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DER  EINFLUSS  DES  2 

AUF  DIE  COJJPOSITIUN  DER  ODYSSEE. 

I.  Uebereinst i mmangen  zwischon    llias  und  Odyssee 

im  a i Ige m ei u eu. 

Dit  beiden  ültesten  uns  erhaltenen  groBmn  Denkmäler  des 

^rieelitselien  Heldengesanges  beben  mit  einander  das  gemeinsani, 

dasa  ihre»  Mittelpunkt   ein   hellenißcher   Held  des  trojanischen 

Sagenkreises  bildet,  der  eine  schwere  Kränkung  Feiner  Ehre  von 

solchen,  die  ihm  Dank  schuldig  wären,  erfährt  und  rächt.  Die 

ävr]  oder  ößpic  und  ihre  Sühne,  die  v^^€al^  im  späteren  Sinne 

det  Wortea,  iat  neben  den  typischen  Elementen,  die  allen  Epen 

gemeinsam  sind,  das  immer  nen  Yariirte  Grundmotiv  in  dem 

hoben  liede  anr  Verberrliehung  dieser  Helden,  der  Ideale  grie* 

chischer  Männlichkeit,  bis  endlich  das  Ganze  in  einem  weichen, 

versöhnenden  Schlussaccord  aufklingt.    Und  in  das  Treiben  der 

Sterblichen  greift  strafend  und  lielfend  die  Gütterwelt  ein;  neben 

der  n^iq  *AxiXX^ui^  and  der  xici^  'ObvaaiiX)^  steht  als  treibendes 

Moment  fär  die  Entwickelang  der  Handlang  der  Zorn  dort 

d«s  Apollo,  hier  des  Poseidon  nnd  die  Hilfe  der  Thetis  baw» 

Athene.  Dieser  reiehe,  durch  Episoden  noch  erweiterte  StolT,  der 

den  weil   über   das  gewöhnliche  Mass  hinausgehenden  Umfang 

beider  Epen  bedingt,  gliedert  sinh  UbersielH lieb  in  je  zwei  grosse 

Theiie,  deren  Hauptinhalt  in  der  11.  der  Zorn  de»  Achill  gegen 

Agamemnon  und  gegen  Hektor  aasmacht,  in  der  Od.  der  Groll 

des  Poseidon  gegen  Odyssens  (=  den  Irrfahrten  dieses  Helden) 

nod  seine  Raebe  an  den  Freiern.    Chronologisch  iat  diese  ver- 

wickelte Hsndlnng  kcnstroll  in   den  engen   Rahmen  weniger 

40—50  i'age  zusammengedrängt;    der  Zeitpunkt,   in   dem  beide 

Epen  einsetzen,  ist  etwa  der  gleiche,  das  10.  Jahr  des  Krieges 

wie  der  Irrfahrten,  also  kurz  vor  dem  Ende  beider.    Die  zahl- 

reichen slilistiscben  Uebereinstimmangen  endlich»  von  der  cor- 
UMs.  Mos.  L  Fattoi.  ir.  r.  lix.  1- 
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2 Groeger 

reepondirenden  FaBsung  der  Prodmien  an  hin  zu  den  unzäbligen 

Anklängen  im  Wortlaut,  tragen  das  Ihrige  bei,  um  den  Eindruck 

von  einer- ttber  das  Typische  aller  Epen  weit  binaaereicbenden 

indiyidnellen  AebnHehkeit  an  Terat^rken« 

Fragt  man  nun  nach  der  Ursache  dieser  IJebereinstiuiiiiUiigeri, 

80  bat  über  den  Kuiietgriif  uiib  m  im  i ins  res  zu  versetzen  Christ 

die  Bebauptung  aufgestellt,  dass  die  Od.  bierin  eine  bewusste, 

wenn  aucb  in  selbständiger  Weise  dorchgefäbrte  Kaobabmung  der 

II.  yerratbe*  (Griecb.  Litteratnrgescb.  34).  Jedenfalla  ist  die 

cbronologiecbe  Anordnung  in  -der  II.  einfach  und  natürlich  in  der 

Begrenzung  des  Themas  und  in  dem  Gange  der  Handlung  be- 

gründet; bingegen  in  der  Od.  ist  sie  keineswegs  das  Näcbst- 

]iegende,  sondern  zwar  sehr  geschickt,  aber  iuiuierbin  willkürlicb, 

QiO^X,  nicht  cpOaei.  Auf  die  Vermatbung  des  gleichen  Verhält- 

niaaee  swiscben  beiden  Dichtungen  dttrfte  Miesea  Beobachtung 

führen»  wenn  sie  sich  bestätigen  sollte,  dass  Athcnea  Hilfe  wie 

der  Zorn  Poseidons  awei  erst  nachträglich  hinaugeffigte  Motive 

der  Od.  au  sein  schienen  (Homer.  Poesie  176).  Von  dem  Anfang 

der  Od.  hat  bereits  Bekker  geurtheilt,  er  sei  der  II.  böcbst  ähn- 

lich, ja  man  dürfte  sagen  nachgebildet  (Homer.  Blätter  99);  und 

bezüglich  der  spracblicben  Anklänge  werden  wohl  die  meisten 

jetzt  U.  Ton  Wilamowitz-Moellendorff  zustimmen,  der  ea  eine  Ver- 

inruttg  nennt,  die  Od.  fUr  älter  als  unsere  II.  zu  halten  (Homer, 

üntersuchungen  281). 

Zweifellos  lassen  sieb  noch  eine  ganze  Reibe  von  Ueberein- 

Stimmungen  zwischen  beiden  Ejien  auflinden  und  ebenfalls  im  Sinne 

der  vorgenannten  Aeusserungen  deuten;  doch  soll  im  Folgenden 

vor  allem  die  Rede  sein  von  einer  sehr  umfangreicben  Gruppe 

solcher  Uebereiostimmungen,  welche  die  Einwirkung  dea  Q  auf 

die  inventio  und  dispositio  der  Od.  nach  meiner  Ueberzeugung 

feat-  und  klarstellen.  Dabei  ist  in  der  üntersuohnng  der  Gang 

eingehalten,  dass  ahscbnittweise  immer  erst  die  thatsäclilich  vor- 

handenen Uebereinstiuuuungen  möglieii^L  vollHiändig  anfgezählt 

werden  und  im  Anscliluss  daran  ihre  Erklärung  versucht  wird. 

Für  diese  bieten  sieb,  theoretisch  betrachtet,  offenbar  mehrere 

Möglichkeiten.  Entweder  sind  diese  beiden  Dichtungen  völlig 

unabhängig  von  einander  entataoden  und  die  Aehnliehkeiten  aind 

lediglich  eine  Folge  der  Bearbeitung  ähnlicher  Stoffe.  Oder  sie 

sind  ihrer  Entstehung  nach  irgendwie  mit  einander  verwandt, 

sei  es  durch  Mittelglieder,  sei  es  in  dem  Verbältniss  von  ürig:inal 

und  Copie.    Oder  es  kann  endlich  alles  zugleich  stattgefanden 
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Imbeii  unti  ein  Tbeil  der  Aehnlichkeiten  auf  Zufall  beruhen,  der 

andere  sieb  als  Kuth  hnnng  aus  gemeinsamer  Quelle  oder  von 

einander  charakterieiren.  Die  Entseheidnng,  soweit  aie  in  einer 

•0  scbwierigen  Frage  überhaupt  mSgliob  ist,  kann  in  jedem  ein* 

seinen  Falle  natörlieb  nnr  eine  kritlsebe  Betraebtnng  dee  dnrob 

vergleichende  Beobachtung  gewonnenen  und  gesiimiiielten  Materials 

erbringen.  Schliesslich  bemerke  ich  noch,  dass  mit  den  Aus- 

drücken Telemacbie,  Pliaakis  und  Eumäia  im  Folgenden  ninht 

besondere  Gedichte,  sondern  nnr  der  Kttrae  balber  die  betreffenden 

Partien  anserea  £po8  beaeiebaet  werden  aollen. 

II.  Die  Gotterveraammlnng  dea  Q  nnd  der 

Telenaebie. 

80  unähnlich  die  äusseren  Schicksale  des  gefallenen  Hektor 

ond  des  Od.  im  9.  Jahre  seiner  Irrfahrten  sind,  so  ist  doch  beider 

gemeinsames  Looa,  dass  sie  sobuldlos  leiden  oder  doeb  weit  über 

ibre  Sebald,  dass  sie  nicht  aar  Robe  and  Erlösung  kommen 

können;  denn  die  Vereinigung  mit  ihren  Angehörigen  bleibt  ihnen 

gegen  ihr  sehn  süchtiges  Verlangen  versagt.  Das  ist  die  Situation 

nnd  der  Zeitpunkt  bei  Beginn  des  Q  uud  der  Od.  Alle  Unsterh- 

licLen  empfinden  Mitleid  mit  dem  unglücklichen  Helden;    tov  6' 

4Uaip€0icov  ̂ ctKapeq  Geol  daopdovie^  (Q  23),  6€0i  6'  ̂ Xeaipov 

diravT€C  (tt  1^)-  nnversöhnlicb  grollen  dort  Hera,  Po* 

•eidoD  uad  Athene,  hier  Poseidon.  Da  ersteht  ihnen  endlieh  im 

Kreise  der  Götter  ein  eifriger  Fürsprecher,  der  vorwurfsvoll  die 

ein^t  dargebrachten  frommen  Opferspenden  seines  Schützlings 

destsen  jetzigen  Leiden  und  der  uudaukbaren  Gleichgilt igkcit  der 

Götter  gegenüberstellt.  Dann  kommt  der  Widersacher  zu  Worte, 

in  der  II.  direkt»  im  a  durch  Zeus'  Mund,  und  rechtfertigt  seinen 

laablisaigen  Groli^  bis  sebliesaliob  durch  des  Göttervaters  ge- 

rechten Sprach  die  Sache  zu  Gunsten  des  frommen  Dulders  ent*- 

•ebieden  wird  mit  ausdrücklichem  Hinweis  auf  seine  frommen 

Werke.  Der  Zorn  und  Hader  des  Einzelnen  müsse  und  werde 

gegenüber  dem  Willen  der  Andern  schwinden.  In  Aubiührung 

dieftea  ßesoblusses  wird  dann  liutechaft  zur  Erde  entsandt. 

Prüfen  wir  zuerst  bis  hierherl  Od.  hat  Schiffbruch  gelitten 

lad  anscheinend  keine  Möglichkeit,  die  Seinen  wieder  au  er* 

reiehen;  gewiss  eia  schmerzliches  Geschick,  aber  das  Loos  manches 

Seefahrers,  and  Od.  hat  Glück  im  Unglück:  Nicht  jeden  nimmt 

eine  schöne  Göttin  liebreich  auf.  Ist  das  wirklich  eine  so  tief- 

tragische  Situation,  duss  «le  seibbt  der  seligen  Götter  Mitleid 
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beraiiBfordert,  dasa  sieh  dem  Zeus  das  flerz  im  Leibe  nmdrelm 

mttsste  (60)?  Kalypso  im  €  redet  von  Neid,  und  aueh  im  a  bat 

der  Diebter  wohl  etwae  Aehnliehee  gefühlt;  darum  betont  er  seines 

Helden  Glück  Rehr  seh  wach,  dagegen  seinen  Schmerz  nnd  seine 

Trauer  oft  und  pturk  hia  zur  Uebertreibung  (57  ff.).  Aber  flfi- 

durcb  kommt  etwas  unfreiwillig  Komischea  in  die  ScbilderuDg  des 

Heldeni  der  bei  Tage  am  Ufer  sitzt  und  am  liebsten  stürbe,  aber 

in  der  Nacht  neben  der  schönen  Nymphe  ruht.  Man  erhält  den 

Eindruck,  der  Dichter  hat  sich  im  Ton  Tergriffen,  sein  Held  ist 

kein  recht  tauglicher  Gegenstand  für  das  Mitleid  der  Seligen,  der 

1^610  tiwovTC?.  —  Warum  musa  ferner  Od.  lange  7  Jabre  auf 

Ogygia  leiden?  Zwar  beinst  es  a  17  mit  einer  seltsamen,  roch 

Q  525  gebraucbten  Wendung,  die  Götter  hatten  es  ihm  so  be- 

stimmt, dass  er  erst  im  20.  Jahre  nach  Hause  zurückkehren 

würde;  aber  von  diesem  diT€KXu&<7avT0  6eoi  scheint  dann  weder 

Athene  noeb  Zens  noch  Poseidon  etwas  au  wissen.  Da  siebt  es 

vielmehr  so  aus,  als  läge  es  an  Poseidons  Zorne,  wenn  er  nicht 

in  sein  Vaterland  kommen  kann  (68  ff.).  Indessen  davon  weiss 

wieder  Athene  nichtp,  die  einem  ihr  unverbtüiidliehen  Grolle  des 

Zeus  alle  Schuld  beimisst  (62).  Ausserdem  ist  das  ganze  Motiv 

vom  Zorn  des  Poseidon  mitsammt  seiner  Begründung  durchaas 

unzulänglich;  denn  die  Leiden  des  Helden  auf  Ithaka  werden 

durch  ihn  gar  nicht  erklürt,  seine  Abenteuer  zur  See  nur  anm 

Theil  ausdrücklich  darauf  zurüekgefQhrt,  und  speeiell  für  die 

lange  Dauer  seines  A uftnthalles  bei  KalypHO  kann  nur  der  Wille 

dieser  Göttin  als  Ursache  gelten,  wie  es  aueh  1  ff .  55  ff.  aus- 

drücklieh gesagt  wird  und  aus  der  Thatsache  hervorgeht,  dass 

eine  Götterbotsohaft  an  sie  abgesandt  wird  und  nicht  etwa  an 

Poseidon.  Dann  erseheint  aber  die  Intervention  der  Gütter,  die 

so  lange  voll  tiefen  Mitleids  aber  unthütig  suseben,  speeiell  der 

Athene  als  eine  ungewöhnlich  phlegmatische.  Kurz  die  ganze 

Motivinmg  dafür,  warum  Od.  erst  nach  7  Jahren  aus  ügygia 

befreit  wird,  ist  in  sich  widerspruchsvoll  und  unklar;  der  Dichter 

suchte  sich  mit  der  Chronologie,  die  ihm  durch  irgend  welche 

Umstände  gegeben  war,  nachtrüglicb  abzufinden,  so  gut  oder 

schlecht  er  konnte. 

Die  Beseitigung  der  Hemmnisse  soll  nun  eine  Gdtterversamm- 

hing  und  -berathung  herbeiführen;  aber  in  der  Darstellung  selbst 

ist  von  einer  Rolclien  nichts  zu  Bpüren.  Das  Ganze  ist  vielmehr 

ein  Dialog  zwischen  Zeus  und  Athene;  von  einer  Betheiligung 

auch  anderer  Götter  an  der  Debatte  zu  Gunsten  oder  Ungunsten 
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dea  Od.  oder  tnr  Beecliwicbtigung  dee  Zwistes,  endlieb  ron  einem 

Beschlags  der  Versaininelten  merkt  man  nichts.    Das  irepiq^pa- 

lih^iBa  7TdvT€<;  fTr.i  ist   ebenso   leere  Uedeiisart   wie  tla?  ei  br\ 

TOÜTO  qpiXov  ̂ iaKttpeaai  ÖeoitfiV  (82);  vielmehr  entwickelt  ledig- 

Ücli  Athene  ihr  Programm  fiir  die  nächste  Zukunft  bzw.  die  Dis- 

position von  a — €  in.,  and  Zone  hat  kaum  Zeit  ja  zu,  sagen, 

vibrend  man  Ton  der  Anwesenheit  noch  anderer  Götter  über- 

luispt  niehts  merkt  nnd  sie  anch  gar  nicht  yennuthen  wttrde, 

wenn  8ie  uns  tticiit  26  ff.  ansdriicklieh  versichert  worden  wäre. 

Eine  06ÜDv  ufüpd,  wie  die  Alten  den  l.Theil  det»  a  überschrieben, 

eiistirt  also  nur  dem  tarnen  nach.    Sie  ereeheiut  auch  kaum 

ofithig;  denn  eine  Meinnngsverschiedenheit  unter  den  Göttern 

wird,  soweit  sie  äberhanpt  existirt,  doch  nicht  behoben,  nnd  ttber 

d«s  5iiui(  £X6q<Ti  (77)  erübrigt  sich  eine  Berathung  noch  viel 

mehr,  da  Od.  Befreiong  offenbar  nnr  auf  eine  Weise  möglich  ist, 

so  wie  Pie  sieh  später  vollzieht.  —  Wie  des  rechten  Zweckes,  so 

entbehrt  die  üütterversammlung  der  rechten  Wirkung,    her  arme 

Dolder  gelangt  nun  nicht  etwa  nach  Ithaka»  nicht  einmal  un- 

gifihrdet  nach  Scheria,  ganz  abgesehen  von  den  Leiden,  die 

•ciaer  za  Haoae  harren;  der  Dichter  selbst  weist  16  ff,  daraof 

bin.  Bekkers  Kritik  dieser  Stelle  ist  bekannt;  sie  geht  in  ihrer 

Schiffe  entschieden  zu  weit.    Die  Verse    enthalten  keine  Tauto- 

U'fifen,  «ondern  einen  guten  Sinn:    Alle   andern,  die  überhaupt 

Qocti  am  Leben  waren  and  nicht  untergegangen  wie  die  Aias  oder 

Ag&memnon,  waren  an  Hanse  (Nestor,  Menel^os),  ledig  der  Ge- 

&brea  des  Kampfes  and  des  Meeres,   Nar  Od.  war  awar  am 

Üben,  aber  noch  nicht  za  Hanse,  sondern  in  der  Fremde  fest* 

gebalten;  ihm  standen  noch  Leiden  anf  dem  Meere  bevor;  nnd 

als  er  auch   diesen  entronnen  und  glücklicl)  zu  Hause  war  in- 

nntteo  seiner  Lieben,  da  erwarteten  ihn,   noch    in   der  Heimat, 

neu«  Kämpfe  mit  den  Freiern  und  mit  deren  Verwandten.  Diese 

tt  sich  ganz  richtigen  Gedanken  sind  freilich  in  sprunghafter 

Audnicksweise  zusammengezogen  nnd  umgestellt,  und  so  ist  be- 

toaden  das  äW  6j€       16  nicht  recht  an  seinem  Platze,  weil 

die  djimit  eingeleitete  Periode  in  ihrem  Hauptsatz  und  -iredanken 

zu  der  vorhergehenden   keinen  Gegensatz  enthält,  sondern  eine 

Wetterführung'  und  Ergänzung,  und  diese  wäre  richtiger  durch 

eine  copaUtive  Conjunction  eingeleitet  worden ;  zu  aXX'  dT€  br|  • . 

aber  bitten,  wie  Ameia-Hentze  richtig  bemerkt|  den  passenden 

Kaebsats  die  Worte  gebildet,  die  erst  19  gebracht  werden:  Geol 

V  Ueaipov.  Doch  zurück  zum  Inhaltl  —  Der  Sturm,  die  Phftakeoi 
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die  Leiden  aufitbaka,  das  waren  anncheinend  für  unsern  Dichter 

gegebene  Elemente«  die  er  nicht  ignoriren  konnte,  die  er  in  einen 

yernünftigen  Caneatnexne  bringen  sachte.  Damm  durfte  Po- 

■eidon  bei  der  Götterrereammlnng  nicht  zugegen  eein;  er  hStte 

Bich  fügen  müssen,  und  dann  konnte  Od.  nicht  dnrch  Stnrm  nnd 

SohifTbrnch  zu  den  Pbäaken  kommen.  Darum  durfte  die  pöttliche 

Hilfsaction  keinen  grösseren  Erfolg  haben,  weil  später  pclion  die 

Pbäaken  den  Od.  sieber  in  seine  Heimat  brachten  (e  288).  Und 

•le  konnte  nicht  auf  einen  früheren  Zeitpunkt  verlegt  werden, 

weil  eie  dann  wegen  der  vielen  nocb  folgenden  Httbaale  wir- 

kiingnlos  geblieben  wKre  nnd  der  Zeitraum  von  7  Jahren  irgend- 

wie geboten  war.  Aber  warum  verwendet  der  Dichter  überhaupt 

diesen  pouiphalten  Ap]>arat,  wenn  das  mit  Hilfe  desselben  er- 

reichte Resultat  zu  ihm  in  einem  solchen  Missverhältniss  steht 

und  stehen  muaa?  Im  A  und  sonst  ist  mehrfach  mit  kleineren 

Mitteln  viel  Grösseres  erreicht  worden.  —  Aus  den  mannigfachen 

Anstossen  in  den  Reden  bebe  ich  61  f.  heraus:  %ap{t€TO  Upa 

pilwiv  Tpoirj  cvpeiri,  nnd  66  f.:  ir^pi  lepä  .  .  ̂bu)K€.  Das 

ist  entf?cbieden  zu  viel  gesagt  und  ein  ad  hoc  erfundener  Zu/r, 

an  dessen  Stelle  leicht  bessere  Griiude  hätten  angegeben  werden 

können. 

Nun  yergleiohe  man  dazu  das  Q,  wo  die  soeben  besprochenen 

Züge  wiederkehren.  Hier  weist  Apollo  gleichfalla  auf  Hektors 

Opfer  hin:  od  y6  iroO*  8fuv  'Ektujp  fif^pi*  lxf)€  ßod^  al^uiv  T€ 

T€X€iu)V  (33  f.).  Daran  ist  gewiss  kein  übertreibendes  nnd  un- 

passendes Wort,  das  konnte  von  jedem  recbtscbaffenen  Manne 

gesagt  werden;  und  doch  ist  die  ganze  II.  ein  Denkmal  von 

Hektors  pietas  gegen  Götter  und  Menschen.  Er  fällt  im  Kampf 

fürs  Vaterland;  sein  tragisches  Ende,  sein  schreckensvolles  Ge- 

schick noch  über  den  Tod  hinaus  verdient  uneingeschränktes 

Mitleid,  nnd  dieses  bleibt  nicht  thatenlos.  Denn  der  Todte  bleibt 

zwar  zuniicbst  in  der  Gewalt  seines  Feindes;  die  Motivirung  da- 

für ist  einfach  und  einleuchtend,  sie  liegt  in  Achills  unersätt- 

lichem Groll,  in  der  beleidigten  Götter  Troerhass,  beides  lüng^^t 

wirksame,  tief  eingreifende,  alte  Motive.  Sie  hemmen  die  Pläne 

zu  seiner  Befreiung,  aber  nur  wenige  Tage;  dann  erfolgt  der 

Umschwung.  Nach  einander  treten  unter  den  Gröttern  ApollOi 

Hera,  Zene,  Iris,  Thetis,  Athene,  später  Hermes  theils  redend, 

tbeils  handelnd  auf.  Ek  frWt  Widerspruch  zu  überwinden,  und  er 

wird  behoben;  am  Schlusye  der  Debatte  ist  die  Einhelligkeit  auch 

wirklich  hergestellt.    Es  gilt  zweitens  zu  überlegen,  wie  üektor 
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befreit  werden  soll,  weil  eioh  hier  mehrere  Wege  bieten  (103 ff.); 

neb  darüber  erfolgt  eine  Eini^un^,  nnd  wie  wäre  die  heeser 

denkbar  als  in  gemeinsamer  Aussprache?  Wir  haben  hier  also 

eine  wirkliche  dfopd,  eine  Versammlung  von  mehreren  zum 

2w6oke  des  Aasgieichs  widerstreitender  Meinungen  und  zur  An- 

b&Bnang  gemeinsamen  Handelns.  So  hat  sie  anoh  vollen  Erfolg : 

Hektor  gelangt  nnn  in  Frieden  zn  den  Seinigen  nrttck.  Endlich 

ist  noeh  bei  dem  Anklang  im  Anedrnok  dXX*  ̂ re  bif)  .  .  (31  ff.) 

kkr,  dass  eich  hier  alles  in  folgerichtigen  Antitheeen  abwickelt 

nnd  im  Getrensatz  zum  a  grammatisch  und  logisch  in  tadelloser 

Ordnung  i^t. 

Ich  fasse  zusammen.  Die  Darstellungen  im  a  und  Q  haben 

bis  ins  Detail  der  Gedanken  nnd  des  Wortlantea  hinein  eine  Reihe 

Beribrongepnnktef  die  über  das  I^pieche  nnd  Formelhafte  hinana* 

geben.   Die  beiden  gemeinsame,  gant  indiyidnelle  Sitnation  kehrt 

MBSt  in  keiner  der  homerischen  0€ttlv  d^opai  wieder;  wer  aber 

sn  Terlorene  (Quellen  denkt,  möge  darauf  deutende  Spuren  imcb- 

weieen.  Der  Scene  des  a  fehlt  die  innere  Nothwendigkeit  der 

EDtwickelong,  die  Einheitlichkeit  und  Uebereinstimmnng  mit 

lieh  selbst,  also  die  Grandlage  der  Unabhängigkeit  yon  fremder 

fiowirknng,  während  Im  Q  eine  festgefngte,  völlig  geeehloseene 

Conseption  an  Tage  tritt.  Und  so  wäeste  ich  nioht,  warnm  wir 

▼es  der  *herkÖmmlichen  Methode*  abgehn  sollten,  wenn  sich  iu 

iwti  Darstellungen  und  nur  in  diesen  die  gleichen  Züge  vorfinden, 

iber  das  eine  Mal  als  nothwendige,  das  andere  Mal  als  etürende 

£lemente  der  Handlung,  sie  dort  als  original  nnd  hier  als  fremd- 

irtige  and  übel  angebrachte  Wiederholung  an  erklären.  Es  ist  die 

ebbehe  nnd  naturgemäese  Methode  aller  Kritik  und  Geaehiohte- 

fombang.  üebrigens  wäre  es  auch  wunderbar^  wenn  daa  a  grade 

kier  einen  andern  Charakter  /.eigen  sollte  aU  iu  seinen  übrigen 

Thwien. 

III.  Die  Botschaft  an  J;:^riamos  und  Telemacb. 

Die  Tön  Zeus  inr  Erde  gesandte  Botschaft  iat  eine  doppelte; 

in  eine  soll  die  Freigabe  des  anrttokgehaltenen  Helden  fordern, 

&e  andere  die  nächsten  Angehörigen  reranlassen ,  nach  dem 

schmerzlich  Betrauerten  auszuziehn.  Die  lieihenfolge  ist  in  der 

"  i.  J:e  umgekehrte  wie  im  Q.  In  der  Telemaehie  entspricht  dem 

Befehle  des  Zeus  an  Iris,  nach  Ilion  zu  eilen  und  den  Priamos 

aafzQfordero,  daaa  er  ins  Lager  der  Griechen  fahre  und  seinen 

tiohn  löse,  die  Ankiindignng  der  Athene,  eie  wolle  nach  Ithaka 
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gebn  und  den  Tel.  sa  einer  Fahrt  naeb  Sparta  nnd  Pylos  anf 

Kunde  Ton  der  Rfiekkehr  seinte  Vaters  beBtitnmen.    Darauf  eilt 

die  Göttin  hinab.  Sie  findet  Tel.  wie  Priamos  in  düsteres  Ge- 

denken de«  Verlorenen  versunken,  entledic^t  F\ch  ihrer  Botschaft, 

spricht  Trost  und  Beruhigung  über  die  Zukunft  aop,  giebt  An- 

weisung über  die  Fnhrt,  heBonders  die  Zahl  der  Begleiter  (Q  177 

a  280),  und  die  Wirkung  ihres  Eingreifens  ist,  dass  Prianioe  und 

Tel.  ans  thatenloser  Niedergeschlagenheit  zu  muthigem  Handeln 

herausgerissen  werden;  beim  Enteilen  wird  die  Gottheit  erkannt. 

—  Aber  damit  sind  die  UebereinRtinimnngen  nicht  erscliöpft;  denn 

Athene  Bpielt  im  a  niclit  bloss  die  Rolle  der  Iris,  Rondern  auch 

des  Hermeß,  und  so  finden  pich  noch  eine  Reihe  Anklänge  an 

Q  839  ff.  Die  Vorbereitungen  der  Götter  werden  in  a.  Tb.  gleich* 

lautenden  Versen  beschrieben  (a  96  ff.  =  Q  340  ff.),  in  iihnlieber 

Manier  wenigstens  die  rasche  Fahrt  sur  Erde  hernieder,  wo  sie 

dem  Sterblichen,  dem  sie  helfen  wollen,  in  verwandelter  Gestalt 

entgegen  treten.  Ihre  Maske  ist  so  gij wählt,  dass  sie  mit  den 

Schicksalen  ihrer  Schützlinge  im  Allp-f'meincn  bekannt  sein  und 

ihnen  in  diesem  besonderen  Falle  zur  Seite  stehen  körnen,  und 

dass  ihre  Fragen  nach  dem  ihnen  vorgeblicb  Unbekannten  so- 

gleich  zur  Orientimng'  des  Lesers  und  zur  Weiterftihmng  der 
Handlung  dienen.  Wie  sich  Hermes  nach  dem  Zweck  der  Fahrt 

erkundigt  und  selbst  Vermuthnngen  darflber  anstellt,  so  Athene 

Uber  den  der  Versammlung ;  beide  sprechen  8ie  bei  uhigende  Worti» 

über  die  Vermissten,  geben  Auskunft  über  sich  selbst,  wer  sie 

sind,  warnm  sie  hier  sind,  und  warum  sie  sich  für  den  andern 

so  wann  und  freundlich  interessieren,  ertbeilen  Bathschläge,  dem 

Priamos  ttber  sein  Verhalten  gegen  Achill,  damit  er  seinen  Sohn 

wieder  heimführe»  dem  Tel.  ttber  sein  Auftreten  gegen  die  Freier» 

nnd  wie  er  von  der  Heimkehr  seines  Vaters  Kunde  erlange.  Zum 

SchlusH  werden  beiden  von  ihren  nooh  almun^Rlopen  Schützlinpfen 

Geschenke  angeboten,  die  sie  ablehnen»  und  beim  Enteilen  lassen 

auch  sie  ihre  göttliche  Natur  erkennen.  —  Im  einzelnen  ent- 

spricht noch  dem  Hinweis  auf  Priamos'  Alter  und  Webrlosigkeit 

gegen  Angriffe  übermüthiger  Männer  (868  f.)  Athenes  Ermahnung 

an  Tel.)  bei  seinem  Alter  und  seinem  stattlichen  Aussehen  sich 

gegen  den  LJebermuth  der  Freier  zu  wehren  (297  ff.),  und  das  Com- 

pliment.  welches  Priamos  dem  Hermes  über  sein  b€fia^,  €?b05 

und  vöo^  macht,  älmelt  dem  der  Athene  an  Tel.  (207  ff.  222; 

vgl.  T.  122  ff.  b  142  ff.). 

Bergk  hat  es  als  glttcklichen  Griff  für  die  Exposition  be- 
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tdebiiet,  dies  Athene  in  der  Gestalt  dee  Mentee  auftritt;  'denn 

einem  Fremden  gegenüber  war  die  beste  Gelegenheit  geboten, 

tlie  Znstände  im  HauBe  des  0*K  und  in  Ithaka  ausfiihrlifli  zu 

Bchiliiern.'  (Griech.  Litt.-Gesch.  I  664).  Aber  Mentes  ist  kein 
freader,  eondem  ein  alter  Gaetfreund  and  naber  Kaebbar.  War 

es  da  denkbar,  das«  ibm  die  anf  Itbaka  eingerissenen  HissstSnde 

10  unbekannt  geblieben  waren,  wie  es  nach  seinen  Fragen  sobeint, 

hi9  er  den  Tel.  nicht  einmal  kennt,  dass  er  in  20  Jahren  gar 

keioeu  V'ersuch  auch  nur  der  kleinsten  H ilfeleifitiing  gemacht  liat 

und  auch  jetzt  nicht  macht,  sondern  t^ich  niic  ein  paar  billigen 

Rdth«( klagen  begnügt?  Für  einen  Nachbarn  und  Freund  der 

Familie  weiss  nnd  tbnt  er  viel  zu  wenig,  beinahe  nichts.  Wenn 

dagegen  der  angeblicbe  Gefährte  des  Achill  über  den  Zweck  der 

Fahrt  des  Priamos  im  Unklaren  ist,  so  ist  das  dnrebans  nattir- 

lieb;  seine  Vermuthungen  in  dieser  Hinsicht  sind  nicht  unwahr- 

Kheinlich,  während  die  des  ]■  seudo-Mentea  (225  f,)  befremden. 

>'ein  Interesse  für  den  Feind  seiner  Landsleute  ist  zunächst  auf- 

fällig, aber  nicht  bloss  fttr  den  Verlauf  der  Handlang  noth wendig, 

Msdem  aneb  anfs  glttck liebste  erklärt  (871)  nnd  in  Gegensats 

tsm  a  erlolgreleb  bethStigt.  Was  Hermes  ttber  das  Gesohiek 

de«  toten  Hektor  sagt,  das  kann  er  wissen  und  es  dient  zur  Be- 

ruhij:un<:.  Athene  darf  als  Mentes  nicht  ebenso  Bestimmtes  über 

Oii.  wiggeo,  sie  macht  deftlialb  nur  dunkle  Andentungen  (195  fl.); 

aber  diese  erscheinen  nun  trotz  des  ̂ avTeucro^ai  (200)  als  leere 

Vsrmntbang  nnd  darum,  obwohl  gut  gemeint,  doch  wenig  tröst- 

lich; sie  verfehlen  also  ihren  Zweek.  Die  knrse  Instruction  an 

Prisnofi  (465  ff.)  lässt  sich  noeb  rechtfertigen,  die  an  Tel.  ist, 

wie  bekannt,  viel  zu  weitgehend  und  detailliert,  nichts  als  ein 

pnz  unpaKsender  Auszug  aus  dem  Folgenden.  Dass  Priamos, 

tie  ihm  Iris  naht,  mit  seinen  Gedanken  bei  dem  jüngst  ver- 

loresen  Sohne  weilt,  ist  selbstverständlich;  dass  aber  Tel.  auch 

dem  allbekannten  Fremden  gleich  von  seinem  Vater  redet,  ist 

ibertrieben  und  ebenso  nnpaasend,  wie  derselbe  Zug  im  E  bei 

Esmsios,  dem 'ttberspannten  Typus  eines  treuen  Dieners*.  (Kiese.) 
Es  Hessen  sich  wohl  noch  mehr  Incongruenzen  aufzählen, 

•iie  die  Cebereinftimmnng  mit  Q  für  das  a  nach  sich  gezogen 

kit.  AU  bewusste  Abweichung  erschei.it  es  dem  gegenüber, 

^enn  Athene  nicht  wie  Iris  als  blosse  Botin  des  Zeus  und  im 

Auftrag  der  Gdtter,  sondern  viel  mehr  selbständig  handelt.  An 

■iek  ganz  gut,  aber  dann  ist  die  1.  Götterversamrolung  über- 

fllisig:  die  Befreiung  des  Od.  wird  doch  erst  durch  die  2.  aus* 
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gelöst.    Da«  alles  «titnnit  denn  eneh  volletilndig  za  dem  von 

Wilauiow ilz  gekennzeichneten  Churukter  des  ganzen  a  als  Flick- 

poesie, und  es  giebt  ein  heachtenswerthes  Präjudiz  ab  für  die  Be- 

urtheilung  der  Heise  dea  Priamos  und  Tel.,  da  diese  mit  der 

Götterbotscbaft  im  engsten  eansalen,  oder  wenn  man  will,  finalen 

Zttsammenbang  stellt.  —  Betraclitet  man  endlich  die  Beihenfolge 

der  Botschaften,  so  ist  im  Q  gans  logisch  snerst  Achill  heschiekt, 

weil  «eine  Einwilligung  die  Vorenssetzung  bildet  ftir  das  Gelingen 

der  Fahrt  des  Priaiuos,   der  Zweck  der  Heise  des  Tel.  hingegen 

ist  nicht,  den  Vater,  sondern  nur  Kunde  von  ihm  heimzuholen, 

und  dafür  ist  dessen  Freigabe  durch  Kalypso  keine  Vorbedingung. 

Darum  kann  jene  sammt  der  sie  einleitenden  Botschaft  vor  dieser 

craKhlt  werden,  nnd  eine  solche  Reihenfolge  empfahl  sieh  an« 

folgenden  Gründen.    Parallel  neben  einander  herlaufende  Hand* 

lungen  auch  als  solche  zu  erzählen  scheint  der  archaißche  Dichter 

nicht  im  Stande  gewesen  zu  sein:  nns  dem  Nacheinander  der  Er- 

zählung wird  ihm  ein  Nacheinander  des  Erzählten.    Einen  ge- 

wissen natürlichen  Rabepunkt  musste  nun  wohl  die  eine  Hand- 

lung erreiobt  haben,  wenn  die  andere  einsetzen  sollte.  Dann 

hfttte  es  aber  noch  weniger  Sinn  und  Verstand  als  jetzt  schon 

(Cauer,  Homerkritik  308)  gehabt,  wenn  Athene  den  Tel.  erst  cu 

einer  Zeit  auf  Reisen  geschickt   hiitte,    .vo   sein  Vater  bei  den 

Phäaken  war,  il.  h,  im  Begriffe  heimzukehren.    Auch  hätte  sich 

dann  wohl  aus  zeitlichen  G^rUnden  ein  Zusammentreten  von  Vater 

und  Sobtt  noch  schwerer  als  jetzt  ermöglichen  lassen.  Ausser- 

dem bietet  sich  wohl  so  eine  viel  bessere  Gelegenheit  zur  Ex- 

position der  ganzen  Odyssee,  als  wenn  mit  dem  in  der  Ferne 

weilenden  Od.  angefangen  worden  wäre.  So  spricht  manches  für 

die  gewählte  Aufeinanderfolge;  aber  die  Abweichung  von  der  Vor- 

lage hat  doch  auch  ihre  Nachtheile.    Mit  Recht  hat  J^ekker  von 

zweckloser,  überstürzter  Eile  gesprochen  und  gesagt,  richtiger 

wäre  es  gewesen,  den  Od.  zu  beschicken,  der  nun  von  Poseidon 

erblickt  und  durch  den  Sturm  gefährdet  wird  ...  (105  f.).  An 

einem    einheitlich  concipirten  Kunstwerk  lassen  sich  eben  die 

einzelnen  Siiicke   nicht  uacli  Belieben   uhiie  Schaden  des  Ganzen 

hin  un»l  her  scliielien. 

Den  Anlang  von  ß  umfasst  die  von  Kirch  hott'  mit  Recht 

gerühmte  'l6aKii(Tiiuv  dfopd.  Sie  zeigt  im  Inhalt  keine  Ueber- 
einstimmung  mit  sondern  eher  mit  A,  wohl  aber  mehrfach  in 

der  Form;  vgl.  die  Zusammenstellungen  von  Peppmüller  im 

Gommentar  zum  24.  Buche  der  liias.  Da  auf  die  Botschaft  nicht 
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nnmittelbar  die  Fahrt  des  Tel.  folgt,  so  ist  vor  dieser  noch  eine 

i,  Epipbaoie  der  Athene  eingeschoben  (ß  260  ff.),  mit  deriflelbeD 

Elementen  wie  die  vorige :  ermnthigender  ZuBpnioli  in  versweifelter 

L^e,  benibigendes  Vemprechen  eicberen  Geleites,  Anweienng 

Uber  die  Vorbereitangen  znr  Reise.  Darauf  gehen  ohne  weitere 

Ge(?enre«le  Tel.  und  Priainos  ab,  um  nach  dem  Gebote  zu  han- 

deln. —  Für  die  Benrtheilun?  wird  sich  diese  Partie  schwerlich 

trennen  lassen  vom  a,  an  ilas  sie  auch  ausdrücklieh  mit  ß  262  ff. 

inkD&pft  und  mit  dessen  Instruction  269  B'.  und  sonstigem  Cha- 
rakter sie  barmoniert*  Auf  lediglich  formelle  Uebereinstimmungen 

ehingeben  mSclite  ioh  mich  entbaiten  und  dente  nur  an,  dasa 

nir  P  14  und  318  glelobfalla  die  Prioritit  des  fi  %n  beweisen 

scheinen. 

IV.    Die  Fahrt  des  Priamos  und  Telemach. 

Wie  Ursache  and  Anlass  zur  Fahrt,  ist  auch  ihr  Verlauf 

ia  beiden  Gedichten  eebr  Sbnlicb.  Um  Vorbereitungen  xn  treffen, 

fteigen  Pr.  und  Tel.  hinab  in  die  Sebats-  und  Vorratbskammer, 

rufen  dann  jener  Hekabe,  dieser  Eurykleia  hinein  und  eröffnen 

denselben  ihren  Keiseplan.  Die  Frauen  jammern  laut  auf,  weisen 

aaf  das  Nutzlose  der  Reise  hin,  auf  die  schrecklichen  Gefahren, 

den  drohenden  Tod  durch  die  gransamen  Feinde  (Achill,  Freier). 

Bleibe  drum  lieber  dabeim  sitaen!  Der,  den  du  suchst,  ist  uns 

ioeb  verloren.  Auch  einaelne  Ausdrücke  kehren  wieder ;  <pd- 

TO*  KdfKu0€V  bk  {Q  200  ß  361),  irQ  b'de^Xei^  l^voi  moOvo<;  ttux; 

^ecXciq  .  .  dXee'Mev  oh^  (ß  364  Q  203),  n^evoi  (Q  209)  xaGri- 

U€Voq  iß  3»V.>).  Pr.  und  Tel.  aber  beharren  bei  ihrem  Vorhaben 

ttfiter  Hinweis  auf  den  Rath  der  Götter.  Diesem  Dialog,  he- 

itebend  aus  je  3  Reden  desselben  Gedankenganges,  folgt  dann 

iD  beiden  Stellen  die  Auswahl  der  mitaunebmenden  Geschenke 

■nd  Vorrithe,  nnd  weiterhin  entsprechen  sich  das  Anschirren  der 

Wagen  nnd  das  Instandsetzen  des  Schiffes  durch  Athene,  das 

Verladen  der  Geschenke  durch  Pr.*  Söhne  und  das  An-Bord-Hrin^ren 

der  Lebenuniittel  durch  Tel.*  Snbiffs^efahrten,  sowie  die  Tranko^ifer 

(Q  282  tf.  ß  431  tf.  T  öj.  Dann  wird  der  Aufbruch  geschildert 

nnd  die  Fahrt  in  der  Morgendämmerung  unter  dem  schtttzenden 

Geleit  einer  yerwandelten  Gottheit,  die  am  Ziele  sich  zu  erkennen 

giebt  und  enteilt.  Der  Seene  Pr.  vor  Achill  ähnelt  dann  das  tb 

itt  Rllgenaeinen  Schema  der  äusseren  Handlung-  Ankunft  bei  einem 

Mahle,  Bewirlhung,  Dialog  und  Nachtruhe.    Bei  der  Unterhaltung 

der  Aukömmling  der   bittende  Theil,  der  andere  der  gütig 
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und  mild  gew&brende;  sie  dreht  sieh  natttrlicb  om  Ureaolie  und 

Zweck  der  Fahrt  und  trägt  deshalb  wehmfithigen  Gbarabter.  Der 

Vers  o)^  q)dTO,  tuj  b  dpa  iruTpo*^  69  i^epov  düpae  fooio  kehrt 

so  und  ähnlich  wieder  (Q  507  b  11.3.  1«3).  Wie  Achill  und 

Pr.  (509  ff.)  weinen  Tel.  und  die  andern  (184  ff.),  bis  ein  ver- 

ständiges Wort  dpni  Tintziosen  Klagen  über  der  Meoschen  Ijoos 

und  Schicksal  £inhalt  tfaut.  Mit  gesundem  Realismus  erinnert 

der  Wirtb  an  des  Leibes  Nothdnrft,  nnd  ein  erqniokendes  Iffabl 

bim  die  tiefe  Traurigkeit  der  Seele  bannen  (Q  601fr.  b  212  IT.). 

Zum  Schlüsse  sprechen  in  houierischer  aivetUt  der  greise  König 

wie  der  jugendliche  Tel.  den  Wnnscb  aus,  nirh  nun  des  süssen 

Schlafes  erfreuen  zu  dürfen.  X^Hov  vOv  fj€  TdxiOTO,  biÖTpeqpc^« 

dippa  Kai  fibn  öirvqi  und  T^vKcpiji  rapiRjuMcOa  KOt^tiO^vre  <^  dXX' 

ÜTer*  €l(  cdv^v  TpdircG*  f|M^ac>  öcppa  koI  fibn  ̂ irvip  etc.  (Q  635  f. 
b  294  f.).  Anf  Geheiss  des  GaHtgebers  eilen  die  Mägde  mit 

Packeln  hinaus;  das  Lager  wird  für  die  Gäste  in  der  Halle  auf- 

geschlagen und  bereitet,  während  Achill  bezw.  Nestor  im  Xi 

Menelaus  im  b  im  lonern  rubn  (Q  643  ff.  673.  675  f.  =  b  296  ff. 

Y  397  ff.). 

Nachdem  der  Zweck  der  Fahrt  erreicht  ist,  erfolgt  die  Rück- 

reise.  Im  Dunkel  der  Nacht,  gegen  Morgen  sn,  werden  Pr.  und 

Tel.  aufgeschreckt  durch  die  besorgten  Warnungen  derselben 

Gottheit,  die  schon  ihre  Hinreise  beschützte  ;  sie  wecken  ihre 

Begleiter  und  bald  darauf  wird  die  Heimkehr  vollzogen.  Wie 

dazu  von  Meoelaos  Geschenke  ausgesucht  werden,  wie  der  Ab- 

schiedstrunk gereicht  wird  und  das  Glück  verheissende  Vogel- 

zeichen bei  der  Ausfahrt  erscheint,  auch  diese  Schilderung  des 

0  hat  ihre  Parallelen  bis  in  den  Ausdruck  hineinMm  Q  (vgl.  o 

99,  101  f.  131.  ns  f.  146  ff.  163  ff.  mit  Q  191.  229.  190.  308  ff. 

284  ff.  319  ff.),  aber  begreiflicherweise  niciit  in  Pr.'  Heitiitahrt, 

die  sieh  verstohlen  vollzieht,  sondern  in  seiner  Aufsfahrt  aus  Troja. 

Jener  ähnelt  dann  wieder  der  letzte  Theil  von  Tel.  Rückreise, 

Nach  einer  mit  Gottes  Hilfe  den  spähenden  Feinden  verborgenen 

Nachtfahrt  erfolgt  die  Ankunft  zu  Hause  in  der  MorgendSmmerung. 

Das  Ziel  ist  erreicht,  die  Helden,  nach  denen  sie  auszogen,  Od. 

und  Hektor,  sind  in  der  Heimath,  bei  den  Ihrigen;  aber  die 

schmer/Jii'h  freudige  Begrüssnng  eriiffnet  zugleich  die  Aussicht 

auf  neue  Kämpfe.  —  Vereinzelt  könnte  man  noch  Anklänge  ünden 

in  der  Einscbläferung  der  Freier  und  Tliorwächter  zu  dem  Zwecke, 

dem  Pr.  und  Tel.  eine  unbemerkte  und  ungestörte  Abfahrt  zu 

ermöglichen,  vielleicht  auch  noch  in  der  Ablehnung  der  an- 
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gebotenen  Gesohenke  von  Seiten  des  Hermes  nnd  Tel.  Besttglieb 

der  bisher  niebt  erwähnten  üebereinetimmungen  im  WortUnt 

verweise  ieb  wieder  anf  Peppmflller. 

In  dieser  Zusainnicnstellnng  befindet  sich  unzweifelbaft  eine 

ADzahl   typiscl)er  Elemente,    besonders  in  der  Rabmenerzähliuig 

des  '^b,  aber  viele  andere  Züge  sind  durchaus  individueller  Natur 

Qod  nnr  ffir  einen  ganz  bestimmten  Zusammenhang  berechnet. 

Ueber  die  Aus£sbrt  des  Tel.  bat  man  schon  längst  \adelnd  be- 

nerkt,  dass  sie  zwecklos  nnternommen  sei  nnd  ohne  rechten  Er- 

folg ende*.    (Bgk.  661 ;  vgl.  Bekker  105,  Niese  148).  Zwar  giebt 
der  Dichter   2  Gründe  für  dieselbe  an,   und  die  Neueren  haben 

Doch  einen  dritten  hinzugefügt;    an  sich    suiiuii  eine  bedeFiklicbe 

Fülle.    Tel.  soll  auBfahren,  am  Kunde  von  seinem  Vater  zu  er- 

bslten,  um  edlen  Enhm  zn  erwerben  nnd  am  snm  Manne  an 

reifen  (Bgk.,  Kammer,  Wil.  na.).    Das  erste  Motiv  wäre  ganz 

Terstiadlieh  ohne  die  göttliche  Anregung;  einer  solchen  sollte 

es  SQcb  bei  einer  so  selbstverständlichen  Sache  gar  nicht  be- 

dürfen.   Auf  der   andern  Seite  musste  Athene  wissen,   dass  das 

Ergebnisa  der  Reise  dürftig  und  durch  die  Thateaihen,  Od/  Heim- 

kehr, weit  überholt  werden  würde.    Darum  hätte  sie  die  Reise 

siebt  anregen  sollen,  besonders  nicht  jetat  (vgl.  auch  Caner  308). 

Tel  soll  ferner  edlen  Bnhm  gewinnen.   Wer  aber  so  bevor- 

iisndet  nnd  gegängelt  wird,  bat  keine  Gelegenheit  zn  Helden- 

tbsten,  und  das  Lob  seiner  Verständigkeit  ist,  wie  wir  bald  sidieii 

▼erden,  ein  im  Ganzen  wenig  berechtigtes  Eigenlob  des  Dichters. 

Die  dritte,  moderne  Begründung  endlich,  es  solle  die  Eutwiokelung, 

der  Werdegang  eines  Chärakters  geschildert  werden,  scbeint  mo- 

derne Knnstttbnng  in  den  alten  Dichter  hineinzntragen  (vgl.  Bgk. 

lelbst  661  f.).    ünd  dann,  der  Tel.,  der  ir  69  ff.  ablehnt,  einen 

Fremden  bei  sich  aufzunehmen,  weil  er  sieb  gegen  Beleidigungen 

wehrlos  fühlt,   der  die   resighiiten  Worte  TT  127  11.  spriclit,  ist 

gewiss  kein   anderer  als  der  Tel.  des  a  und    elier  inuthloser  als 

io  der  Volksversammlung  des  ß.    Der  gewichtigste  Grund  fUr 

den  Dichter  war  wohl,  einen  passenden  Anknüpfungspunkt  für 

die  £infiBgnng  neuer  Kosten  zu  gewinnen.    Aber  das  alles  ist 

sieht  geeignet,  die  Heimkehr  des  Od.  auch  nur  um  ein  Geringes 

SS  fordern.    Die  Telemachie  könnte  von  Anfang  bis  zu  Ende 

fehlen,  ond  in  der  IlaupLliaridlung  wäre  keine  Lücke  zu  H})üren. 

Alio  die  Fahrt  des  Tel.  ist  und   bleibt  schlecht  niutivirt  trotz 

ihrer  3— 4  fachen  Begründung.    Pr.' Eeise  hat  nur  einen  einzigen 

Ornnd,  aber  einen  völlig  begreiflichen  und  für  sich  allein  genUgen- 
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den:  er  will  seinen  Sohn  zur  letzten  Ruhe  heimholen  ;  sie  ist  dai 

beste,  wo  nicht  das  einzige  Mittel,  diesen  Zweck  zu  erreichen. 

Hier  entapnoht  die  Fabrt  dem  Bed&rfniss  im  Aufbau  der  Hand- 

Inngi  dort  ist  sie  anter  den  veränderten  Verk&ltniMen  unnötbig 

and  inm  blossen  Ornament  geworden,  ein  in  Kanat  nnd  Handwerk 

immer  von  neuem  tieb  wiederholender  Proeees. 

Ueher  die  Geführlichkeit  der  Heise  zu  Acliill  braucht  kein 

Wort  verloren  zu  wenien  ;  warum  aber  Eurykleia  von  Tel.'  Fahrt 

so  viel  Wesens  macht,  int  schwerer  zu  hegreifen.  Seine  Fahrt 

gebt  von  statten  inmitten  ti-euer  Freunde  (|iouvo(  361  passt  dooh 

wirklich  nicht)  nnd  En  mächtigen  Freunden.  Er  war  da  viel- 

leicht sicherer  als  zit  Hau^e;  ein  Hinterhalt  konnte  ihm  auf 

Ithaka  selbHt  ebensogut  und  mit  mehr  Bequemlichkeit  und  Ans- 

sicht  auf  Elfolg  gelegt  werilen.  Und  wenn  man  der  treuen  Alten 

noch  ihre  zärtliche  Angst  zu  Gute  halten  will,  so  hat  doch  Athene 

keine  solche  Entschuldigung  fUr  sieb.  Pr.  kann  ohne  göttliche 

Hilfe  unmöglich  ohne  angebalten  zu  werden  vor  Achilleus  kommen; 

aber  warum  muss  eine  Gottheit  die  Freier  einschläfern,  das  Schiff 

hesurgen,  was  bereits  Seeck  (Quellen  der  Od.  345)  richtig  ge* 

tadelt  und  erklärt  hat,  dann  den  Tel.  auf  «einer  völlig  ungefähr- 

lichen Reise  begleiten,  und  das  ganz  oilt-nkundig  und  unverhüllt 

unter  den  Augen  vieler  anderer  Sterblicher  ?  Das  ist  nicht  rechte 

Götterart  und  -sitte  nach  dem  feinen  Empfinden  von  Q  4G2  ff. 

V€M€(roiiTdv  ti  Kev  ein  dMvarov  6c6v  dibe  ßpOToO^  dTaita£^^€V 

ÖVTT)V.  Dafür  scheint  es  auf  ein  richtiges  Empfinden  und  auf 

eine  bewusste  und  beabstebtigte  Verbesserung  gegen  Q  690  ff, 

zurückzuizelin,  wenn  Athene,  nachdem  «ie  sich  einmal  geoffenbart 

hat,  aui  dtr  ituckl'aljrt  den  Tel.  nicht  mehr  begleiU*t  (Cauer  287). 

Aber  ihre  im  o  gegebenen,  allzu  detaillierten  Hathschiäge  sind 

ganz  im  Stile  de»  a;  beide  Stücke  enthalten  viel  Nebensächliches 

und  eine  ganx  ähnliche  paränetlscbe  Anticipation  der  folgenden 

Begebenheiten ;  beide  weisen  Kirchhoff  (502)  und  Wilamowitz  (93) 

mit  Recht  demselben  Dichter  zu. 

In  ß  könnte  es  vielleicht  noch  auffallen,  dass  Gebrauch»- 

gegeubtünde,  wie  Uel,  Wein,  Mehl  in  demselben  V'orrathsraume 

wie  die  Werthsaoben  aufbewahrt  werden,  während  es  doch  solcher 

OdiXafioi  in  einem  alten  Palast  eine  grosse  Menge  gab ;  dazu  wer- 

den im  Q  die  kostbaren  Gewänder  und  Gegenstände  aus  Gold 

und  Ers  verwendet,  hier  aber  ist  ihre  Erwähnung  ttberflüssig; 

und  endlich  sollte  man  meinen,  dass  für  dXqpiTa  die  dumpfigen 

Kellerräume,  an  die  KaTeßri0eTO  denken  iasst,  kein  geeigneter 
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A«fbew»bniiigiort  -waren.  —  In  T  mvu  man  aich  über  den 

Mti^D  Untergang  der  Sonne  wandern.  Die  Ereignisae  dieaea 

Tages  werden  nns  genan  beachrieben,  die  Ankunft,  BegrüBsung 

ßewirtliun«   und  dann   2  längere  Erzählungen  des  Nestor  nebst 

einigen   kürzeren  Reden  der  Anköniuilin^e ;   das  allen  kann  doch 

nicht  die  vielen  Stunden   zwisoben  bonnenauf-  und  Untergang 

(t  1'  329)  in  Anspruch  nehmen.    Im  Q  kommt  Pr.  Abenda  an; 

da  ist  natttrlieb  dnrcb  Bewirtbang,  Dialog  nnd  Besorgung  des 

Tedten  die  Zeit  bis  aar  Nacbtrabe  voUatändig  ansgelttlit  —  Letatere 

ist  im  T  nnd  noeb  mebr  im  b  nnd  t{  in  gans  Sbnlicber  Woise 

wie  im  Q  beschrieben.    Ist  es  nicht  auiiallig,  daes  m  dem  Palast 

eines  Kuniga,  des  geborenen  rrpÖEevoq,  den  Gästen  keine  £evuiv€(; 

iär  die  Naobt  angewiesen  werden  V  Die  offene  und  als  Durchgang 

nm  ̂ ^apov  dienende  a(6ouaa,  bei  Homer  identisch  mit  irpö- 

bofioc,  kann  docb  nnr  ananabmaweiae,  bei  gntem  Wetter,  minder 

gsacbteten  Güsten  naw.,  aber  niebt  regelmftaaig,  wie  es  in  der 

Od.  scheint,  als  Naobtqnartler  in  Betraebt  gekommen  sein.  Darum 

«cht  sich   auch   im  Q  Achill   zu   einer  Erklärung  verpflichtet, 

wartim  er  dem  Pr.  drauBsen  sein  Lager  habe  aufschlagen  lat^Ken: 

im  ̂ CTdpOV  —  ein  anderer  Kaum  kommt  hei  der  engen  Lager- 

bsraoke  natttrlieb  nicht  in  Frage  —  könnte  ihn  einer  der  ab-  und 

tngekenden  Fürsten  erkennen;  sobiief  Pr.  aber  in  der  aTOouaa, 

so  lag  diese  Gefahr  bei  flttcbiigem  Durchschreiten  nnd  in  der 

Dunkelheit  nicht  vor ;   zugleich  wurde   nach  Fäßis  richtifjer  lie- 

roerknng  durch  di(     Anordnung  dem  Könige  die  nächtliche  Hiick* 

kehr  erleichtert  (PeppmüUer  305).  Bei  Phönix  im  I  fallen  solche 

Grinde  fort,  nnd  es  ist  da  auch  von  einem  Uebern achten  des 

AltaB  in  der  al6ouaa  keine  Rede.    Nach  dieaen  £rwftgnngen 

acbflint  mir  jener  Zug  in  den  betr.  Stellen  der  Od.  eine  Khnlich 

DQgeschickte  Entlehnung  aus  Q  an  sein,  wie  der  *Oallimatbiss' 

de<*  a  über  Tel.'  Schlafslätte  aus  £  bezw.   dessen  Quellen.  Auf 

«Im  von  öittl  erhobene  Bedenken,  «ians  die  eiatpoi  in  Q  (und  I) 

eis  Geschäft  besorgten,  das  den  Frauen  zufiele,  ist  an  antworten^ 

dsss  dies  im  Lagerleben  und  im  Felde  öfter  yorkommt;  auch 

kndsrt  niehta»  sich  die  Xiklic  dieeer  diiopia  ao  zu  denken,  dasa 

die  Mäaner  den  Tranaport  des  aohweren  Bettgestells  besorgt 

ksbsD,  die  Weiber  das  Auflegen  der  Kissen  und  Decken,  und  da 

diese  Thätigkeit  znletzt  und   bei  weitem  am  auafühi ! i*  hsten  be- 

scbriebeo  wird,  so  steht  auch  oorrecter  Weise  als  Subject  dabei 

uibc,  nicht  (fafi  mascnlinum,  —  Wenn  kura  vor  dieser  Stelle 

der  greise  Fr.  bittet:  Xciov  vOv  M€  rdxuxta,  ao  rechtfertigt  sich 

Digitized  ßy  Google 



16 Groeger 

das  Yollatändig  durch  die  Motivierung»  die  er  bald  hinzufügt  OU 

tdp  mu . « (637  ff.),  und  das  öirv«|i  0ir6  tXuK€p<|»  Topmi^cda  ge- 

winnt im  Hinblick  auf  die  kommenrallen  N&ohtei  die  sie  beide, 

Aehill  wie  Pr.,  bis  jetzt  durchwacht  haben»  seine  besondere  Be- 

deutung. Bei  dem  jungen  Tel.  ist  die  Aeusserang  des  gleichen 

unüberwindlichen  Schlafbedürfnisses  ininrler  natürlich,  gar  zu  naiv, 

und  es  ist  noch  dazu  die  erste  AeuBserung,  zu  welcher  der  ver- 

ständige Jüngling  gegen  seinen  höflichen  Gastgeber  den  Mund 

öffnet  —  Wenn  im  Q  Aohill  and  Pr.  sich  der  Tbrllnen  nicht 

scli&men«  so  versteht  man  den  Grand,  sie  weinen  Uber  die  er- 

schütternde Tragik  der  jüngsten  Vergangenheit  nnd  der  nahen 

Zukunft.  Die  tiefe  Kühlung  hat  ihren  psychologischen  Grund 

und  ihren  poetischen  Zweck.  Des  trotzigen  Helden  Herz  wird 

nachgiebig;  darin  liegt  die  tiefere  inoere  Erklärung  dufür,  wie 

es  möglich  ist,  dass  Pr.,  was  man  kaum  zu  hoffen  wagte,  die 

Erfüllung  seines  sehnlichen  Wunsches  erreicht.  In  des  Uber* 

menschlichen  Helden  Charakterbild  fügt  jene  Weichheit  den 

letzten,  versöhnenden  Zug  hinein.  Aber  die  Rtthrseligkeit,  die 

im  b  die  ganze  GeselUclmft  ansteckt,  isl  befremdend  und  keinea- 

falU  heroisch,  wie  die  ganze  Situation  kleinbürgerlich-Bentimental. 

Peisistratos  konnte  den  GefühlsauHbruch  mit  überzeugenderen 

Grttnden  und  eindringlicheren  Ermahnungen  zurück  dämmen  als 

mit  dem  wirklieh  allzn  verständigen  Grande:  nach  dem  Abend- 

brod  weine  ich  nicht  gern  (b  193  f.).  Es  sollte  wohl  jugendlich 

naiv  klingen,  ist  aber  nur  ungewöhnlich  platt. 

Ueber  den  Anfang  des  o  sagt  richtig  Bgk.  703:  *die  Rech- 

nung bez.  Tel.'  Heise  will  nicht  stiuimen.  Die  Göttin  rausste 
am  Morgen  erscheinen  und  erscheint  in  der  Nacht  gegen  Morgen. 

Hier  ist  ein  nnlöslicher  W^iderspruch';  ähnlich  Kirchhoff  502  in 
der  Einleitung  zum  0.  Die  Erklärung  finde  ich  wieder  in  dem 

unbewnssten  Einfluss,  den  sein  Vorbild  auf  diesen  Diohter  ans- 

iihic.  Im  Q  l;ann  der  Gott  zu  gar  keiner  antlern  Zeit  ersclieinen, 

weil  sich  die  heimliche  Abreise  daran  anBchliessen  fioll  und  wirk- 

lich anschliesst.  Auch  dies  letztere  Motiv,  das  doch  fUr  seine 

ßedfirfttisse  gar  nicht  passt,  hat  unseren  Dichter  noch  auf  einen 

Abweg  gelockt;  denn  daher  rührt  wahrscheinlich  Tel.'  Einfall 

'mit  polnischem  Abschied  durchsugehn*,  wofttr  weder  er  einen 

'Grund  angiebt  noch  Peisistratos  einen  zu  hören  verlangt  (Kh.  505 

zu  V.  4fi),  weil  da«  im  Q  auch  nicht  geschieht;  aber  dort  handelt 

es  sich  um  Herrn  und  Diener.  —  Aus  demselben  Procesa  er- 

klären sich  wohl  auch  die  seltsamen  Vorspiegelungen  der  Athene 
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g^genftlMr  dem  wacben  Tel.  (Kh.  504),  wftbrend  die  WarniiDg  dee 

Heneei  im  Q  immerhiii  bedeutend  gUubwttrdiger  ereobeint.  Belm 

AMiied  wird  Pia.  Ton  Men.  und  Helena  fast  ignorirt,  naob  dem 

Vorbild  im  Q;  aber  da  ist  der  Herold  auch  wirklicli  eine  Neben- 

pfrfon.  Die  Abschiedßscene  spielt  sidi  im  o  auf  der  StrasBe  ab, 

M  dais  also  der  Vers  o  146  im  Q  323  besser  in  seine  Umgebung 

piMt  Das  Trankopfer  wird  eingeleitet  wie  im  Q,  aber  dann 

'  fergeaaen.  Riebtig  urtbeilt  ttber  dieae  Terae  nnd  die  Prioritit  des 
Q  SIttl  55.  Zweifelloa  laaaen  aicb  im  Inbalt  nnd  Anadmok  nocb 

«M  Reibe  anderer  Belege  dafür  finden,  dasfl  die  Telemacbie  aus 

*lem  Q  schöpft;  aber  das  Angeführte  reicht  wohl  völlig  aus. 

Die  Abweichungen  erklären  sich  grösstentheils  aus  der 

fenchiedenen  Situation.  Od.  lebt  und  kehrt  allein  nach  Hauae 

nrfiflk.  Daa  war  dem  Diebter  ala  unabftnderliobe  üeberliefemng 

gegeben.  Darum  mnaate  Im  Gragenaata  au  Q  dea  Yatera  Heimkebr 

gast  andere  nnd  getrennt  verlaufen  tou  der  des  Sobnes,  mitbin 

loch  für  eich  besonders  erzählt  werden.    Daraus  ergab  sich  für 

Dichter  die  unbequeme  Koth wendigkeit,  mehrere  parallel  . 

fiebeo  einander  herlaufende  Handlungen  darzaatellen.  £r  hat  das 

tat  den  schon  angeführten  Gründen  niebt  so  gemacht,  daaa  er 

Ott  die  Fahrt  und  aonatigen  Erlebnieae  dea  Tel.  erzKblti  dann 

^  dea  Od.  b»  SU  ihrem  Zusammentreffen,  bzw.  umgekehrt; 

taadem  er  bat  abweebselnd  Theile  Yon  beiden  in  einander  ge- 

kochten, wobei  die  eine  Handlung  inuner  bis  zu  einem  gewissen 

Rnhepunkte  gefübrl  wird,  ehe  die  andere  einsetzt.  Dieses  Ver- 

iäbren  hat  zu  den  längst  bemerkten  chronologischen  Schwierig« 

keiten  gef&bri,  die  vom  Diebter  selbst  vielleicht  bemerkt,  aber 

itfUsebwelgend  fibergangen  worden  sind  (Kb.  502).  Sie  liegen  in 

km  unerklärlich  langen  Aufentbalte  dea  Tel.  in  Sparta,  dea  Od. 

den  Phäaken  und  bei  Eumaios.  Mindestens  der  erste  und 

letite  AnstoPH  sind  die  Foljre  der  nothge^lrungenen  Abweichung 

7on  der  Vorlage.  —  Der  Zweck  der  Fahrt  des  Pr.  ist,  den  Achill 

nfflsostimmen  und  seinen  Sohn  wiederzuerlangen,  der  des  Tel. 

Ilog«  iSunde  Tom  Täter  einsnsiehn;  dies  bedingt  eine  wesentliche 

Venebiedenheit  im  Dialog.  Der  des  Q  muee  in  der  Haupteacbe 

oae  Schilderung  von  Stimmungen  enthalten,  der  des  Er- 

tihlnngen,  jener  vorwiegend  lyrisch,  dieser  episch  sein.  Da  nun 

«iie  Kachrichten  über  Od.  naturgeinüss  nur  gering  sein  können 

Bnd  dürfen,  so  werden  sie  kurz  abgetban  und  bieten  mehr  nur 

km  Ausgangspunkt  fSr  weitere,  sehr  nabeliegende  Kostenerzüh- 

lugen.  Hierfür  Hess  den  Dichter  natflrliob  seine  soniHge  Yor- 

Bhtfek  Ulf.  t  »bOBiL  V.  r.  ux.  2 
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läge  im  Stich  uod  er  sab  eich  üuf  andere  Quellen  angewiesen. 

So  kommt  es,  dass  das  dem  Q  vielleicht  weniger  als  ßo  nnd 

fast  nur  in  der  BahmenersKblmig  &hnelt.  Aber  aaob  diese  ent* 

bSIt  noob  manche  typische  Blemente  and  vielleicht  noch  einiges 

aus  I  Entlehnte,  wie  für  den  Dialog  vielleicht  ptlion  t  bie  und  da 

vorgeschwebt  haben  mag.  Auch  da  handelt  ee  sich  um  eine  Er- 

kundigung nach  Od.  und  Erzählungen  von  ihm,  um  Trost  und  Er- 

mnthigQDg  auf  der  einen,  Unglaube  und  Versweiflnng  anf  dw 

andern  Seite,  wobei  noch  bemerkt  werden  mag,  dass  so  ans- 

führliche  Erzfthlnngen,  wie  sie  hier  dem  Helden  in  den  Mnnd 

gelegt  werden j  wohl  für  Od.  und  den  redseligen  Nestor,  aber 

kaum  mehr  für  den  Lakonier  Menelaos  angemeesen  erscheinen, 

von  dem  es  f  213  ff.  heisst:  ̂ niTpoxabr|V  otTÖpcuev,  TiaOpa  ̂ ev, 

d\Xd  ̂ a\a  Xit^uj^,  in€\  ou  TroXu|iueo^  oub'  dq>aMapTO£iiific. 

Bei  dem  meist  mythischen  Schaaplats  der  Abenteuer  des 

Od.  war  es  aasgesohlossen,  dass  andere  Sterbliche  von  ihm  Kunde 

erhielten.  Damit  nun  die  Reise  des  Tel.  nicht  völlig  ergebnisslos 

verliefe,  sieht  sich  der  Dichter  mehrfach  genüthigt,  zu  dem  Aus- 

k iintisinitte]  der  WeisRagungen  (Helena,  Proteus),  Bog^ar  der  bluf^sen 

zuversichtlichen  Behauptungen  zu  greifen;  die  Bestimmtheit  der 

Mittheilungen  steigert  sich  immer  mehr.  ̂   Ein  anderes,  nahe 

liegendes  Ziel  der  Beise  hätte  sein  können,  bei  den  allen  Freun* 

den  des  Od.,  besonders  bei  Menelaos  nun  seinerseits  Hilfe  gegen 

die  Freier  an  suchen.  Der  Dichter  schlägt  dieses  Motiv  aneb  ge- 

legentlich an  {f  216  un  i  dazu  Eustathius);  aber  den  Gedanken 

auszuführen  hinderte  ihn  der  tiefgreifende  Conflict,  in  den  er 

dann  mit  der  Tradition  gerathen  wäre.  Auf  eine  ähnliche  Em- 

pfindung dafür,  dass  Hen,  seine  Freundsehaft  mehr  durch  die 

That  hätte  beweisen  sollen,  mag  auoh  die  *  Phantasie  der  F^and* 

sohaff^  suriLckgehn  b  174  ff.  (dazu  Nitasch,  Erklttrende  Anm.  au 

H.S  Od.)  —  Da  die  Heimkehr  des  Od.  von  Ogygia  bis  Ithaka 

und  ebenso  die  Hin-  wie  die  Rückfahrt  des  Tel.  in  je  2  Sta- 

tionen erfolgt,  so  macht  das  eine  ganz  erhebliche  Zahl  von 

Schilderungen  einer  Ausfahrt  und  dcpi^i^  und  was  dazu  gehdrt| 

nötbig.  Weil  nun  die  Rückfahrt  des  Pr.  heimlich  und  unter  trau- 

rigen YerhSltnissen  vor  sich  geht,  so  eignete  sie  sieh  als  Yor- 

läge  wenig  und  es  ist  deshalb  mehr  als  einmal  anf  seine  Ans* 

fahrt  von  Troja  zuriickgegritfen.  Man  sicLl  auch  hier,  die  Ab- 

weichung beginnt  da,  wo  eine  Anlehnung  an  Q  bei  der  Natur 

des  Stoffes  nicht  mehr  möglich  war,  und  sie  führt  dann  gewöhn» 

lieh  zu  andern  Inoongruenaen. 
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Enrz,  die  UebereinBtiniTiiiiogeD  wie  die  Verschiedenheiten 

dMten  alle  naish  derselben  fiiohtnng  hin ;  die  Telemaehie  ist  ttber 

hsge  Partieen  hin  eine  Kopie  des  Q.  Der  Gedenke»  dass  der 

erwtebsene  Sohn  etwas  nnternehmen  mVsse  im  Interesse  seines 

Vaiers  und  seines  Hauses,  lag  nahe  und  niai;  dem  Dichter  von 

«eilst  gekommen  sein,  viclleirlit  auch  in  Ai  rpfirnng'  durch  die 

Orestessage  oder  den  Anfang  des  über  dessen  Stellung  in  der 

£Bt»iekelangigeaohiohte  der  Od.  ich  mich  einer  Muthmassnng 

«sthatte.  Bei  der  ÄnsbÜdang,  in  der  die  Sage  nun  einmal  vor- 

lag, kennte  dieses  Unternehmen  nnr  in  einem  Aussage  nach  dem 

tdinerslieh  Ersehnten  besteben,  und  hier  mnsste  die  Aehnlieh- 

iLtit  mit  dem  Grundgedanken  des  Q  in  die  Augen  springen,  zu- 

mal dieses  Gedicht  nnserm  Autor  vielleicht  auch  nach  Zeit  und 

Ort  besonders  nahe  stand.  Es  gehört  zu  den  jüngsten  Stücken 

IL,  nnd  sein  Verfasser  ist,  wie  Bgk.  (640)  soharfsinnig  ans 

T.  12  f.  gefolgert  hat,  nioht  an  der  Westkttste  Kiein*Asiens  ta 

Hsnie.  Dasselbe  glaube  ich  aueh  trotz  Wil.  27,  der  allerdings 

dtruDter  etwas  anderes  versteht,  von  der  Telemachie.  Die  Kennt- 

riiüse  vom  Weetmeere  and  die  Proteussage  Bcbeinen  auf  die  WeRt- 

ionier  hinzudenten.  Die  selbständige,  schöpferische  Erfindungs- 

gabe unseres  Dichters  ist  gering,  ihm  eignet  mehr  die  passive 

Flisilaste  der  Erinnerung;  so  mochte  er  gern  das  bequeme  und 

im  gangen  passende  Vorbild  fttr  die  Ausgestaltung  seiner  Idee 

ueb  im  Einseinen  benlltaen. 

V.  Die  Botschaften  an  Achill  und  Kalypso. 

Voraii^;:elit  im  €  die  oft  besprochene  2.  Götterversammlung. 

Aich  sie  ähnelt  in  den  weeentliohsten  Punkten  der  im  Q.  Das 

Iiid,  welches  einem  armen  Sterblichen  nnverdientermaassen  wider- 

Übt,  giebt  Anlass  an  der  warmen,  fast  somig  erregten  Partei- 

wAmt  einer  Gottheit  für  ihn.  Zeus  erwidert  beschwichtigend 

DTi'l  zustimmend  ;  dann  entsendet  er  seinerseits  Botschaft  zur  Erde. 

Wir  iiuren  seinen  Auftrag,  dem  Achill  bzw.  der  Kalyp.su  den  Willen 

^er  Götter  su  verkünden,  dass  nun  die  Helden  in  ihrer  Gewalt 

siebt  Üager  surttekgehalten,  sondern  erliest  werden;  zugleich  wird 

weitere  Verlauf  der  Handlung  in  den  Grund sligen  voraus- 

veik findet.  Darauf  schildert  uns  der  Dichter  die  Fahrt  der 

69tterboten,  die  Situation,  welche  sie  antreffen,  die  Bestellung 

des  wörtlich  wiederholten  Aullrages  und  schliesslich  die  Zusage 

der  andern,  dem  göttlichen  Gebote  zu  gehorchen.  Weitere  Ana- 

logieen  liefert  Q  830  ff.  Der  Qötterbote  ist  beidemal  üermes;  an 
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ihn  wendet  sieb  Zeii? :  *Ep)ui€iav  ulov  (piXov  ciVTiov  r\\jba '  'Ep^eia  . . 

(Q  834  f.  =E  e  28  C).  So  eind  avoh  «eine  VorbereitniigeD  wnr 

Fahrt  mit  denselben  Worten  beeolirieben  (Q  339  ff«  =  €  44  ff.). 

Eine  vereinselte  spracbHohe  Parallele  endlich  steht  am  Beginn 

der  Reden  des  Apollo  und  der  Ealypso:  (Jx^tXioi  dcJTe,  Geoi, 

5nXnM0ve(i  b/.w.  £:r|Xrmove<;  (Q  33  €  118). 

Die  Götter  Versammlung  des  6  ist  eine  entsprechend  deni 

neuen  Zneammenhang  etwas  abgeftfiderte»  flüchtige  Reoapitulntion 

der  früheren  im  a;  sie  leidet  dämm  natnrgemles  an  einem  Theile 

der  M&ngel,  die  an  jener  hervortraten.  Was  sonst  noch  gegen  diese 

Partie  yorgebracht  worden  int^  findet  man  ftbersiohtlieh  snsam- 

mengestelll  im  KiUischt^n  Anbaug  von  Anieis-Hentze.  Für  unsere 

Fratre  ers:iebt  sich  daraus  anscbeineiid  nicbtp.  Unter  nen  Er- 

klärungen erscheint  jetzt  recht  einleuchtend  die  von  Zielinski. 

Danach  wäre  hier  derselbe  Autor  anzonehmen  wie  für  die  erste  Ver* 

sammlang,  was  ja  ebenfalls  anr  Bentttsung  des  Q  stimmen  wfirde. 

—  Die  Voraassage  des  Kommenden  durch  Zens  €  30—42  ist 

ein  liberflfissig  nnd  sweoklos  special tsirtes  argnmentam  der  BVeher 

C — V.  ZwiHcben  Jen  bei'loii  Hutsrh  ilten  endlich  liegt  ein  groeser 

Thcil  der  L  ebereinatiimuungen  unzweifelhaft  in  typischen  Ele- 

menten, in  der  Disposition,  und  beweist  also  für  unsere  Sache 

nichts.  Anders  steht  das  mit  den  gemeinsamen,  indiTidaellen 

Zügen,  Zweck,  Wirkung  nnd  Redewendungen.  Aber  hier  stOsat 

die  Bestimmung  der  Priorität  auf  Schwierigkeiten.  Denn  das  Q 

giebt  eine  kurze,  zuletzt  fast  dürftige  Skizze  mit  mehrfachen  An* 

stössen.  lieber  114  f.  bemerkte  Bchon  Eustuthius:  dXoTifTTOv 

5oK€i  TO  AfcxÖ^v '  TTu»^  Ycip  cxv  dTreXuaev  AxiXXeu^  t6v  pi^noBev 

aliriÖ^VTa ;  es  liegt  anscheinend  unpassende  Verwendung  von  I 

609  und  A  95  yor  (PeppmttUer  aO.).  Noch  mehr  hat  der  Rath 

130  f.  im  Hunde  der  Mutter  mit  Beoht  befremdet.  Was  ausser- 

dem Kammer  338  f.  heryorhebt,  liesee  eich  yielleioht  erkitren; 

aber  es  bleibt  eine  schwache  l'aitie.  IndesBcn  ist  das  noch 

immer  kein  zureichender  Grund,  um  die  Stelle  dem  Verfasser  des 

übrigen  abzusprechen.  Denn  warum  soll  sich,  von  anderen  Er« 

Wägangen  abgesehn,  nicht  anch  ein  Künstler  die  Freiheit  nehmen, 

Nebensachen  nebensSohlioh  su  behandeln  ?  Ond  sohliesslioh  liegen 

jene  Anstdsse  nicht  in  den  fttr  beide  Gedichte  gemeinsamen  Ele- 

menten, geben  also  auch  keinen  Anhalt  für  die  relative  Zeit- 

beRtimiiiung.  Auf  der  andern  Seite  hnt  das  €  seine  unleugbaren 

Vorzüge.  En  ist  nicht  bloBS  viel  ausführlicher,  sondern  auch 

Bob5ner  in  der  Natorschilderung,  feiner  in  der  Charakteristik 
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(Wtl.  1S9).    Und  docb  ist  es  formell  ein  Cento  wie  das  a, 

keineswegB  bloss  im  Anfang,  sondern  ebenso  in  den  Keden  der 

Kalypso  87  tf.  11(3  ff.  und  weiter  (Rothe,  Wiederhol.  136  ff.). 

Es  theiit  ferner  charakteristische  Eigenheiten  mit  so  die  Uin- 

•eigis^  nun  Mythologiachen  (e  120  ff.  a  51  ff.  70  ff.),  die  prolog- 

trüge yorherrerkttndlgnng  der  folgenden  Handlung  (€  30  ff. 

a  38  ff.  50  ff.  nnd  besonders  270  ff.),  die  Becapitnlation  des 

Voransliegenden  (c  103  ff.  180  ff.,  o  in.);  anob  den  gleichen  Sinn 

fär  äussere,  selbst  äiisserliche  Correctheit  und  HÖflicbkeit  ver- 

rathen  beide  Bücher  in  der  artigen  Beliandlnng  des  Gastes  wie 

ii  der  Gesprächsfübruog.  Das  Urtheii  über  £  bat  sieh  noch 

nicht  gekiirt;  aiicli  seine  ursprüngliche  Stellung,  ob  £inze]lied 

(Wil.)  oder  integrirender  Bestandtbeil  der  Diebtnng  (Kotbe),  ist 

loeb  niebt  dentlieb*  Das  alles  giebt  jedenfalls  beinen  festen  An- 

btlt  fSr  die  Beantwortung  unseres  Themas.  Ein  solcher  liegt 

eher  in  der  Erwägung,  dass  die  Lösung  durch  Hermes  Sendung 

im  €  nur  eine  äusserliche  ist,  die  an  den  deus  ex  machina  er- 

iaaert  Im  Q  ist  Uektors  Lösung  angebahnt  durch  die  Götter* 

•endusg,  aber  dabei  anob  psycbologisob  verstllndlieb  gemacht  dnrch 

Pr.'  rttbrende  Bitten  nnd  AobiUs  Sobmers.  Jene  giebt  die  nofb- 

veadige  Vermittlung  des  sonst  kaum  Denkbaren;  aber  sie  ist 

doch  nebensächlich  und  darum  kuiz  abgeniaclit  neben  der  in 

Achills  Inneren  vorgehenden  ('mstunmung.  Wir  liaben  aUu 

hier  die  tiefere  Lösuog,  dort  eine  mechanische  und  mehr  scha- 

Uosenhafte. 

Aaeb  die  spraeblicben  Momente  weisen  naob  derselben 

lUsbting.   Bei  c  43—49  =  Q  339—345  passt  die  Besobreibnng 

kr  PlQgelsandalen  an  beiden  Stellen,  die  des  Stabes  mit  den 

Hier  hervorgeitobenen  Kigenschaften  nach  der  richtigen  Bemerkunsr 

^er  Alten  allein  im  Q.  Die  Annahme  einer  gemeinsamen  Quelle 

ISittl  Tifi)  ist  deshalb  zwar  nicht  ausgeschlossen,  aber  eine  un- 

iötbige  Complioatioo ;  die  einfaebste  L9snng  liegt  in  der  Origi- 

salitit  Ton  fi.  In  €  118<%»Q  33  passt  dem  Sinne  nach  ebenso 

git  ̂ n^HMUiv  im  €  wie  bt^Vi^puiv  im  Q ;  denn  die  Götter  können 

mit  Recbt  selbst  'verderblich'  genaniit  werden,  sie  den  Hektor 

'nicht  retten'  (ß^),  sondern  dem  Serderbliclien  Achill  helfen' 

Vollen  (39;  gegen  Sittl  54).  Aber  5TlXr|MUDy  ist  auch  sonst  ge* 

i>itoebliob  und  riobtig  gebildet,  £i|Xifi)Liu)V  ebenso  wie  ̂ riXaio^  in 

Ton  Sittl  oitirten  Gediobt  der  Anthologie  ein  ̂ iTa£  elpHM^vov 

faltcb  gebildet.  Data  kommt,  was  Am.-Hentse  bervorbebt, 

<lssi  ̂ oxov  dXXuuv  im  e  lediglich  FttUsel  ist.  Also  ist  Q  original. 
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VI.    Q  und  die  Fhäakis. 

6:  Die  Abfahrt  des  Od.  fthnelt  in  einigen  Pankten  der  des 

Pr.   Die  Göttin  mahnt:  Jammere  nieht  mehr,  sondern  rfiste  dich 

znr  Fahrt.   Ad  göttlicher  Hilfe  nnd  Geleit  dabei  wird  es  dir 

nicht  fehlen  (Q  1 70  ff.  «-s»  e  160  ff.).    Welch  unerhörtes  Wagniss. 

Die  Reise  bedeutet  Verderben  (Q  200  ff .      t  170  ff.).   Sie  wird  denn 

auch  beidemal  uur  auf  ausdrückliches  göttliches  Geheies  und  be- 

ruhigende Zusicherang  nnternommen*  Der  letatgenannten  Stelle  in 

Q  entspricht  noch  e  203  ff.:  Lass  die  Fahrt«  anf  der  dir  Unheil 

droht.    Die  Erwiderang  lantet  beidemal  ablehnend:  Mich  treibt 

die  Sehnsucht  hinaus,  was  mir  auch  Schlimmes  bevorstehn  mag. 

Darauf  werden  die  Vorbereitungen  zur  Reise  beschrieben,  das 

Zusammensetzen  und  Ausrüsten  der  Fahrzeuge,  das  Aufladen  der 

Geschenke  und  LebeoBm Ittel.    Dann  folgt  die  Fahrt  selbst,  an* 

fange  glatt  und  ohne  Gefahr,  bis  plötzlich  an  einem  letzten,  vn- 

▼orhergesehenen  Hemmniss  noch  das  htthne  Unternehmen  zu 

scheitern  droht;  aber  w&hrend  das  Herz  in  jfther  Farcht  erbebt^ 

ist  Bchou  die  rettende  Gottheit  nahe  (Hermes,  Leukothea),  und 

mit  ihrer  Hilfe  gelangt  der  bemitleidenswerthe  Wanderer  endlich 

ans  erseluitt,  .sichere  Ziel  (zu  Achilli  nach  bcheria).  —  Im  21 

zeigt  sich  die  Aehnlichkeit  zwar  nicht  mehr  in  einer  genauen 

Parallele  der  fortschreitenden  Handlung,  doch  haben  die  3  Theile 

des  Buches  sSmmtlich  Berührungen  mit  Q  aufzuweisen.  Od.  und 

Pr.  erfreuen  sich  nach  Tielen  bang  durchwachten  Nftehten  end- 

lich des  ercj^uiekenden  Schlummers,  da  erscheint  auf  ihre  Heim- 

kehr sinnend   ihre  Schutzgott  In  it   dem  Pr.  bzw.  der  Nfinsikaa 

(also  niclit  ̂ anz  entsprechend),  öjf]  b'  fip'  urr^p  Ke9aXq^  Kai  fiiv 

npöc  fiöOov  ̂ emev  (Q  682  l  21),  schilt  sie  wegen  ihres  sorg* 

losen  Schlummers  und  heisst  sie  ungesftumt  f||itövouc  xal  ik}iai3^av 

(Q  150  l  37)  zur  Fahrt  rttsten;  such  Begleitung   wird  zu- 

gesagt   Dann  enteilt  Athene  wie  in  Q  Iris,  und  es  ähneln  sich 

die  Zurüstungen  und  Ausfahrt  der  Nausikaa  und  des  Pr.  zT.  auch 

im  Wortlaut.    OUK  av   br|  |iOi  tqponXKjaeia^  dnrivriv  {l  57  rvi 

Q  263),  d^aEov  iüTpoxov  fluioveinv  önXeov     72  o^Q  189  f.  266), 

f)|iiövou^  d*  (hratov  UüBäv  t€  {l  7S<x»Q277.  279),  koitPivm^v 

xaT^enKCV  iWaii^  M  dtnlivQlJ:  7ß<N*Q  271.  275).  Nachdem 

dann  im  weiteren  Verlauf  der  Handlung  noch  einmal  das  Motiv 

anö^cRchlagen  worden  ist.  wie  die  sorgende  Gottheit  auf  die  lleim- 

fulirung  ihres  im  langentbehrten  j^chlninnier  rulienden  Scliiitzlings 

bedacht  ist,  wird  Od.*  Erscheinen  vor  Nausikaa  beschrieben  nicht 

unähnlich  dem  des  Pr.  vor  Achill.    Die  gleichartigen  Elemente 
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liegen  im  ftbemscbenden  Eindraok  ibres  plQtsliolieii  Eraolieinens 

ud  in  iRbalt  ibrer  Reden.    WSbrend  des  epraoblosen  Stamieiis, 

das  liiie  unerwartete  Anwesenheit  bewirkt,  erheben  die  Schiitz- 

fiehenden  ihre  Bitte  um  Erbarmen  und  Hilfe,  deren  Art  freilich 

•elur  veraobieden  ist.  freundlich  wird  ihnen  Gewährung  ver- 

sproeben  und  Trost  geependet:  Ergieb  dicb  in  das,  was  die  Götter 

iobieken  (2:  190  <n»  Q  547  ff.),  ünd  wenn  Q  629  ff.  die  naire 

Bewnademng  geacbildert  ist,  die  dem  Aob.  und  Pr.  ibre  ge« 

Mitende,  göttergleiebe  Ersobeinnng  einflössen,  so  Ist  anob  dieses 

Motiv  im  Z  aufgenouiuien,  wo  es  nur  eine  neue  Wendung*  nnd  Be- 

deutung bekommen  hat  (149  ff.  229  ff.  289  ff.  27.3  ff.);  Götbe  hat 

du  dann  bekanntlich  weiter  dtirohgeführt  und  vertieft.  —  Dem 

Ditiog  folgt  die  Slttigong  der  Ankömmlinge,  die  so  lange  Speise 

lod  Trank  entbebrt  baben.  Die  Heimkebr  xnr  Stadt  berttbrt  siob 

wieder  mit  Pr.'  Anafabrt,  snniebst  in  der  Zeit;  et  ist  gegen  Abend; 

tcöEev  b'  fiMiövou^  KpaT€puüvuxa(;  (l  253  Q  277),  und  Nausikaa 

geleitet  nun  ihren  Schützling  wie  Hermes  den  seinen,  aber  wie 

dieier  nicht  bis  vor  Achills  Angesicht:  vefiedöriTÖv  be  K€V  eiTl . 

(Q  463  f.),  so  bringt  auch  Naunikaa  Sobickliohkeitsgründe  vor. 

SeUiesslieb  geben  sie  beide  noob  Weitungen  Uber  die  erfolgreiobate 

Art»  die  Bitte  Tonnitiagen  (Q  465  ff.  l  304  ff.). 

Naeb  den  xnsammenbangslosen  Fragmenten  von  Parallelen 

tritt  Jetzt  noch  einmal  eine  umfangreiche  Folge  zusammenhängender 

üebereinstimmungen  mit  dem  Q  zu  T  it:!  ;  es  handelt  sieh  auch 

hier  wieder  am  Pr.'  Ausfahrt.    Ein  Gebet  eteht  am  Anfang:  b6( 

\i  i<;  OaiHKa^  (piXov  dX6^^€v  i^b*  ̂ Xeeivov.  (X)^  IqpaT'  eOxöjüievo^* 

fov  b'  ItcXue  TT.        {l  327  t==Q  309.  314  mit  7erEnderang 

Eigennamen)«   Dann  breoben  beide  auf;  et  ist  inzwitoben 

Abend  geworden.    Vor  der  Stadt  bsw.  dem  Oriecbenlager  tritt 

ikntn  die  Gottheit  entgegen,  Hermes  als  Jüngling,  Athene  als 

Jangfrau  des  Volkes,  zu  dem  sie  unterwegs  sind,  um  ihnen  Aus- 

kooft  zu  geben  und  sie  zu  geleiten.  JDer  Bitte  um  Mitleid  und 

Ffthmag  folgt  die  Gewäbrang;  in  aller  Heimliobkeit|  dngesebn 

lad  anangefoebten  von  den  feindseligen  Griecben,  den  nnfrennd- 

liebeo  Pbiaken  gelangen  tie  so  dnrcbs  Lager  vor  Acbills  Be- 

l»wung,  durch  die  Stadt  vor  Alkinoos'  Palast;  hier  scheidet  die 

Gottheit  nach  ermathigendem  Zuspruch.  In  die  f  cliilderung  des 

eges  ist  immer  wieder  eine  kürzere  oder  längere  Orientirung 

ober  die  Oertlicbkeit  mit  eingefloobten.  Dann  eilen  Od.  and  Pr. 

kiaeio  and  gewabren  die  Getuobten,  wie  sie  nocb  dasitzen  mit 

ibiea  Yertranten  naob  beendeter  Uablseit,  unbemerkt  treten  sie 
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vor,  umschlingen  die  finiee  des  Ach.  bzw.  der  Arete  (eine  kleme 

Variation)  and  tragen,  während  noch  stannendes  Schweigen 

kerneht,  ihre  Bitte  vor;  die  gütige  Aofnabmei  Bewirthnng  und 

Zneichening  dea  Sohntaee  and  der  Erfttllnng  ihrer  Wttneehe  iat 

zwar  nioht  im  Betall,  aber  im  allgemeinen  Verlanf  in  t)  nnd  Q 

dieselbe,  und  das  Aufschlagen  des  Nachtlagers  wird  wieder  mit 

denselben  Wendungen  wie  schüii  früher  bepcliriehen  (r)  335  —  340 

«X»  Q  643  -  648),  —  Der  Inhalt  von  6  macht  eine  Uebereinstim- 

mnng  mit  Q  kaum  mehr  möglich.  Das  Gleiche  gilt  tob  t— |yu 

abgeeehn  von  der  Eraeheinnng  nnd  der  Hilfe  des  Herme«  tot  Od. 

(k  265  ff.) ;  ich  habe  dae  nllier  anegeflihrt  Fhilol*  190O,  8.  220  ff. 

Endlich  der  Anfang  von  v  zeigt  noch  einmal  entfernte  Aehnlieb- 

keit  mit  Pr.'  Ausfahrt;  auf  den  Abechiedstrunk  folgt  gegen  Abend 

mit  vielen  Schätzen  unter  gebeimnissvoller,  höherer  Führung  die 

mühelose  Fahrt,  deren  Beschreibung  anoh  hier  wieder  mit  einer 

Sohilderang  de«  Lokal«  yerbnnden  iet« 

^\  Die  Zabl  der  Uebereinetimmangen  mit  fi  i«t  geringer  als 

in  der  Telemaebie.    Ancb  € — r\  weichen  docli  gans  bedentend  ab, 

nicht  bloss  in  der  Beschreibung  der  Fahrt  des  Od.,  auch  im 

Dialog  und  in  der  holfnuugfivollen  Stimmung,  die  til  er  t]  Fchwebt. 

Nicht  selten  ist  die  Erzählung  anmuthig  und  originell,  so  da  wo 

Od.*  Landung  in  Scheria  geschildert  wird  oder  «ein  Erwachen 

und  Erscheinen  vor  Nansikaa  oder  der  letsteren  TbftUgkeit.  Die 

tbateäGhliok  yorbandene  Aebnliobkeit  aber  ist  doch  bie  nnd  da 

nur  oberflSeblicb  oder  snftllig;  dass  «6.  auch  Od.  im  v  unter 

überirdischer  Fiihiung  durch  eine  Nachtfahrt  ans  Ziel  g-elangt,  be- 

ruht gewiss  nicht  auf  einer  Nachahmung  des  sondern  ist  altes 

Märohengnt.  Anderes  wieder  ist  typisch  und  wird  naturgemäaa 

immer  wieder  so  oder  ähnlich  verlaufen  und  geschildert  worden 

sein,  wie  die  Erscheinung  nnd  Aufnahme  eine«  tK^Tf|^,  femer  Anf- 

bmeb  snr  Beise  und  Ankunft  nebst  dem  dazn  Gehörigen.  Aueb 

liegt  es  nahe,  dass  sich  der  Dichter  hier  selbst  wiederholt.  Aber 

grade  dabei  läset  sich  ancb  eine  Anlehnung  an  Q  nicht 

verkennen.  Die  dq)i£i^  ti^  <PaiaKa(  ist  in  mehrere  »Scenen  ge- 

gliedert (nach  Scheria,  vor  Nansikaa,  zu  Alkinoos  und  au  den 

Phäaken,  ungefftbr  je  1  Buch  umfassend),  ähnlich  später  seine 

dqilSl^  et^  'lOdiCTiV  (nach  Ithaka,  an  Eumaios,  in  seinen  Palast, 
vor  Penelope);  und  ausgenommen  die  letaten  Soenen  hat  doch 

immer  wieder,  auch  noch  für  Nausikaas  Ausfahrt,  die  des  Pria- 

nios  als  Vorlage  herhalten  niüBsen,  nur  zuweilen  durchsetzt  mit 

Zügen  aus  seiner  Bückfahrt.  Die  Verwendung  der  Athene  im  r\ 
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nt  ngeeehiekt;  richtig  mgi  Seeek  146:  'Um  einet  Dienstes 
willen,  den  jedes  Kind  leisten  kann  {t  800),  iieigrt  dock  kein 

(jött  vom  Olymp  heral'.  Warum  sollten  auch  die  Phäaken  nicht 

deo  Od.  zo  ihrem  Könige  fübreD  oder  mindestena  unbehelligt 

neben  laeeen  ?  Um  das  glaublich  zu  machen,  ist  ihr  Charakter 

ii  sin  sobleohtes  Liokt  gerackt  (£  271  ff.  f|  16  f.  32  f.);  aber 

die  stimmt  wenig  nt  ikrem  sonstigen  Wesen  als  frenndUeke  Ge- 

loter  aller  Sekiffbrttekigen,  gani  besonders  des  Od.  Dass  Pr.  nn- 

ing  Virlittn  durch  die  feindlichen  Griechen  hindurohgekommen 

wäre,  war  nicht  anzunehmen,  darum  musate  er  ihren  Ausren  ent- 

zogen werden;  aber  bei  Od.  ist  ein  zwingender  Grund  dafür 

•ebleebterdings  nicht  eintusehn.  Und  Athenes  Verkleidung  ist 

islBÜlig.  Es  neigt  sich  das  Bestreben  zn  variieren;  aber  eine 

Wasssrtrilgerin  so  weit  ansserhalb  der  Stadt  (f|  131  f.)  nnd  sn 

90  Später  Stunde?  An  das  Stadtthor,  das  er  t  369  Toranssetzt, 

bat  der  Dichter  gar  nicht  mehr  gedacht.  Was  gieht  ferner  dieses 

juage  Mädchen  dem  stattlichen  Helden  für  weise  Lebren:  Gehe 

liioein  und  fürchte  dich  nicht.  Ein  kühner  Hann  ist  in  allen 

Sticken  tüchtiger  ,  .  .  Fttr  Pr»  war  es  ein  Wagniss,  vor  Achill 

za  treten;  ihn  ermnthigt  also  passend  Irie  181  ff.  —  Anch  Len« 

kothess  plSttliche  Hilfe  im  €  erregt  Bedenken,  die  MeeresgSttin 

wagt,  was  Athene  sich  nicht  getraut,  dem  Poseidon  zu  trotzen; 

<ipr  Gegeiihat/.  bleibt  nicht  hloFs  ungeschlichtet,  sondern  unberührt. 

Üermes  hingegen  bietet  seine  Hilfe  dar  im  Auftrage  des  Zeus; 

der  Zwist  unter  den  Göttern  ist  vorher  beigelegt  worden.  Bei 

dar  Schildemng  der  Oertlichkeit  ist  in  der  Phäakis  die  Neben- 

Mhe  sn  einer  Hanptsaohe  geworden.  Die  Beschreibang  der 

Gilten  des  Alkinoos  ist  an  ihrer  Stelle  bekanntlich  wenig  an* 

geoeesen.  Einmal  ist  Od.  jetzt  wohl  nicht  in  der  Stimmung, 

um  lan^e  in  Bewnnderang  der  Märchenpracht  ringsum  versunken 

n  verweilen;  dann  freilich  *eiU*  er  wieder  hinein  (KapTToXi^uü^ 
135),  während  er  sich  eben  noch  recht  viel  Zeit  nahm.  Des  Pr. 

Ferbalten  (fi  469  ff.)  ist  natürlicher.  Und  ansserdem  kann  ja 

Od.  das  alles  bei  dieser  Tagesseit  nnd  von  seinem  Standpunkte 

ISS  gar  nicht  sehn.  Aber  es  scheint  mir  doch  zweifelhaft,  ob 

die  Episode,  wie  seit  Friedländtr  meist  angenommen  wird,  für 

♦^ine  jüngere  Zuthat  zu  halten  ist.  Bereits  Zutt  hat  sich  dagegen 

gewandt  (Born.  Unters.  16  ff.).  Das  Schema  ist  unbedacht  herüber* 

gSBommen  nnd  ansgefUUt,  der  gewöhnliche  Fehler  dieses  Dichters. 

Zn  den  inhaltlichen  Indieien  stimmen  die  sprachlichen  oder 

widersprechen  Jenen  wenigstens  nicht   Bei  einer  gansen  Reihe 
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▼on  Yerien  nnd  Veratheileii  listt  sioh  Torlftoflg  ttberhanpt  nicht 

erkennen,  wo  sie  nrtprUnglick  sind,  so  na.  bei  v  91  =s  Q  8.  Vgl. 

Röschere  Mytb.Lex.  über  Achill  als  TTovTdpxTl^  und  neine  sonstigen 

iieziehutigen  zum  Meere ;  dazu  g'alt  die  Stelle  im  Q  schon  im  Aiter- 

tham  aus  anderen  Gründen  für  interpolirt.  Ebenso  unentschie- 

den bleibt  das  Verhältniss  zwischen  2:  57  nnd  Q  268;  die  £io- 

kleidang  des  Befehls  in  eine  sobmeiohelnde  Bitte  enthält  im  Q 

natürlich  vie  das  nnmittelbar  Torhergehende  bitteren  Spott* 

Nicht  weniger  verfehlt  ist  Sittls  Beweisführung  bei  l  327  f.  s 

Q  309;  Pr,  will  dem  Ach.  niclit  Mieb  werden*,  sondern  er  wünscht 

als  ein  i'reundlicli  aufgenommener  iKCTr)^,  nicht  als  €X^P^^  za 

erscheinen«  £in  feindseliger  Empfang  konnte  wohl  bei  Ach.  er- 

wartet werden;  bei  den  PhiUken  aber  war  das  nach  Naosikana 

Anfnahme  nnd  Bede  so  gnt  wie  anagesohlossen.  Im  fi  hat  die 

Bitte  lebendige  Bedentnng,  im  Z  nihert  sie  sieh  dem  Formelhaften. 

Im  Q  wird  ferner  das  IkXue  sofort  bewiesen  durch  die  Sendung 

eines  günstigen  Vorzeichens,  die  Um&timmung  de«  Ach.  ist  schon 

früher  erfolgt.  Dagegen  im  l  *foigt  keine  Handlung  derAthene, 

die  sie,  ohne  dem  Od.  persönlich  zn  erscheinen,  sn  seinem  Besten 

thäte'  (Wil.  1 10).  Sonst  hebe  ich  noch,  ohne  hier  weiter  daranf 
einsogehn,  als  Beweisstellen  Ittr  die  Originalität  ron  Q  herana: 

n  159.  335  ff.  Ö  62.  643  ff.,  6  67  *v,  Q  268,  i  291.  372  f. 

412  ~  Q  409.  4  f.  29U,  k  5  f.  278  f.  oo  Q  <;o3  f.  847  f.,  X  492 

~  Q  388.  Bezüglich  der  Kirkedichtung  betone  ich  nochmalSi 

dass  Q  nnd  k  hier  in  einer  Reihe  individueller  Züge  überein- 

stimmen, die  in  dieser  Vereinigung  und  Anfeinanderfolge  sieh 

schwerlich  noch  anderswo  wiederholen;  wenigstens  mtate  dna 

erst  glanbltch  gemacht  werden.  Und  wenn  Caner  (Jahresber.  f. 

Altuiss.  1902,  S.  24)  ferner  hervorliebt,  es  sei  'an  sich  auch 
denkbar,  dass  ein  Dichter,  der  ein  schon  fertiges  Motiv  übernahm, 

es  glücklich  verwerthete  und  mehr  daraus  machte  als  der  Krüuder 

selbst*,  so  ist  sn  betonen,  dass  eine  kunstvollere  Ausfttbmng  ein 
nnd  desselben  Motivs  dnrcb  8p&tere  leicht  denkbar  ist;  aber 

nicht  darum  handelt  es  sich,  sondern  ob  das  Motiv  in  einen 

epSteren  Znsammenhang  ebenso  fugenlos  und  harmonisch  hinein- 

passen wird  wie  in  den  nrsj>rüi){?lichen.  Die  Möglichkeit  ist 

natürlich  zuzugeben,  aber  es  bleibt  das  minder  Naturgemässe  und 

darum  in  jedem  einzelnen  Falle,  so  lange  nicht  zwingende 

^  Gründe  dafür  sprechen,  das  Unwahrscheinliche. 

Von  anderen  Quellen  ist  schon  herfihrt  worden  ein  Gedicht 

oder  Märchen  über  die  Phäaken.    Für  die  Sturmschildemng  im 
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€  Mheut  fi  391  ff.  oder  detien  Vorlage  in  Tielen  Stttcken  dai 

Vorbild  abgegeben  zu  baben  ;  denn  beide  eind  einander  telir  fthn* 

licL  in  Motivirun^,  Verlauf  und  Folgen,  aber  der  Sturm  in  ̂  

ist  fester  im  Zusammenhang  der  Od.sage  begründet;  er  ver- 

ursacht den  üntergang  des  Schiffes  nnd  der  Gefährten,  bringt 

also  die  Tarmittelnde  £rkläniDg  für  die  Tereehiedene  Situation  dei 

Od.  ia  IL  and  Od.,  die  notbwendige  TorauseetaaDg  fllr  aeln  Aaf- 

tiden  in  Itbaka,  wSlirend  im  €  der  Held  trots  des  Stnrmeii  dabin 

kommt,  wohin  er  von  AnfdDg  an  soll  und  will,  zu  den  Pliäaken. 

Vor  allem  aber  ist  noch  CT  T  oder  vielmehr  wohl  seine  Vurlaee 

voo  dem  Dichter  der  Pbäakis  benützt  worden;  die  Aehnlicbkeit 

beginnt  etwa  n  1^6.  Es  ist  apüt  Abends,  da  fordern  Tel.-Alkin. 

ikre  Glate  auf:  bouTÖMCVOi  KOTttKcicTe  olKaö'  lövTC^  (t)  188 

9  408);  daa  geaobiebt  aneb  aoblieiaUob,  aie  gebn  naeb  Hanse: 

üÄrdp  im\  «mciaAv  t*  Irndv  8*  6<Tov  flOeXc  Bu^ö?,  ßdv  ̂ * 

luevai  Keiovit«;  ia  npü(^  öoijaaO'  CKaaiOi;  (t  427  rv*  r\  228  f.); 
nur  Od.  V>leibt  zurück:  auTOp  8  iv  pefdpuj  uTTeXeiTTETO  bxoq 

05uaaeü(  l.  51  rt280),  die  Mägde  räumen  ab,  Od.  gegentiber 

BitM  Penelope  bzw.  Arete  und  Alkinoos.  Da  beginnt  die  Haas- 

Ina:  Totoi  bk  MÜ8ttiv  fjpxe  ir€p(q>pu»v  TTtiveXöircio  (r  108 

n  238)'  E€iv€,  TÖ  fi^  tf€  irpil^ov  ifi^  clpnaofiat  aM\'  t({ 

nöBcv  dvbpurv  (t  104  f .  =  T]  237  f.).  Anf  diese  Frage  ant- 

wortet bekanntlich  im  r]  Od.  nicht,  und  zwar,  das  lä'ist  sich  mit 

aller  Beredt^amkeit  nicht  wegdisputiren,  ohne  einen  Grund  für 

dieses  Versobweigen  anzugeben  oder  überhaupt  zu  haben.  Im 

Isterssse  des  Diobtora  lag  es  freilichi  daas  Od.  vorläofig  nocb 

vasrkaoni  blieb;  aber  dana  mnssta  er  die  Frage  entweder  nicbt 

«teilen  lassen  oder  ihre  Niebtbeantwortnng  aueb  inotiyiren.  Im 

T  ichwinden  alle  Schwierigkeiten ;  Od.  antwortet  auf  diese  Frage 

iif  "ler  Bitte,  ihm  die  Antwort  zu  erlanHcu  (116  ff.);  driH  konnte 

QAUrhoh  der  Dichter  dee  r|  nicbt  mit  herübernehmeu,  da  ja  Od. 

•tgeo  mnsa,  wohin  er  gebracht  sein  will.  Formell  ist  daa  irpifi* 

10V  im  I)  unberecbtigt,  weil  dort  Arete  weitere  Fragen  nicbt 

ifeUt,  wibrend  im  T  Pen.  den  Fremden  erst  naob  seiner  Person* 

Üfikkeit,  dann  naeb  Od.  fragt.  Gbenso  bat  df  u)v  cipncTo^ai  aurn 

•»  ̂   keinen  passenden  Gegensatz;  dagegen  im  T  ergänzt  man 

ungezwungen :  nachdem  dich  früher  Kumaios  danach  gefragt  und 

mir  darüber  beriohtet  hat*.  Conjecturen  (a.  Sittl  129)  sind  also 

völlig  aandtbig  nnd  ebenso  die  Annahme  einer  Störung  des  ur- 

•pfiaglieben  Zaaammenbanges  (Kb.  Exe.  2).  Die  einfache  Lö> 

sang  liegt  in  der  in  ftbnlicben  Fällen  ohne  weiteres  statuirten 
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Annahme,  dass  die  Stelle  des  X]  nicht  völlig  passend  aus  t  ent- 

lehnt ißt.  —  Erst  die  wiederholte  Frag-e  (8  550  T  162)  beant- 

wortet Od.,  iodem  er  seinen  Namen  nennt  und  seine  Irrfahrten 

und  Abentener  erzählt;  den  hetr.  Partiecn  des  t  entapiiclit  niolit 

blon  i— jyi»  sondern  aneh  die  inbaltUebe  firgttnsnng  dasn  in 

f1  241 — 297,  flowle  die  beiden  Lieder  dee  Demodokoe  Yon  Od. 

0  78  ff.  499  ff.  Die  Erzählung  in  n  wird  niobt  erwartet,  ein 

bir|V€K^uj^  dYopeüaai  Kr|be*  war  gar  nicht  verlanert  ̂ ^ül•den;  «las 

Uiilugische  der  Ueberieitung  hat  Wil.  auseinandergesetzt.  Diese 

Erzählung  wächst  eben  nieht  organisch  aus  der  vorausgegangenen 

Situation  bervor.  Ton  den  andern  Partteen  der  Pbäakis,  beaonden 

den  Apologen,  iet  an  sagen,  da»  ite  zwar  glKntende  Zieraten 

lind,  aber  für  die  Hauptbandln ng  ohne  constraotive  Bedeutung. 

Ibr  Inhalt  ist  sogar  im  Folgenden  mehrfach  vergessen  und  ohne 

den  zu  erwartenden  Einfluss  geblieben  (Weissagung  des  Teiresias!). 

Im  T  ist  die  Selbsterzähluog  des  Od.  mit  Maass  angewendet  und 

sie  hat  ihren  Zweck  in  dem  Ziel  der  ganzen  Scene,  der  Herbei- 

fttbrnng  des  dvaTVaiptafi^c.  Sie  dient  hier  der  fiauptbandlnng; 

dort  ist  das  Mittel  sum  Selbstzweok  geworden.  —  Auch  die 

Wirkung  der  Ersftblungen  von  Od.  ist  eine  ftbniiobe:  Penelope 

bricht  wiederholt  in  Tbränen  aus  (j  204  ff.  249  ff.),  ebenso  Od. 

(0  83  ff.  521  ff.,  dazu  Bpk.  078).  Und  wie  Od.  im  T  durch 

seine  Erzählungen  und  klugen  Reden  nur  noch  mehr  die  Freund- 

lichkeit und  Fürsorge  der  Pen.  und  das  Versprechen  der  TtOjititifi 

gewinnt  (253  ff.  817  ff.),  ganz  ebenso  (i)  809  ff.)  bei  Aikinoos, 

an  dessen  plumper  Werbung  Aristarcb  und  Kirobhoff  (zu  f)  Sil  ffl) 

mit  Reebt  Anstoss  nahmen.  Eine  erbeblicbe  Abweichung  rom 

T  liegt  na.  darin,  dass  im  t  Pen.  den  Hoffnung  und  Trost  spen- 

denden Versiolierun^en  des  Od.  mit  dem  'Unglauben  der  Ver- 

zweiflung' begegnet,  während  eine  solche  Wendung  in  der 

Phäakis  innerhalb  der  ganzen  Situation  keine  Berechtigung  bfttte; 

wobl  aber  ist  dieser  schöne,  rfibrende  Zug  aus  T  ttbertragen  auf 

Tel.  in  atb»  auf  Eamaios  im  £,  nnd  aueb  auf  Od.  im  v.  —  Am 

Schlnss  der  Phäakis  (v  1  — etwa  185)  ist  höchst  wahrscbeinlioh 

ein  lokales  Gebilde  von  sagengestaltendem  Einfluss  gewesen;  vgl. 

0.  Jaeger,  pro  domo  195.  Wenn  Niese  174  bemerkt,  dass 

die  Rache  Poseidons  offenbar  nicht  ganz  fertig  erzählt  sei,  da 

die  angekündigte  Umscbliessung  unterbleibe,  so  ist  das  riebtig 

und  liegt  vielleicht  an  der  inzwbcben  vollzogenen  Lokalisimng 

der  PhÄaken  auf  Korkyra;  anf  diese  Insel  passte  jener  alte 

Märcbeuzu^  nicht  mehr,  so  dass  er  weggelassen  werdeu  musste. 
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VII.    Q  und  die  Kamäie. 

leh  kwm  miob  hier  kiin  faaien.  Die  Ünasm  Babmenhand« 

lug  Ut  VDbedeateiid,  du  Sofaema  das  alte.  So  iat  die  Scene 

Od.  and  Athene  Im  v  naob  der  selioii  oft  beaütsten  Hermet  und 

Pr.  im  Q  gearbeitet.  Mittwegs  erscheint  dem  armen  Sterblichen, 

der  Sehlimmee  fürchtet,  während  er  bereits  durch  der  Götter 

Haid  sicher  geborgen  ist,  wieder  eine  Gottheit  (Hermes,  Athene)^ 

erst  Ter  wandelt,  dann  sich  enthüllend.  Der  Dialog  entb&lt  eben* 

Mit  aaf  der  einen  Seite  die  Bitte  am  Hilfe  nnd  Bettung»  anf 

in  andern  Hittbeilnngen  fiber  die  anantreffende  Situation  nnd 

Ratbeeblftge  tfür  dae  zu  beobaebtende  Verhalten.  Eine  weitere 

Aehnlichkeit  ]ifpt  in  dem  schaikbaftfii  loii,  den  die  Gottheit 

anschlagt,  der  aufheiternd  und  beruhigend  wirkt  in  der  trüben, 

schmerzerfüllten  Stimmnng  der  armen  Rterbliohen  nnd  inmitten 

dea  Sckreekliehen»  das  yoransgebt  nnd  folgt.  Aber  dieier  Ton  iet 

Ml  bier  bei  weitem  nicht  so  gnt  getroffen.  Die  Yerwandernng 

der  Atbene  darüber,  daes  Od.  das  Land  niobt  kenne  (vr|7n6^  el^ 

997,  ouö^  vuivu^ö^  iajxy  239)  ist  zu  naiv,  das  Ttfi  (246)  mit 

seiner  Begründung  für  den  Ruhm  Ithakas  höchst  sonderbar, 

Atbenes  Verwandlung  überflüssig,  da  sie  sich  doob  gleich  ent- 

höllt;  sie  bat  wohl  weniger  einen  Zweok  ala  einen  Gmnd,  den 

ttialieb,  daes  es  aneb  in  der  Vorlage  so  ist.  Denn  dass  sieb 

OL  als  den  listen-  nnd  erfindnngsreioben  bewähren  soll,  ist  naeb 

■Oea  TorauRgegangenen  nnd  Folgenden  wirklieb  niobt  mebr 

lÄthig.  Seine  Erfindung  über  Herkunft  und  Schicksale  enlepricbt 

ittir.erlich  etwa  It  r  des  ilermes  im  Q,  aber  für  den  Inhalt  scheint 

nehr  T  die  Quelle  zu  sein,  vielleicht  auch  £.  Sie  ist  in  sich  un- 

v&hricheinlich,  einmal  wegen  der  Mitnahme  so  vieler  Schätze  auf 

tiliger  (272)  Flnebt,  nnd  sweitens,  weil  die  PbOniker  darin  als 

«br  reebtliebe-  nnd  brave  Lernte  gesebildert  werden,  wibrend  ibr 

virUieber  Rnf  ganz  anders  war.  ̂   Kaebdem  slob  die  Gdttin 

•icnbart  hat,  bleibt  sie  noch  in  ̂ vunderba.^  faniiliärer  Art  bei 

Od.  sitzen;  möglicherweise  soll  das  nach  dem  ceremoniellen  Sinne 

Diebters  eine  beabsichtigte  Auszeichnung  seines  Helden  sein. 

Der  dann  folgende  Dialog  ähnelt  dem  im  a.    Wenn  Od.  von 

selbst  ans,  ohne  sieb  an  erkennen  an  gebeuj  in  sein  Haas 

zöge  nnd  dort  maaeben  Sebimpf  erdnldete,  ebe  er  fllrobterliebe 

8af  he  übte,  so  würde  das  seine  Klugheit  und  Standhaftigkeit  viel 

l^^^Ber  loben,  al«  es  jetzt  Athene  thut  (291  ff.  330  ff.);  jetzt 

vird  er  einlach  gegängelt  und  an  die  Stelle  der  inneren  Ent- 
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wiekelwig  ind  Ltoing  iat  wieder  der  dens  ex  naobina  getreten. 

Auch  aonst  zeigt  das  v  deo  gleichen  Charakter  wie  o;  es  giebt 

eine  bemerkenewertb  gesohtekte  Exposition  des  Folgenden  (Seeck 

103  f.;  vgl.  Wil.  10  f.),  aber  die  dialogische  Zerlegung  und  For- 

mung des  Stoffp*^  ist  nicht  recht  gelunpjen,  zB.  376.  Es  ist  wie 

im  a  Dur  der  Form  nach  eine  gemeinsame  Berathung,  in  Wirk- 

lichkeit Instruction  dtiroh  die  Göttin.  Des  Helden  vomebmota 

Tagend  ist  seine  pietas.  —  Formell  ist  v  864  ans  Q  882  eotlebnt. 

Nachdem  nnn  der  letste  Tbeil  des  Weges  sorflckgelegt  ist, 

folgt  im  S  die  'Obu<T(T^u)^  6^lXio  Trp6^  EdjLiaiov.  Sie  entspricht 

äupserlich  der  Scene  Pr.  und  Acliill  sowohl  in  der  Beschreibting 

der  Situation  und  Lokalität,  wie  in  der  Aufnahme  umi  Hewirthong 

des  Gastes.  Feine  und  richtige  Charakterzeichnung  ist  nicht  die 

Stärke  unseres  Dichters ;  wie  nach  Nieses  Bemerknng  an  i  87  ff. 

der  Typus  eines  trenen  Dieners  etwas  ttberspannt  ist,  so  be- 

fremdet aneh  des  Enmaios  weitgehende  Gastfrenndsehaft  und 

Höflichkeit  gegen  einen  alten,  hässlichen  Bettler.  Formell 

etauniit  li^  1  an«  Q  4'27.  Sonst  wird  jetzt  die  Einwirkung  des 

T  immer  stärker,  beftunders  auf  den  Dialog.  Die  Erzählungen 

des  Fremden  über  Od.,  des  Enmaios  von  sich  sind  dem  t  nach* 

gebildet,  theil weise  sogar,  wie  bekannt,  in  llingeren  Partieen 

wörtlioh  daher  entlehnt  (168  ff.  315  ff.).  An  beiden  Stellen  ist 

die  Situation  ohne  voUe  Ueberlegung  aller  Konsequensen  her- 

übergenommen; Beweis  die  \(Tt(t]  *Obu(Jf)o^  und  das  unwahr- 

scheinliche Verhalten  des  TheRj  i  üteikünigs  c'es'en  den  Bettler, 

eine  unabsichtlich  komisch  wirkende  Nachahmung  von  dem  Ver* 

halten  der  Pen.  gegen  Od.  im  T.  Aus  derselben  Quelle  stammen 

noch  andere  Motive,  so»  wie  schon  bertthrt,  der  Unglaube  de« 

treuen  Dieners  an  die  Wiederkehr  seines  Herrn  (Tgl.  dasn  Kh. 

EU  E  171  ff.),  ebenso  dass  der  Fremde  immer  wieder  auf  Od. 

zurückkomiütj  obwohl  doch  hier  gar  kein  dvaYViupi0^ü^  beab- 

sichtigt ist  und  Eum.'  GeHinnun^'  klar  vor  Augen  liegt.  Und 

endlich  geht  wohl  auch  die  hier  (^457  tf.  522  ff.)  beginnende 

Rtteksicht  auf  die  winterliche  Jabresaeit  ebenfalls  auf  den  Kio- 

fluss  von  CX  zurllck.  Auch  sonst  hat  der  Dichter  in  Brmange* 

lung  eigener  Erfindungsgabe,  wie  er  es  bereits  in  den  Apologen 

gethan,  manche  uns  meist  unbekannten  alten  Quellen  in  den  Fluss 

seiner  Erzählung  gelenkt ;  l  ür  die  LUgenerzählung  ff.  schlieftst 

Robert  (Studien  zur  11.  31)  aus  der  mykenischen  Bewaffnung  auf 

ein  altes  Lied. 

Im  o  lässt  sieh  wohl  noch  der  Entschluss  des  Od.  au  den 
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äbermiitbigen  Freiern  zu  gehn  and  dazu  das  erschrockene  Ab- 

ntkm  des  Eom.  zusammenstellen  mit  dem  GeaprSeh  swischen 

Fr.  and  fiekabe  (198  ff.).  Wo  ditae  sKrtlioha  Fiinorge,  4ie  War- 

■BDg  Tor  dam  offonbaran  Vardarban  baesar  am  Orta  ist«  ob 

^ej^eoiber  dam  Gattan  oder  dem  Bettler,  branebt  niobt  erst  ga- 

s^t  zu  werden.  In  der  Erzählung  des  »Sauliirten  von  seiner 

Herknnft  hat  Wil.  mit  treffender  Divination  ein  altes,  wenig 

pissead  übarUragenes  Märchen  erkannt.  Die  Reihe  der  Ueber- 

eiMlimmoiigan  swiacbea  Od.  and  Q  abar  ist,  soweit  ich  sebe,  mit 

imm  Baeba  baandat;  aacb  dia  Anknnft  daa  Od.  in  aainam 

Piltita  bat  kaam  mabr  irgand  walaba  Aabnliobbait  mit  fi  in 

Stnation  and  Stimmang.  Dagegen  wftcbst  der  Einfluss  des  <Tt; 

ihn  verräth  besonders  das  TT,  sein  schwuclicr  AbklatBch,  in  der 

SitoatioD,  den  auftretenden  Personen  und  ihrem  Dialog  hin  in 

4ea  Wortlaut  hinein.  Dann  treten  andere  Motive  und  damit 

iadara  QaaUan  in  den  Yordargrand,  dia  Wflifa,  dia  dvorrvui- 

piO|ioi|  dia  tf<Fic  and  dia  UntenradnDgan  mit  Panalopa;  biar  konnta 

dtt  Q  niobta  mabr  biatan.  Formall  ihrailiab  iat  es  noab  bie  sam 

letzten  Buche  benützt  worden,  ausgenommen  vielleicht  Ol  und 

qp,  wo  eine  gemeinsame  Uuelle,  eben  die  Vorlage  jener  BUobar, 

u  üronde  liegen  mag. 

VIXl.   Zar  Individaalität  daa  Diebtara. 

Dar  fiinftaaa  daa  Q  auf  dia  Kompoaition  dar  Od.  antraokt 

rieb,  iHa  wir  aaban,  llbar  dia  aratan  2  Drittal  daraalban;  er  ist 

aoj  sttrksitpn  in  der  Telemaehie  und  nimmt  gesren  Ende  mehr 

ina  me'ur  ab.  Die  Bestandtheile  des  Q  mit  Ausnahrae  seines 

ScblusaeSy  besonders  aber  die  dort  geaohilderte  Wirksamkeit  dar 

Gitler  and  dia  Fabrt  daa  Pr.  in  ibrar  natttrlioban  GUadamng, 

ittlijirty  Bawirtbung  nabat  Dialog,  nnd  Haimkabr,  baban  dia 

Sdiablona  galiafart,  ttbar  walaba  daa  Eingreifen  dar  Q^&ttar  in 

^  Od..  sowie  die  Reise  des  Od.  und  Tel.  gearbeitet  worden 

»iüd,  und  «war  z.  Th.  mit  einer  Art  von  Verdoppelung,  wie  sie 

AQch  sonst  bei  den  Motiven  dieses  Epos  Öfters  auffällt  und  noch 

lieht  genügend  arklärt  ist  Es  liegt  nahe,  aus  der  Einbaitliob- 

kait  dar  Eatlabnnng  in  Basag  aaf  Qaalle  and  Varfabran  auob 

aaf  aina  Einbait  daa  Antora  an  aabliaaaan,  nnd  diaaa  Varmatbvng 

wMa  dnrab  andara  Homanta  nntarattttst  werden,  dnreb  dia  ba- 

ncbnende  Vertheilung  des  zu  erzlihlendeii  StoHes  auf  mehrere 

iich  gegpn«^iti£r  ergänzende  Bücher,  durch  die  Bezugnahme  »  in- 

Miner  Steilen  aufeinander,  besoadera  aber  durch  die  Aehnlichkeit 

Digitized  by  Google 



32 

in  der  GharakteriBtik.  Die  Hieneigang  des  Dlehters  xam  Sehe- 

inatisekeii  und  wenig  Indiyidaellen  seigt  liek  aneli  in  seinen  Fi- 

gureO)  welche  skizsenhaft  gesetobnet  sind  nnd  wenig  Leben 

haben.    Wie  sich  die  Götter  der  Od.  mit  j^riisster  Rückeicht  be- 

handeln, 80  sind  die  Menschen  darin,  Roweit  sie  nicht  vollkom- 

mene Bösewichte  darstellen,  Master  aller  Tugenden,  besonders 

aber  ypller  pietas  gegen  Götter  nnd  Menschen;  Td  ataifia  in 

jeder  Form  spielt  eine  grosse  RoHe  bei  hoch  nnd  niedrig.  Zn 

Bpärlieb  seigen  sieb  daneben,  obwohl  sie  niobt  fehleni  andere  Züge, 

wie  der  Gegensatz  des  langsamen  Menelaos  und  seiner  klug:en 

Gattin^  einigermaassen  \vieii{_:rliolt  in  dem  Verhältnis  des  Alkinoos 

SU  Arete.    Das  alles  weist  jedenfalls  nicht  auf  eine  Mehrheit  von 

Verfassern  dieser  Partieen  hin,  und  es  scheint  nöthig  doch  wieder 

mehr  die  innere  Einheit  des  Werkes  hervonnhebeni  das  nns  aueli 

insserlioh  als  ein  abgeschlossenes  Ganze  gegeben  ist.  Ueber 

allen  Mingeln,  die  die  poetische  Begabung  des  Dichters  der  Od. 

ohne  Zweifel  zeigt,  wird  man  doch  ebensowenig  seine  Vorzüge 

übersehen  dürfen  wie  die  Schwierigkeiten,  mit  denen  er  zu  ringen 

hatte.    lo  der  inventio  des  Stoffes  liegt  seine  Stärke  nichts  so- 

weit es  sieh  nm  eigene  Erfindung  handelt  und  nicht  um  eine 

Yerwerthnng  des  reichen  Sehatiee  fremder  Märchen  nnd  Gediehte; 

das  gilt  fllr  seine  Knnst  der  Besehreibnng  nnd  Ersfthinng  ond 

in  gleichem  Maasse  für  die  der  Charakteristik.    Dagegen  läast 

sich  ihm  wohl  trotz  der  schematischen  Benützung  seiner  Vor- 

bilder, trotz  des  Unvermögens  parallele  Handlungen  auch  als 

solche  darsastellen,  doch  das  Verdienst  nicht  absprechen,  daes 

er  einen  nmfangreichen  nnd  verwickelten  Stoff  im  allgemeinen 

sehr  geschiokt  exponirt  nnd  lichtvoll  gmppirt  bat;  man  nöehte 

von  einem  formalen  Talente  sprechen.  Die  Stellnng  des  Diebters 

am  Ausgang  der  epischen  Knt wickelung  erklärt  den  liiiverkenn- 

haren  encyklopädischen  Zug  seines  Schaffens  8uwie  «eine  Art  die 

Sage  aufzufassen  und  zu  behandeln.    Er  steht  ihr  schon  mehr 

als  Historiker  gegenüber  denn  als  Dichter.   £r  sucht  an  wer* 

binden,  an  ergftnzen  nnd  barmonistisch  sa  erklären;  selbst  eine 

gewisse  Kritik  liegt  ihm  nicht  fem.   Aber  im  wesentlichen  eteht 

er  im  Bann  der  Tradiiion.    Ganz  natürlich,  auch  abgesehen  von 

dem  allgemein  der  Kritik  nucli   wenig  zugewandten  Geist  der 

Zeit;  denn  je  älter  eine  Kuustübung  wird,  desto  schwerer  wird 

es,  die  ausgefahrenen  Gleise  zn  verlassen;  nnd  wer  sich  nocli 

dazn  als  vortragender  Kttnstler  sein  Leben  lang  mit  demselben 

Stoffe  beschäftigt,  dem  mttssen  ja  dann  bei  eigener  Frodnction  die 
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Retniniscenzen  angewoüt  und  unbewusst  zubiegen.  Aiicb  in 

diwcn  Erwägungen  liegt  vielleicht  eine  Erklärung  und  Ent- 

lehaldigaDg  für  das  unfreie  Arbeiten  nnMree  Dichters.  Es  wäre 

wiebtig,  seine  IndiyidQslitit  n^gliebat  sebarf  in  erkeonen,  vm 

Ar  die  Abgrensang  dessen,  was  sein  geistiges  Eigentbom  nsd 

wu  geborgtes  Out  ist,  einen  möglichst  zuverlässigen  nnd  ex- 

df^ten,  nicht  dem  eiibjectiven  Belieben  entnommenen,  idealen 

MiÄßsstab  zu  erhalten.  Wae  aber  bei  andern  Autoren  dazu  ver- 

hilft, das  fehlt  hier  leider,  nicht  bloss  jede  literarhistorische  Aus* 

kinlt  Uber  des  Diebters  Persdnlichkeit  and  die  Art  seines 

Sebsffensi  sondern  aocb  die  Kenntniss  eines  abgescblossenen 

Werltes,  des  in  seiner  Totolitftt  allein  snf  ibn  und  keine  fremden 

Mitarbeiter  zurückgeführt  werden  könntr  uml  an  dem  sich  seine 

Eigenart  studiren  Hesse.  Darum  bewegt  sich  die  UnterRui  Ining 

hier  stets  in  einem  gewissen  Zirkel.  Da  gilt  es  denn  immer 

vieder  von  neuem  Beobachtungen  zu  machen,  Thatsachen  zu 

Mmeln.  Zn  einer  Entwiokelangageschiohte  der  bomeriseben  6e- 

Ute  seheist  die  Zeit  noeh  niebt  gekommen ;  das  beweist  der  Wirr* 

«•rr  von  Bypotbesen  snf  diesem  Gebiete,  von  denen  immer  eine  die 

andere  aufhebt.  So  begreiflich  und  nothwendig  das  Streben  int, 

von  Zeit  zu  Zeit  die  Summe  der  gewonnenen  ErkenntuiBs  zu  ziehen 

o&d  eine  Orientirang  zu  versuchen,  so  hoch  man  den  glän- 

teaden  and  glfioklichen  Sobarfsinn  der  sablreiehen  Untersnobnngen 

iAitsen  mns8|  dnreh  welebe  die  homerisebe  Frage  sieberliob  im 

iiixelBea  ▼ielfaeb  gefordert  worden  ist,  so  mnss  doeb  gesagt  wer- 

itn,  dass  sieb,  soweit  eine  eingehendere  Reconstmotton  des  all- 

fnihlichen  Bilduntrsprocesses  dieser  Gedichte  versucht  worden  ist, 

T(tQ  ili  den  vorgetragenen  Theorieen,  so  bestechend  sie  immer 

nsicbst  ersebienen,  doch  bei  näherer  Prüfung  bis  auf  den  beo- 

%a  Tng  nielit  eine  bewftbri  bat.  Das  mabnt  snr  Besebrinknng; 

«tqasedam  ars  netoiendi, 

Hirschberg.  Groeger. 

EhdB.  Uli»  t  FblloL  K.  V.  LXI. 
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T  Editu8  est  in  actis  archacol.  urbiH  lioiuae  {Bvll.  com.  afch. 

comumUe)  a.  1902,  XXX  p.  294  titulns  Romanus  in  quo  mulier 

. . .  Ima  Spechas  noroinatar.  moliebre  cognomen  Spechaa  novmn 

6886  in  6pigraphioi8  litten«  Gattios  adeoripsit  vir  barnm  peri- 

tiflsimas.  at  non  est  aliud  quam  usitatnm  aneillaram  ornatrioiuin 

vocabnlam  etiam  libns  Ciceronis  et  Tnyenalis  pernotnm  Pgeeas^ 

quod  in  uliani  forinain  abiit  praeter  inutilt  in  adspirationein  prin  • 

cipalium  litterarum  ordine  imitato.  gaepe  eniiii  promiscua  habentur 

$p  et  ps,  ut  omittam  priäca  ista  spuo  ipÜTTUU,  Spyche  ecribitar 

qnae  aet  Psyche^  Analemipis  qnae  'AvdXtUüiiin^  (mnsei  huiua  L»I 
p.  640),  quin  etiam  in  latinia  etmlaspa  pro  eanU^M  (CIL.  Y  suppl. 

ital,  1095).  adapirari  alteram  Byllabam  memini  in  Pateolano  mo- 

nnmento  facto  Mareiae  Ps€c\ha(ii  CIL.  X  3698. 

IT  dcscendidit  pro  dcsccndif  teste  Gellio  VI  9,  17  iam  Va- 

lerius Antias  soripsit,  quasi  smndere  verbuui  siunliter  esset  com- 

pofiitnm  atqae  abdere  condere  peräete,  volgaris  autem  inferiorum 

saecnlontm  eermo  eo  progressna  est,  nt  omoia  yerba  in  •dere 

exenntia  perfeoto  tempore  ad  istnm  modnm  deolinari  poeee  pu- 

farenty  prandidi  prendidi  odidi  spopandidi  (Scbnebardt  de  latinl- 

täte  volg.  I  p.  35,  III  p.  10).  neque  igitnr  mirum  quod  etiam  ah 

cdere  iüQiew  perfectum  faciebant  edidi,  \mmo  eo  minus  mirum 

quod  hoc  verbum  et  iilud  quod  est  eKÖiöövai  confundere  et  per- 

miscere  prooliye  erat  indoctis  qni  brevem  et  longam  vooalem  non 

discernerent.  qnoram  in  nnmemm  etiam  Dracontias  relegandn« 

6886  Tidetnr  poeta  minima  inlitteratna  qni  de  landibns  dei  I  504 

ed.  Yollmer.  pedem  debilem  hnnc  poenit  in  beitametris  rubiyt> 

lafeiis  qnae  visccra  fen-i  |  c.vedafj  q}(ac  missa  sancl  fornace  ?/- 

qurscant,  agnovit  vitium  expalitqne  Eugenias  Toletanua  refingena 

rubigo  latens  quae  viscera  ferri  conrodat^  qme  missa.  fait  i^itar 

edidi  ibT\hOKa,  idqne  aliqnotiene  in  Cbironia  mnlomedioina  legimos 
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velut      292  ubi  iuineiito  insaiiia  ub venire  narratur  a  calore  solis 

valido  et  si  muiJum  cibiim  cdiäeritt   reliqua  exempla  Oder  indici 

gnmmatico  inieruit  p.  307.    tarnen  idem  Chiron  etiam  vetere 

mott  proboqoe  perf«etam  feoit  edU,  tt  qnoniam  in  eodieibu  sjl- 

Ubae  saepe  aimplicet  dnplioantnr,  dnpliooa  pariletque  attennantort 

dabitaTerit  quiepiam  oni  illam  deolinattonem  yindieet  aevo,  iptine 

antiquitati  an  recentiüii   saeculo.    bene  igitur  accidit  ut  latina 

naper  ex  S^ria  .ififerretur  insoriptio   inventa   in   finibus  Hpüu- 

poHtanis,  qua  demoostratur  iam  nno  aat  duobos  saecuUs  ante 

CoDatantüii  aevam,  ante  Chironem  si?e  Hermerotem  ita  perrol« 

gatam  esse  ediäit  pro  ̂ ifibOKeVi  nt  non  indignnm  Tideretnr  titnlo 

Btcro  oniataro  aram  yotiTam«  ea  arm  ob  castnm  Syiiaimm  aane 

■emorabilfs  memorata  iam  est  in  CIL.  III  snppl.  18608>  aoonrate 

delineatam    cum   arae  tum  signorutn    t^uae    insuiit   et  vciburum 

imagioem  Roiize?alle  proltiö^or  Berytensis  edidit  ui  actis  academiae 

ioser.  Gallicae  a.  1901  p.  479  tab.  III.  iusoripta  sunt  arae  altera 

parte  haeo:  deo  Hadrani  Hochmaea  ff(oituim)  MßvU)»  altera  parte 

eopioaiQs  enontiantia  dedioationia  oaasam  baee:  Hoemaea  virgo  dH 

Hadarams,  qnia  atmia  XX  panm  fum  edidii,  iussu  ipama  dei 

r.otum)  Hibens)  a(nimo)  s(olvU).    in  bibliie  cbristiaois  rarum  est 

Terbum  siuiplex,  fiequtnR  quod  iam  Domitii  Afri  temporibus  in- 

T&iaerat  non  comeUU  pattem^  in  ̂ Teat.  manducavit, 

III  laxua  la89H8  lapmu  permntari  in  codieibns  saepe  Batavi 

philologi  demonstrarantv  bs  aive  j»  ad  anam  $  redaetae  sunt  in 

tuporime  ostendere  8u$eipeire,  item  s  in  mnlde  vooabnlis  abiit  in 

I  aat  ei  voealibns  interonnreret  in  S8»  qno  laeinm  est,  onm  g^nt- 

*(:rali8  sonus  ex  x  deperiret,  ut  eius  in  locum  vel  labialis  aub- 

reperet  ac  neglegentta  inümi  vulgi  etiam  bs  et  x  confunderentur. 

asmtgiwm  dictam  esse  apparet  ab  unguine  axis,  baec  eadem  ab* 

Bmipia  Toeatnr  in  codioe  Cbironis  minimnm  qninqniene  (Oder 

p.4$7).  ab  boc  medicamenti  nomine  noTnm  traotom  est  verbnm 

agungiare  qnod  Gbiron  babet  §  661,  et  codex  qnidem  tradiditeu- 

raio  cottidie  ab  axioiffiare  pcdes  mixtum  illud  volgaris  fonnae  et 

lagitimae  quadam  coUcaL^ione  (äbs-  et  aj!-).  iam  veterinarian:  artem 

Peiagonii  inapice,  ultimum  praeceptum  470  sie  incipit:  HspuiyanfHr 

ammalla  aput  Vemetos  sie:  de  axtmgiae  sexUmte  facis  eoUffria  IX 

et  m  ntette  coMwiDe  et  tria  dntma  per  triduum  daio  fnon«,  inde 

emfiriea,  ibi  aepurgantur  Sarcbianinm  seentns  posnit  Ibmins, 

'qnaaqoara  alind  latere  posse  peoaliare  eoncedo*,  codex  praebuit 

absurgianfttr.  upu^iie  est  eloqui  quid  verbi  postulem  ut  lesti" 

tnatarP  ojcmt^atUur. 
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ly  Fnlgentias,  jp'ammatieiiB  iiie  praesHgiator»  in  expoaitione 

BermoTiQin  antiquorum  p.  561  Uerc.  hoo  profert  commenditD  quod 

ex  Helmii  exeinplari  p,  115  cap.  12  tranecribo,  mm  quod  comcdia 

et  qnae  similiter  adversum  ortlioLMMphos  Fiilgentius  ipse  sive  li- 

brarii  commiserunt  mihi  non  lobet  iterare:  Pacuvius  in  Pseudone 

ccmoeäia  indueit  Scepamum  servum  anciUae  dicentem:  'itt  ego  te 

HateranUem  aspieerem,  his  minlhm  tudiausem*;  blateriare  enim 

quasi  verha  ir^dantia  mefM  balbutire  dixenmt  frnafra  eunt 

coniectnrae  veteres  novaeque,  iieque  expedit  acriptori  avt  miiUts 

(juod  iani  Staverenus  adnotavit  aut  mimdim  vindicassem  quod 

<!(litor  iiuvissiiiiuö.  recorJari  oportet,  qiiae  de  s  impnra  eique 

praepoiita  syllaba  LachmanDua  quoudam  (ut  J.ucreti  p.  231)  et 

poat  eam  mnlti  mnltia  exeinplia  probaverunt,  hismintiwm  nihil 

aliod  est  niai  Smii/dhium^  ApolHnem:  niai  blaterarea,  inqnit,  essea 

mUn  tnagnus  Apollo^  aive  ex  Vergilii  hoe  dicto  afye  e  talibns 

certns  emm  promisH  Apollo  tiiam  Fnlgentin«  derivavit  inyentioneni 

pro  conimuni  dei  vatis  nomine  pecoliare  quaerens  et  abstrusum. 

favere  meae  interpretationi  arhitror  qnod  etiam  maior  ita  existit 

numeroruiii  similitudo  ac  versua  species,  oam  iudkassem  Smin- 

thium  ai  traieeeria,  bonom  effioies  aeptenaTiom,  bniaa  aotem  metri 

iiotitiam  qaandam  Falgentio  vel  noTellonim  poetarnm  leotio  im- 

preaaeral  itaqne  etiam  inferins  qvae  Paouvio  adfingit  verba, 

proxirae  accedunt  ad  formara  septenarioram,  33  p.  120  H.  non 

etfo  ita  fui  nunc  ut  sunt  ynerctrwes  dhholaey  quae  suam  nummo- 

rum  causa  parvi  pendunt  gratiam,  quod  autem  non  servo  seryam 

dicentem  iata  fecit,  aed  anciUae^  ergo  ApolUnia  appellatione  mn- 

lierem  donavit,  bio  pnme  pntaa  Falgentina  eat,  qni  natnralia  prae 

fnoatia  qnaai  nibili  aeatimat  nec  genera  veretur  mntare  maaoa* 

linnm  et  femitiinnm,  yelat  mythol.  III  8  p.  73  H.  meretrieetn 

indueit  non  Glyceram  Glycinnani  Glycian  Glycen  aut  quodtuiur|ue 

aliud  in  nm  fuit  noineii  muliebre,  sed  inusitate  et  ut  ipaiua  lo- 

cutioiiem  repetam  infrontate  Glyconem. 

idem  Fnlgentina  ibidem  p*  667  M.  luteum  dieUur  spltndtdümf 

unäe  et  l^acumua  in  tragoedla  iieUs  aii  ̂ non  iUie  Meie  Aurora 

bOuffis*,  ita  pinrimi  libri,  nnua  et  alter  thidis  vel  tidhis,  Be^i- 

nensis  teste  Heimio  p.  125  tietZis  proxime  a  vero,  opinor.  nam 

cum  luniuB  ceteriqne  Thyeslen  inducant,  ego  illud  Interpreter 

tragoedia  Zetis.  unnio  qoidem  crebrius  e  et  di  aiternantur,  at 

aliquando  etiam  thi,  ti  ot  Ocia  amita  ihia  eia,  in  appendice 

Probi  p.  198,  1  K.  Theo(üuSj  non  itofUua.  innotnerat  nebaloni 

Afrieano  PaeuTianna  ille  ex  Antiopa  Zetbna,  bino  tragoediam  finscit 
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Ze(hi  vel  nt  ett  etiam  in  deolioatione  voeabalornta  indtligeiiB, 

Zetkis;  contra  in  Phinei  fabula  myth.  III  11  Zetus  et  Calais 

scribit,  säiruile  cümmentiiin  ad  litteras  <j^riieca8  pertinens  anim- 

airerti  iu  expositione  coutinentiae  Yerg.  p.  97,  4  H.,  fando  eaim 

iceeperat  Falgentina  ant  atcumqae  noverat  Dionysii  Thracis  ar- 

tea  gnuutnatioain  ex  eaque  propagatam  etymologiam  p.  8,  5  Vhl. 

iof^^  otovel  ̂ pbqiMa  Tt^  odaa  dit6  toO  ̂ irreiv,  bine 

btee  finxit  de  ramo  anreo  Sibjllae  narrans :  rcmus  äkttua  est  apo 

ks  rapeodias,  id  a  scripfura,  sicut  Dionysius  in  graecis  arti-' 

culalimiimä  mcin-nüL  articiilationum  nomen  sine  dubio  quasi 

Tcxvucurv  irapaTT^^^OTttiv  usurpavit. 

est  fortaMe  praeter  haec  quod  eondaoat  disputari  ad  enodan- 

dom  FaJgeiitiQm  (yelat  mjtbol.  I  praef.  p.  4^  12  H.  «n  turhorem 

iempegtas  esciderai  hoc  verbam  idem  valere  atqne  exeesserat)  kut 

td  eorrigendum  (yelnt  ibidem  p.  4,  IS  Akpmei  niäuH  plaeidam 

screnitaiem),  sed  deterret  Mercerii  auutoritas  paene  vetanlis  opem 

ferri  nngatori.  tarnen  unum  non  possum  quin  attiugam  iocuui 

ibid.  p.  10,  15  rediU  guod  deuerbas  sipnotico  ei  quidgwd  libet  Ni- 

Uom  egarare  iwjwria,  feriaHa  aurium  sedUms  perdpe.  Unna  Pa- 

latiBiu  praebait  noynm  hoc  yerbum  deuerbas  non  improbatam 

Helmio  p.  201,  ceteri  omaes  d^bebas  idque  reete,  quatenne  pro- 

rerbiam  scriptor  adbibuit  forense  notum  ex  Petronio  Seiieoa  Qnin- 

tiliano,  qnod  etiam  in  euangelium  Mattb.  18,  28  perrepnit,  rcddc 

iuod  (kbes.  Palatiui  scriptura  ex  deuueras  orta  est  correcto  in 

idmrast  b  raper  u  aeripta  loco  deerraverat.  ego  legendam  pro- 

|HMio  redde  quod  d^meras  ipnoiico  i.  6irvuiTiK<{>  et  interpretandam: 

mmno  te  da  et  in  somiiia  pereipe  quod  soribaa.  [partim  ooneentit 

aeeom  REIIis  in  Fulgentianis  modo  emiaaie  Journal  of  phiioL 

XXIX  p.  G2  qui  snasit  raddc  quod  dehiieras  sinopico,^ 

V  Ailicio  scholioruni  Vergili  Bernonsium  emendationem  per 

IC  vilissimam,  sed  quac  possit  exemplo  esse  eoqne  utilis  edituris 

NripU  aniiqna.  eclogae  Vllä  p.  795  U.  Chromis  et  MnasyUm 

in  widre]  pastarum  nonUm  qui  Fauni  et  Satfri  dieuntur  prcpter 

ioläariam  ei  agrestem  vUam,  qui  Silemm  adarii  sunt  ut  Carmen 

tjeekrent.  hoc  excierent  Hagenus  posuit  nalla  quidem  vi  ac  vio- 

Itntici  (  um  prior  editor  audirenl  ubtrusisset,  iion  onines  tarnen  ut 

explertjt  numeros.  nam  codex  habet  cxiercnt  idipie  interpretari 

opoxtoit  ui  Carmen  exigerenL  saepc  enim  g  inter  vocalea  ante  i 

naxime  et  e  ad  haias  soni  mollitiam  delapsa  detrita  detracta  est, 

49tl  et  aU  miscentor  in  Hbria,  ehaleosiegis^  non  cakosteis  dooe- 

baatar  paeri  in  vico  capitis  Africae  (gram.  IV  p.  197, 22  K.)»  vinti 
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▼olgQB  miilebat  quam  viginH  effem,  alia.  Seneca  Boaa.  7, 14  post- 

qnam  Oioeroni«  fili  erga  patrem  pietatem  namyit,  sie  pergit: 

erat  autem  et  nun  uhi  pictas  tion  exigeretf  scordalm;  ibi  e  Bru- 

xelleiisi  codice  enotatutn  videmue  exieref.  Plautus  corapluries 

dixit  aetatem  eangerCf  id  eaire  scripsit  VetuR  in  Milite  1039.  Teren* 

tina  Andriae  TeiSQ  ultimo  iniua  iranaigdur,  Victorianue  transietur, 

aed  qaid  plara? 

VI  Tb  lobanma  enangelio  18,  14  quod  est  dq)e(X€T€  dXXi^XufV 

vitrreiv  tou^  Tiöba^,  id  in  Amiatino  codice  more  urbano  versum 

extat  Fic  dehcfis  alter  alierius  lavare  pedcs^  in  Cantabrigiensi  ini- 

Dus  Urbane  äevetis  invicem  lavare  pedes,  Cypriaous  bis  aliorum 

aabatitait,  priore  tarnen  loco  p*  149,  21  H.  codex  Wircebnrgenaie 

ätierutrum  exbibet,  eainqne  attestatnr  veraionem  Rufiana,  raati- 

caDam  illam  qaidem  aat  aemibarbaram:  debeHs  oKeruirum  pedes 

lavare,  aimiliter  In  ep.  ad  Galatas  6, 2  Hieronymn«  seribi  narrat 

alferutrum  oncra  vcafra  portafe,  Vnlgata  habet  alter  alt  er  ins  ojiera 

vorfnte.    in  lacobi  epistula  legimus  4,  11  nolite  detrahere  alferii- 

truiHy  fratres]  qui  detrahit  fratri,  detrahii  legi,  ad  sarnmam  al- 

ieruirum  factum  erat  quaai  adverbiam  et  pronominia  reciproci 

viee  fiiDgebatar  ita  at  ad  rarioa  caaaa  aignifieandos  nalla  egeret 

declinatiose  ̂ .  terminabatar  aatem  boo  qvaai  adrerbium  non  nno 

illo  modo  aed  etiam  in  o  eadebat  atque  alterutrum  alferutro  in  nsu 

erat  ut  prntutm  prav.^',  commodum  commodo,  iternm  ifero  (carm. 

epigraph.  ̂ 22,  3).    perspexit  rem  ipsara  et  causam  rei  qnaesivit 

et  exempla  dictionia  coaligere  coepit  Paocker  in  »upplemento 

lexicoram  lat.  p.  33  a.»  paaeia  anxit  nameram  de  Hieronymi  la- 

tinitate  diaaerena  Goelaer  p.  412,  mib!  dno  exempla  addere  place t, 

anam  quo  manifestier  sit  usus  eommunis  et  perpetuitas  eine, 

suniptuni  ex  libro  ßub  annuni  500  scripto  quo  'verborum  raniPtra 

plenie  reserantnr  flosculis',  alterum  epifirapliicuni,  id  est  et  omni 

exemptum  dobitatione  omninoque  certam  vulgaris  usur  testimo- 

niam  et  ceteria  exempHa  omnibus  antiquins,  certe  antiqaiua  om- 

uibua  quaeeumque  e  profania  libris  adferri  poHsunt  (velnt  e  gro- 

matico  de  munitionibus  castr.  43  non  plus  quam  tripertUi  esse 

dehdntnt  nec  Tenge  ah  ättenärum  i.  M  dlXXi^Xuiv),  item  aut  prae- 

stans  antiqnitate  aut  compar  interpretibus  sacrae  scripturae  Italis. 

Fulgentius  igitar  adverbii  instar  alterutrum  posuit  m^thol.  I  praef. 

^  nam  et  minus  operosam  molestumque  erat  una  acsimplloi  po- 

sitione  efifcrre  oomen  longum  ac  bipertitum  quam  variare  flexora  no* 

vissimae  syllabae  maltiplici,  et  quod  tantidom  fuisse  modo  vidisti  invicem 

aeque  erat  indecliaabile. 
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^  6, 6  ü.  postqnam  beJlieis  iooiimbo«  adsidno  dömi  manere 

ooMtoM  ene  rattnlit  haec  oontinnant:  UcuU  tandem  arva  ptaere^ 

tmUßi  eirtmire;  egredmwr  .  .  .  fft^n^tfr  arva  qitibus  adhuc  im" 

prtSiae  bellantium  plantae  .  .  .  Troadinn  in  morem  ostcntahamus 

aUtruirum  loca  quorum  recordafimem  auf  infernivio  cclehrior  fa- 

cieöat  aut  praeda.  in  quibus  Troadas  ut  luemoraret,  Senecae  eam 

iidiziNe  tragoedia  videtnr  in  qua  puer  matri  gentiriaque  natOf 

TMa  qua  iaceai  regiant  monstrans^  died  ei  lange  digiio  notdbUx 

'iKaai  tsi  ülie^  eqa.  Tro.  1050.  hio  älienUrum  loeo  datiyi  est, 
pro  geoatiTo  tn  titulo  qnondaiii  Bomano  iiiine  Veronensi  CIL.  VI 

l't>33,  quem  cum  arbiter  egregius  bene  scriptum  ezistimarit  — 

'tabula  marmorea*  inquit  'bene  scripta*  ̂ lommsen  6  fiOKapiTri^ 

qui  inapexit  ac  deRcripsit  —  nullo  paoto  detrudere  iioebit  ultra 

ÜMm  aaeoali  a  Cbrieto  seenndi.  fnins  est  ae  verboaos  sepulcri 

titalas  gamilitatw  maliebna  nota  qnadam  impreMii«:  d(f8)  M{a* 

mba$),  m  hoe  tmmdo  iaeei  earpua  eteanimia  ewus  spirUus  Uder 

dem  receptus  estj  sie  enim  meruit,  L,  Staiius  Onesimus,  t^iac  Ap- 

f<(/t;  muVuicni  (i/i/'ijn(m  n€gotHi{njs,  honw  super  mmea  fiddüi^imus, 

CMtwi  Jama  m  aeterno  nota  est,  qui  vixit  sine  macttJa  an.  p(tus) 

m^am)  LXVIII:  Statia  Creacmtina  coiux  fnartto  dignissimo  et 

maräa,  cum  pto  pimit  cum  bona  eaneordia  sme  aUerUrum  animi 

Utknm,  bene  metenti  feeU.  eeoe  aUmdrmn  diotam  pro  aUerutrUts 

ait  potlna  pro  mutua,  dXXrjXuJv,  immo  yero  aUeritrum  exteiinata 

et  imminutu  vocaü,  quemadniü  l um  Vnibr.  adputrati  in  Lat.  ar- 

härafUy  iaüna  capuialem  in  capU-  ac  similia  olim  mutata  erant, 

appareat  fere  oblitam  esae  plebem  originie  vocabuli  nee  iam 

pcrcepiiae  senaii  qmod  oam  altero  copnlaverant  n/rtim.  itaque  foit 

cv  praeeeptam  Plaoldas  tale  daret:  aitenUrum  aut  hoe  aut  iUud 

md  tdrmnque  significaf,  <^dict)ioms  magie  dm$  partes  habet  (giow, 

VI  p.  55  G.). 

VII  ffn  ubi  inter  vocales  intercedebant,  ab  aetate  Angnsti 

^ahe  Latini  efferabaot  volgoque  pro  nt  enuntiabant  scribendo 

nrie  adfioiebant.  nam  alü  gottoralem  elidebant  liiteram  mare 

gruco  (FaeligHUS  Paelinus  at  T^vOfAOi,  Paelini  ▼ooabalom  primnm 

wtati  exemplmn  ema  elislanifl  ease  poto,  tnaeoata  sunt  non  pauca 

iita  apnma  mana  rena)  ant  exaeqoabant  com  naaali  (eignum  sin' 

auf»,  huius  rei  primum  exempluni  <j[uantuni  uieniini  stagnum  stau- 

num  m  quo  plu«?  valobat  notioiiiim  Jipcrimen,  äinnum  scio  es<:e  ex 

receotitaiinis),  alii  retinebant  gutturalem  atqae  offirmabant  naeali 

pofterioris  syllabae  anticipaU  ad  prlorem.  hic  modue  pronnntiaudi 

ceteroa  vinoere  yetnetata  YidetiiT,   in  privigno^  maligno  media 
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syllaba  prodaeitnr  aittiquitus,  quarnquam  natar»  breyis  fiiit  cor- 

reptamqne  esse  ooneentaneiini  eit  in  prwigeno,  ut  prodaceretnr, 

non  potent  non  factum  esse  yi  natalis  ooemitis  cum  </  et  cir^ 

cumplexae  eatn,   et  quemadmodam  ignoscere  ac  similia  usu  con- 

Mtaoti  BcriptitaruDt  pro  iagnoscere,  ita  in  ore  ioquentium  ign-  non 

maltom  videtnr  abbornüsse  ab  ingn-.  taliayero  exempla  scriptarae 

et  pemra  auDt,  modo  seeernai  qoae  seceroi  par  eit  (iit  in  titnlis  | 

eat^atua  soriptiim  pro  cogn-  yel  in  codioibus  Vergilianis  eonfata 

ignes  et  kif/ens),  neqne  ad  altiorem  tempornm  gradom  aeeendnnt 

aut  ulla  Cüiiiiaendaiitur  vetustate.    inter  cougesta  ab  Scliuehardtu 

I  p.  114,  III  p.  60  et  Seelmanno  de  pronunt.  lat.  p.  285  unum 

inveuitur  exemplum  quod  agnoBoas^  et  momentum   facere  con- 

oedasi  singtiifer  exaratam  in  monnmento  Bomano  CIL*  VI  3637 

*litterie  peesimia'  insoripto  non  ante  eaecnlnm  qnartitniy  nt  appel* 

latio  oetendit  militaris:  Väl,  Qmialis  milem  legiotM  secunde  JDm» 

lensium  Itäliee  aingnifer,  eo  mag!«  operae  pretium  faeturns  mibi 

videor,    ei   ex  meliore   aetate   eiutsJem   rei   specimen  adtulero, 

aequale  Quintiliano  et  Statio.  nam  lateree  pbiriniüH  Cn.  iJomUius 

Arignotus  fec{U)  atque  ita  inecripsit  CIL.  XV  1094,  eumqne  iigu- 

Inm  HDreesel  ibidem  p.  21b  demonstraTit  iam  ante  qnam  Pompei 

YeenTino  inoendio  conflagrarnnt  artem  anam  exeroere  coepieee, 

qnia  Pompeis  qnoqne  pelvee  apparuere  nomine  eins  sigDatae.  hic 

igitur  TTdvu  ifywO^iyoc,   nobis  Arignotus  aliis  laterculis  sati« 

multis  (1094,  46—  54;  nomeii  suum  big  iinpreBsit  Arhi[f/iuif . 

nempe  opiücea  buias  geueria  alia  omnia  magis  carant  quam 

aeqnabilitatem  sermonis,  nnns  et  idem  modo  veterem  conanetu- 

dinem  secntns  modo  noyae  obtemperane  acribit  nomen  annm  AgO' 

iursi  Agaiprsi  Agaikjfrsi  (XV  466  a.)  ao  diapariliter  declinat 

gen.  Hedijs  Hedtfnis  Eedytis  (XV  1434  88.):  sie  Arigmtus  docte, 

popularitei  Ärtn(j}wttis,  sie  utique  imperantibus  Flaviia. 

VIII  Ex  pietate.  oivitate  trunciini  remanet  pieia,  citta,  ex 

tribuoali  iribuna.  huius  origu  pervetusta,  certe  AntODiuis  auppar, 

argnmento  est  titalus  Bedeoais  TroTeroa  translatna  explioatna  ab 

Hettnero  (inter  lapidea  muaei  prov.  p.  45)  n.  67  deo  Mereurio 

8ae{rum),  Sauiua  NaviaUki  fU,  aeäe$  duas  cum  suis  ornamentis  ei 

frihurna  v(olum)  s{olvif)  l.  m.  aediculas  cum  signis  ad  dextram 

laevamque   et  at  Tacitus  ait  medh  ttibunal  exatructum  puta, 

1  Seelmann  quod  addidit  'fti^  CIL.  VI  3121*,  ainibilaUnd,  aal- 
tem in  nnmeris  erravit.  ti  pro  ignes  id  in  aliqua  inscriptione  legitur, 

chriatianam  eiae  et  infimi  aen  auspicor. 
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Toeis  eorruptelam  bis  progressam  gradibus  trUfuntd  fribunar  Iri- 

lurna.  centiens  enim  et  r  hinc  illuc  transilit  et  /  et  r  Buccedunt 

invicem.  KapiTOUpviat  hin  unus  titulns  Romanus  (Not.  d.  sravi 

1886  p.  404,  499),  KdXnouXvnj  KaXirouXviou  Cilicius  (Heberdey 

ef  Wiibelm  itin.  Cüio.  p.  149»  251).  Iriimma  com  idiotae  tri  banal 

Tocarenli  consequena  erat  ut  naaatiorea  yitiam  quasi  corrigerent 

Bonaae.  Francisoaa  Bueobeler. 
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zu  DOKÜTHEOS  VON  blDON 

Der  seebflte  Band  des  illitig  yorwirtB  sohreitenden  'Cata* 

logus  codicum  aitrologornm  graecoram*,  den  jüngst  W.  Kroll 

berauHgegeben  bat,  bringt  einen  ansföhrlioben  Beriobt  über  die 

hierher  ̂ jehörigen  Wiener  Hss.  und  im  Anbange  unter  anderen 

wichtigen  Texten  die  uietrischen  Bruchstücke  des  Dorotheus  yod 

Sidon.    Diese  wertbTollen  Reste  eines  ehemals  viel  gelesenen 

didaktisoben  Epos  über  Astrologie  ersobeinen  bier  zum  erstes 

Male  vollständig  gedmokt   Bieber  waren  nna  fast  nur  diejenigen 

Verse  daraus  bekannt,  die  Hepbästion  von  Tbeben  im  ersten 

Buche  seines  dreitheiligen  Werkes  rrepl  tluv  KaiapX'JJV  anführt, 

zusammen  86  Hexameter  (von  Ii  iarte  aus  einem  Cod.  Matriteneis 

berausgegehen),  die  jetzt  auf  mehr  als  viert ehalbhuadert  an- 

gewacbsen  sind.    Was  dieser  ansserordentliobe  Zuwachs  nament- 

liob  für  das  Verständniss  der  tfanetboniana  nnd  ftbnlieber  Er- 

sengnisse  bedentet,  wird  den  Kennern  der  astrologiseben  Litteratnr 

nicbt  entgangen  sein.    Mir  liegt  diesmal  nur  daran,  die  von  Kroll 

in  höchst  dankenswerther  Weise,  ja  theil weise  mit  glänzendem 

Erfolge  begonnene  Wiederherstellung  der  Fragmente  um  ein  we- 

niges zu  fordern.    Die  Hauptmasse  beruht  ganz  auf  Hephästion, 

dessen  handsobriftlicbe  Ueberlieferung  aber  leider  sebr  viel  zu 

wttnscben  ttbrig  lässt;  denn  sie  besobrttnkt  sieb  eigentlieb  auf  den 

Parisinns  2841  (A)  nnd  den  zwar  bedeutend  voUstibidigeren,  aber 

in  der  Hegel  noch  schlimmer  mit  den  Versen  umspringenden 

Parisinui»  2417  (P),  worüber  Aug.  Engelbrcnht  (Hephästion  von 

Theben  und  sein  astrologisches  Compendiumi  Wien  1887)  deo 

besten  Aufscblu«;»  giebt.    Angesichts  der  traurigen  Verfassung, 

in  welcber  sieb  besonders  die  poetiscben  Belegstellen  hier  befinden, 

und  der  grossen  Sobwierigkeit,  mit  weleber  überall  der  yerdiente 

erste  Hernnsgeber  zu  kAmpfen  batte,  glaubte  ieb  nicbt  zögern  sa 

dürfen,  meine  autrologischeu  »Studien  vou  ehemals  wieder  autzu- 
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Dehmen.  Hin  und  her  bin  ich  denn  auch  diesmal  wieder  auf 

etwas  gestossen,  was  einer  kurzen  ̂ littlieilung  wertli  ersclieiDt 

ttsd  hoffentlich  zum  rechten  Ziele  weiterftthrt, 

3  ÖKTui  hi  l-riXßttW  TpiTOTO^,  ITupöct^  hi  T€  tt^vtc  — 

10  td^  Ttfo^  <Da^6uiv*  Tpirdif)  TToKpif)  Xdx€  ir^m  — ^ 

SO  Tr^vT€  bi  TOI  TTatpin,  Tplxaro^  IiiXpujv  nexd  touabe. 

An  keiner  dieser  drei  Stellen  kann  der  Noiuiiiativ  Tpixato^ 

ond  TpiidTT]  als  eicher  betrachtet  werden,  weil  erstens  die  Hsa. 

tchwanken  (nach  Engelbreoht  hat  3  Tpirdra^  Matr.,  TpiTaro^  A, 

TpffOTOV  P.  10  TpiTdra^  V atr.,  rpira^  A,  Tpira^  rf)  P.  80  rptTa^ 

iPXitr.)  ond  sweitens  in  diesem  gansen  Absehnitte  die  Zahlen 

steti  in  AeenaaH^  atehen.  Beide  Gründe  rereint  laeeen  heinen 

Zweifel  in  mir  auf koin inen,  (laRs  Engelbrecht  recht  that,  als  er 

tluTobfrehen*ls  Tpiidia^  herstellte  (vgl.  nnd  81  Tpiidiriv;  85 

TpiTorn^  A  tpitii^,  Hatr.  Tpixnv;  hingegen  6Ö  TpiTOTO^  alle 

whtig). 

5  dmli  b*  £Xaxe  itpurra^  6p{u>v  fioipa^  KuO^peiou 

EkcmalB  Tersnehte  ich,  dnreh  6imb  ̂ x^i  den  monstrSeen  Vera  in 

Ordnong  zu  brinijen ;  allein  die  Wahrnehmung,  dass  wciti  ihin 

raan-^hnial  opiujv  wegbleibt  (9.  16.  19.  29.  33.  36.  39),  lenkt  den 

Verdacht  dt  r  Interpolation  mehr  auf  dieses,  ürspi tinglich  lautete 

der  Ters  wobl  öktuj  bk  TtpuiTO^  IXax€v  noipa^  Kuö^peia. 

Di  A  Ipiuicia^,  P  Ipfiia^  hat,  so  meint  KroU :  ̂ possia  V  Isa 

'£p^m<^\    Das  gewiss  niebt  (s.  en  64),  wohl  aber  T<TCI^  b'  'Ep- 

fiCia^  oder  *EpM€ta^  b'  löa^,  weil  der  Artikel  auch  2.  24  fehlt. 

2«  7T€VTe  Zeu?  q)a^9u)v,  7Tu^dTa(;  b'  eXXaxfc  <t>aivuüv. 

Auch  beute  noch  vermag  ich  nicht  zu  glauben,  dies  rühre  that- 

4cklich  so  von  demselben  Dichter  her,  dem  wir  den  Vers  24 

^d  b^  Z€if^  <po^6uyv,  TTo<pif]  b'  iiJaq  Xdxcv  lirrd  verdanken. 

GtwiH  ist  dort  im  ernten  Fnsse  b^  ansgefallen  (wie  naeb  Rrolls 

eigener  Annahme  in  256),  ein  Fehler,  der  auch  andere  kleine 

Wörter  mitunter  betrofl'en  hat.  Wegen  der  Kürze  vor  £  s.  unten 
w  To. 

45  f)      Kai  eußuiXoio  KoXöv  nibov  Aifunroio. 

l'ie«  ij/bk  Kol  mit  den  früheren  Ansgabeni  wie  es  227  nnd  2dl 

aocb  in  der  nenesten  richtig  steht. 

52  Ka\  ßaOubivr|€t^  le  neifct?  {)6o<;  'QK€avoio. 

Ein  derartiL'pj^  Kai  —  T€  duldet    Dorotheos  wirklich  nicht,  was 

Sich  jetzt  noch  erheblich  klarer  als  früher  hei  ausRtollt.  Bekannter- 

Mtea  ist  es  bei  anderen  Autoren  ebenso  ungewöhnlich.  Die 

Digitized  b/Gopgle 



44 Ludwieh 

Verbetseronf  freilich  macht  auch  nun,  wo  wir  den  Sprachgebraocb 

uiisLres  Dichtere  deutlicher  übersehen,  noch  Schwiei igkeiten. 

Eine  leichtere  und  augemesseQere  alfi  meine  ehemalige  Kai  ßa8u- 

bivr|(  iCKe  ist  mir  in  der  Zwigohenzeit  nicht  aufgestossen.  Be- 

rfloksichtigt  nrass  allerdings  dabei  werden,  dass  die  Ueberliefening 

weit  weniger  fttr  ßoOubiWicic  apricbt  aU  fdr  ßa6ub(vnc  (dies 

bietet  A,  «bivi^c  Matr.,  «btvin^  P).  Das  Prftteritom  bat  an  ̂ irKcTO 

56  (neben  ttAci  55)  und  anderen  Stellen  genügenden  Halt,  die 

Wiederholung  53  an  vielen  ähnlichen  Beispielen,  die  beeonders 

massenhaft  in  dem  unmittelbar  voraogebendeu  Kapitel  (Td  öpia) 

gebäuft  sind. 

53  Kttl  K\i^*  'AxaitKÖv  loxc  tAaKuivtba^  1)54  AaKu&viuv. 

Warum  die  iKngst  anerkannten  Emendationen  foxe  AaKlilvCbo^ 

versohmftbt  sind,  vermag  iob  nfobt  eq  ergründen.    Der  Genetiv 

AaKUivibo^  (sc.  Tn^)  ist  theils  durch  die  besseren  Quellen  ̂ iiur  P 

hat  XaKUüviba^),  theils  durch  den  Zusammenhang  gesichert,  eiu 

intransitives  Verbam  aber  durch  UTT^aipuiTai  icXifia  44^  Kkiyia 

icdXei  54,  ̂ OTpwrat  xKifict  59  gefordert. 

.  60  Kttl  Kp^rn,  Kpovlbao  Atö^  Tp6(po^*  f|  bi  fi,  Muaf|c 

dpTTaTiVn?  u^^vaio^  Iqpu  Kpaiepn?  EupunrTi^. 

Dieses  durch  Conjectur  aus  r|be  le  )LHJ0r|?  gewonnene  r\  bi  TC 

Mucrfj^  scheint  mir  gegen  den  Sprachgebrauch  des  Dichters  zu 

Verstössen;  wenigHtens  erinnere  ich  mich  nicht,  eine  genau  ent- 

sprechende Parallele  bei  ihm  gefunden  zu  haben.  Ich  meine 

damit  darohaus  nicht  bloss  den  Gebrauch  der  Partikel  T€  (man 

vergleiche  etwa  f|  hi  vu  Koüpt)  288),  sondern  namentlich  das 

demonstrative  f|,  das  ich  hier  auf  keine  Weise  mit  öjui^vaioq  Iqpu 

zu  vcreinbaicii  vermag;  denn  Kreta  selbst  wurde  doch  nicht  zum 

Hochzeitsliede.  Irrefiihrend  fiiu'l  ferner  die  Interpunktionen.  Hat 

man  dies  Alles  erst  sicher  erkannt,  so  hält  es  nicht  allzu  schwer, 

unter  den  störenden  Hüllen  Folgendes  zu  vermuthen:  Km  Kpifjn) 

Kpovibao  Aid^  Tpcxpo^  i^b^  t€  iiuari^  dpiraT^juiilC  <&M€vaiou  [oder 

u|i€Vaiuj?]  Iq)u  KpaTcpn^  Euptunri^.  Sie  war  es»  die  Zeus  aufzog 

und  Europa  in  die  Hochzeitsmysterien  einweihte.  Auf  mJ0TTi^ 

war  schon  Eöcbly  verfallen,  i  Zti  V.  öS  bemerke  ich  nichts,  weil 

ich  mich  über  ihn  schon  in  meinen  Kritischen  Beitragen  zu  den 

poetischen  Erzeugnissen  grieobiscber  Magie  und  Tbeosopbie  &  3 

geäussert  habe.) 

64  flMari  'HeXioio,  Atö^  hi  tc  vuktI  lounv  — 

67  fijüiaTi  'A<pporev)ig,  vukt6^  b^  T€  bta  ZcXnvn. 

Das  sind  drei  schlimme  Hiaten,  die  auch  bei  anderen  geschulten 
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Epiken  sehr  miangeiiehin  aoffallen  würden,  uni  eo  neBr  bei 

Doiotheoi,  der  eoleben  mUetÖnenden  ZtiBammenetoee  einer  TOca- 

liieli  auslaoteoden  Kürse  und  eines  yoealieelien  Anlautes  mit  klar 

mielitlirher  Sorgfalt  gemieden  liat.    Ausser  Skf^^  lKT)Tt  S27 

(an  dai  Homeri«che  äXf€''  €9riKe  A  2  anklingen^i).  das  wegon 
dfr  miluernden  Elision  wie  herk  innrilich  ausscheidet,  tiiviku  oI 

vocTtov  168  und  t6  hi  oi  T€Xo^  S.  67,  17,  die  durch  Homerischen 

Braach  (A  104.  168.  200.  291  ad.)  sanotionirt  waren,  weiss  ich 

ksmen  hatbweges  sicher  beaengten  Verstoss  gegen  die  Regel  an* 

nflbreo  (über  236  s.  nnten).  loh  mnss  mich  daher  naob  wie 

vor  mit  Salniasius  und  Köchly  gegen  jene  drei  Dative  erklaren 

m  Gunsten  der  Genetive  fi)LiaTO^  und  vüktÖ<;,  die  dnrcli  74.  Iii 

^eicbützt  werden.  Wie  wenig  Veriass  in  solchen  Dingen  auf 

die  Es?,  ist,  geht  daraus  hervor,  dass  sie  in  64  fi|iiaTa  (dasa 

VUKTC^  Matr.)  nnd  in  67  vuktI  (dasn  fiMOxa  Hatr.)  bieten,  zwei 

(besw.  Tier)  offenbar  gani  nnerfrügliehe  Yersehreihnngen. 

66  Taupou  nap6€viKj]<^  küi  Ai^ÖKepiw  xpaieouaiv. 

Du  darf  nicht  geduldet  werden ;  denn  es  fehlt  die  Verbindung 

twisehen  Taupou  TTapOcvixf)^.  Köchly  und  Engelbrecht  sieben 

Taupou  tu  dem  Torigen  Yeise;  der  eine  schreibt  dann  hk  m\, 

4er  andere  re  xal.  Letzteres,  schwerlich  daa  richtigere,  steht  in 

den  H  88.,   wie  68  BcLeiilt. 

70     Aibufioi^  ZuTi|i  T€  xal  'Yöpoxöqi  KpuÖ€VTt  — 

82  cIkootQ      Mt{l  ZuToO  Kpövo^*  Alrfoxo^  hk  — 

Sehr  möglich,  dass  Albu^OIC  b^,  welches  Köchly  und  ich 

TurRchIngen,  besser  mit  Salmasius  durch  iy  Aibu^oiai  ersetzt 

wird  and  ̂ iwoot^  b^  |it4  T€  besser  dnrch  ciKOOrQ  hk  ̂ iiQ  ZutoO 

6  Kpövo^:  in  keinem  Falle  jedoch  Termag  ich  an  die  Richtigkeit 

jestr  üeberlieferung  zu  glauben,  jetat  noch  viel  weniger  als  ehe- 

»il»;  denn  ZuTOÖ  157,  Zv^fiu  246  und  331,  Zu^o^  289  haben 

die  er«te  Silbe  kurz,  und  DorotlieoK  verräth  auch  sonst  nielit  die 

^ringste  Neigung  zu  gewaltsamer  Missbandlung  der  landläufigen 

Qo&ntitätsgesetze.  Die  Kürze  vor  Z  hielt  er  für  unbedenklich 

(a  24.  28.  185.  189.  246.  259.  804),  weil  sie,  ohne  Frage  durch 

wdchere  Ansspraohe  des  Gonsonanten  begttnstigt,  Ton  Homer  an 

bei  den  Knnstkennem  niinnter  fllr  erträglicher  gegolten  hatte 

als  die  schwache  Positiotisliiiige.  hasH  der  Dichter  sich  des  be- 

«timniten  ArTikpls  keiiioswepres  völlig  enthalten  hat,  lehren  fol- 

?«»nde  Beispiele;  x\  Ku8€p€ia  2.  13.  34,  r\  bi  vu  Koupn  288,  a\ 

bi  ToiüctWiffei^  86,  Toiq  mrä  m^Ikoc  dpiOfiOi^  129,  Td  Tot 
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T€\o^  204  (die  übrigen  sind  etwas  anderer  Art  und  brauchen 

bier  nicht  aufgeführt  zu  werden)« 

97  U        bk  fi€TaOOi^'  dirfiv  hk  toioCto^  dpiSfiö;;  — 

WahraobeinUeh  hat  Dorotbeos  nicht  dies  gewollt,  sondern  ̂ irjjv 

hl  TOI  ouTO<;  (so  verbundenes  bi  toi  kehrt  wieder  26.  30.  34. 

140.  213.  254.  293).  An  sich  zwai  wäre  gegen  die  Verkürzung 

der  Anfangssilbe  von  toioutü^  nichts  einzuwenden,  da  .sie  sich 

bekanntermassen  genügend  belegen  und  rechtfertigen  iässt;  in- 

dessen nnser  Dichter  bietet  sonst  nicht  eine  einsige  Analogie  da- 

für, miist  toCt)  121,  TOif|v  263.  266,  Toto(  2dO,  otov  139,  oTt)V 

263,  oT(i276,  ÖMOiov  189,  ö^ota  317,  iroioGm  285,  iroifiTat  349 

iniiiK-r  ganz  regeluiäHsig  und  vermeidet  den  Gebrauch  vuu  TOIoOto^ 

durchaus. 

103  tauTnv  £19  TTpn£iv  bk  Xdxei  ßiÖTOio  pLtfiiUu 

Kroll  schlägt  vor  aü^^Civ  icpfi^iv  T€.    Das  wftro  aUerdinga 

denkbar;  aber  mich  dünkt,  dass  die  baadsobrifrliohe  Lesart  auf 

etwas  Anderes  führt,  das  ihr  doch  erheblich  näher  liegt:  a{i£v)v 

eiairpiiHiv  T€.  Vielleicht  wäre  sogar  aöf^jv  noch  zu  halten,  wie- 

wohl ich  daran  nicht  recht  glaube. 

132  f\  Aio^  f\  TTacpiri^  crxnMa0i  fiapTupeövTUJV 

ffl  Kai  cruveacrojLi^vujv  <t>atvuiv  T^^evai  dv€puK€i. 

Aach  hier  erscheint  mir  die  Gonjectnr  des  Heransgebere  cl 

Ka\  aivofi^voi^  0.  qi^tr^aaiv  dpüxei  die  Üeberlieferang  mehr 

nöthig  bei  Seite  sn  setzen.  Wir  kommen,  denke  ich,  mit  viel 

geriiijL'rügigereii  Aenderumren  ebenso  ̂ ut  oder  besser  ziiui  Ziele: 

^€  auvcaaouevuüv,  Oaivujv  rt  jaev  uiev  ̂ puKCi.  Dieses  m^v 

wiederholt  sich  158.  195.  212  (t€  MHV  164.  280.  ̂ €v  T6  22U 

und  getrennt  239).  —  Das  knrs  vorhergehende  TÖ  T€  130  mass 

in  TÖT€  gebessert  werden,  falls  das  überlieferte  6ti  nicht  etwa 

itotI  ist. 

136  aM\y  b'  Iwov  6'  i^epöqppova  bucjatvoio 
mit  der  auf  das  Adjeetivnni  bezüglichen  Anmerkung:  Vocaiein 

longam  pro  brevi  usurpatam  poeta  haud  indignam  putavi*.  Za 

solcher  Meinung  jedoch  giebt  der  Dichter  keine  Veranlassung  (s. 

t)ui£p6€VT0(  106  and  oben  zu  70).  Aber  auch  abgesehen  von 

dieser  Formfrage  beanstande  ich  Ifiepdcppova,  weil  ich  in  der 

Tliat  nicht  recht  weiss,  was  ich  mir  unter  einem  'reizendgesinnten 

Mädchen*  vorstellen  sdU.  Man  wird  doch  gut  tliun,  sich  zn  über- 

ler^n.    ol»    iiiclit,   ein    froinnige.^iniitcs'   dahiiitpr   fiteckt,  naniUch 

Uputppova,  gebildet  wie  \cpö^lUXO(,  UpÖTXuMJao^,  UpoXöto^,  Upo* 

fivfi^uiv  na. 
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149  d^(poT€poi^  £11)  icev  dTiuKTio^  r\be  Karapxrj. 

£in  Adj.  dmiKTto^  (hier  ans  dicöoto^  oorrigirt)  ist  bisher  nioht 

flaekgewieMn  worden  nsd  würde,  falls  es  mit  dem  Snbet  dmucnc 

fwwtodi  wire,  hier  aneh  Dicht  gat  hineiopaeeen.  Naeh  Z.  26 

in  bald  daraaf  folgenden  prosaischen  Auszuges  nehme  ich  an, 

Uis  änuiOioq  das  Richtige  ist. 

150  dööXoi  ö'  au  tMßiOi^  ujküv  tovov  elaopöujvTcg. 

Der  sachlich  gewiss  nicht  ganz  nnbereohtigte  Vorschlag  b'  dfi* 

^oiiv  leidel  an  Gewaltsamkeit  and  stösst  fiberdies  anf  ein  for* 

■dies  Hindemiss,  weil  die  Verlängerong  der  Endsilbe  von  äpr 

90IIV  (denn  so  wttrde  es  an  betonen  sein)  ebenso  wenig  wie 

diese  Art  der  Zerdehuung  aus  Iiorotlieos  zu  rechtfertigen  ist. 

Sein  üTTü  eo  2**3  entlehnte  er  aus  Homer,  wo  es  E  343  und  öfter 

▼orkommt;  sein  TaüpLU  }xifa  X^i^o.  236  und  Kai  TipHYMC» 

Xijiov  KaraOna^ai  17B  stützte  er  auf  die  nämliche  Autorität,  die 

■it  der  anlantenden  Liquida  bekanntlich  ebendieselbe  Positions- 

kraft  hftafig  verbind  et:  weiter  aber  ist  er  nicht  gegangen  (über 

das  fehlerbafte  xpn^^Tdv  Im&t'  S.  91  Y.  3  wird  nnten  die  Kode 

^^^in),  und  uns  stiht  kein  Recht  zu,  Freiheiten  für  ihn  in  An- 

s|>rQcli  zu  nehmen,  die  er  so  oü'eukuridig  verschmäht  hat.  Tn 
dem  (raglichen  Falle,  von  dem  ich  ausging,  würde  loh  auEißioi^ 

oder  noch  lieber  ot^ißtoi  t*  empfehlen. 

1&7  vu|i<peO<i€iv'  6f|  fdp  k€V  dir6  ZuroO  alijid  kcv  cTii, 

Assser  diesem  ist  mir  kein  anderes  Beispiel  eines  verdoppelten 

vev  in  unseren  Fragmenten  aufgestossen.  Was  sollte  auch  den 

ArJaÄ«  zu  einer  so  unnötbigen  Tautologie  gegeben  haben,  wenn 

es  nicht  die  Gedankenlosigkeit  des  Schreibei  s  war?  Ich  zweifele 

kisn,  dass  Dorotbeos  Ka\  dTTO  ZuToO  gegeben  hatte  (k€V  elf)  ist 

duth  149  eTn  K€V  gesichert). 

158  ci     H€v  lifi  irömö^  Tt^  ̂ X^i  bd|iap  fik  bdjiiapTO^ 

dvfip  Mrjvtiv  KaKobaiMOV^ovTt. 

Die  nächstliegende  Verbesserung,  die  sich  gut  in  den  Gedanken- 

I^S  ̂ ä^>  ̂ äre  nach  meinem  Dafürhalten  et  f€  ^  TröcTiöq 

Ti?.  Vgl.  224  f|  tdp  TÖb€  Tifi^a  q)UT€Ü€i  ne  bucrepTtiriv,  309  f| 

luii  dhcXipeill^  Trpoaici)Ö^O(  i\k  OuraTpd^  nnd  Uber  T€  iniv  meine 

BsBerknng  an  132. 

163  Tqvixa  o\  vöcrrov  T€ic|iatp^|A€V  cTvat  didam». 

Sshwsrlieh  werden  sich  die  beiden  Infinitive  neben  einander  anf- 

recht  erhalten  lassen.    Der  Fehler  dürfte  in  leKfiuiptjaev  liegen, 

wofür  in  P  TtKuap  t,uuev€iv  steht.    Möglichenfalls  steckt  darin 

die  echte  Lesart  leKfiap  fi^V€l  (vgl.  147  Kai  ouk  in\  br\^ä  ̂ ii- 
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voumv,  320  iy  Taüpqi  ̂ tviti  bi  noXuv  Xpäyoy,  336  Tbpoxöw 

Kai  6f|V  liiev^ouai,  333  oW  6XfT0v  |i{fivoi  k€V  iiri  xpö* 

vov).    Denkbar  wllre  freilich  immerliin,  dasB  T^pap  4pM€V€iv 

nur  au8  TeKjacapofjev  verdorben  ist  (vgl.  106  bibdtHojiev  und  Iii. 

26-)  ̂ XeEa,  339  npoecpi^vj.  Bei  der  geringen  Zuverlässigkeit  von 

P  (A  fehlt  hier  leider)  kommt  mir  dies  fast  wahrscheinlicher  vor 

als  jenes. 

170  €l  |i^v  irXticrupdcacra  bpö^ov  t'  o6Eg0iv  äpiGgof^. 

Ob  dieses  seltsame  T*  Yertraoeti  verdient,  halte  ich  für  Snseerst 

fraglich.  Ist  nSmlioh  der  Beding ungsfatz  zweitheilig,  dann  hat 

luan  ij  im  ersten  Gliede  in  ergänzen  und  im  zweiten  i.is  ad- 

versative 5'  zu  erwarten,  das  sich  nach  voraufgeheudem  |iiv 

natürlich  bei  Dorotheos  eheriFo  wie  bei  jedem  Anderen  ein- 

zustellen pflegt  (s.  za  320).  Ist  hingegen  der  Satz  eintbeilig, 

dann  sinkt  t'  erst  recht  za  einem  nnerfrägUohen  Füllsel  herab. 

D\t  Paraphrasen  Z.  16  irXrfOoöot]^  b^  tti^  TcX^vri?  kqi  toi  ixr\K€X 

Kai  TUJ  TrXdT€i  TTpoaiiOeiarig  und  Z.  18  X€ii^iq>ÜJTüu  he  ouar)«; 

Kai  Tüic;  dpiOjioi^  dqpaipoucTTiq  Jmw  »  isen,  dass  wir  uns  für  die 

erstere  jener  beiden  Alternativen  zu  entscheiden,  also  el  ̂ ^v 

iTXf)(nq>d€aaa,  bpö^iov  b'  aö£r|aiv  dpiOMot^  zu  bessern  haben. 
171  drri  K€V  ihv/iaet,  bttoei^  irX^ov  fj  böfievoi  xjPh, 

£a  ist  der  Nachsatz  za  dem  vorhin  besprochenen  Bedingung«* 

Satze:  so  wirst  du,  was  da  aoeh  immer  kaufen  wirst,  theurer  als 

nöthig  bezahlen.  An  K€V  mit  dem  Futurum  nehme  ich  keinen 

Anstoss  (denn  das  begegnet  auch  272.  297),  wohl  aber  nn  der 

singulären  Form  djvr|(T€i,  die  mit  KOraOrjacat  178  und  TieqpiX/t- 

0€ai  187  nicht  recht  im  Einklang  steht,  anch  nicht  mit  dem 

sonstigen  epischen  Branche.  Ich  vermathe  deshalb,  dass  sie  ur- 

siirünglioh  divrjar)  gelantet  hatte. 

185  Kai  b'  üiav  eH  lupriq  jKeKXujiitvüv  tv  Tivi  Iwo) 

K€i!Li€Vov  eic  fviaiiTÖv,  €X€i  b'       Tiyb€  ZeXrjvrjv 

4)Tivi  aujißaX^ti«^,  ̂ ä\a  k£v  7T€q)iXr}(r€ai  auTip. 

Was  mir  nach  langer  Beschftftigong  mit  diesen  rSthselhaften 

Versen  allmählich  klar  wnrde,  war  zanftchsi  dies,  dass  die  ersten 

beiden  anscheinend  zwei  VordersStze  enthalten,  der  dritte  alleio 

den  Nachsatz  (wem  dn  anch  begegnen  wirst,  dem  wirst  dn  sehr 

lieb  sein),  ganz  analog  dem  soeben  behandelten   Falle.  Hieraus 

ergab  bich  aledann,    dass  der  Indicativ  £x^^   ̂ "  Conjuijctiv 

verwandelt  werden  mnss.    Ferner  wies  das  nachfolgende  b*  auf 

die  ehemalige  Existenz  eines  entsprechenden  Ck>njanctivs  im  Vor- 

hergehenden bin,  der  jetzt  zwar  verdunkelt  ist,  aber  nnscbwer 

Digitized  by  Google 



2n  Dorotheot  von  Sidon 

US  ii  (Jüpri^  zu  gewinnen  war.  So  kam  ich  nach  und  nacb  auf 

Fol^^endes,  was  einen  erträglichen  Sinn  <;\eht  un  l  inniihernd  viel- 

leicht (\^fi  Rechte  trifft:  Kai  h'  orav  ̂ Eeupg  KUKXoüjievuv  Tivi 

liM^  KtiMevo^  cviauTÖv,  €x»i  b'  Tqjbe  ZeXrjvriv,  iIp  tivi 
Iii  Vgl.  B.  91  V.  2  dOTTip     ouK^Ti  (paOXoc,  ̂ itiP|v  dta66v 

188  f|v  Ito<;  d|Li(poT€poi(nv  6moG  it^CH)  €1^  Iva  x^^pov. 

Am  119.  148.  269  schliesse  ich,  dasB  hier  b'  hinter  i^v  verloren 

gegangen  ist. 

189  au)iqpujvov'  TÖ  b'  ö|ioiov  em  ̂ ujujv  cxkouövtuuv. 

Metrisch  absolat  unmöglich  (vgl.  zu  97).   Daa  Partiripium  dKOUov- 

Tttiv  frehört  unzweifelhaft  Tor  im  l^iuiv  (Uber  die  Kttrxe  vor  l 

I.  n  70). 

195  cTcv  fdiTÖcrrpocpor  MctXXÖv  t€  ̂ ^v^<tti  xaKiuiv 

KfoH:  'fort,  formavit  diroaipocpioi'.  Freilich  käme  damit  das 

.M'-truru  zureoiit;  aber  die8e  Adjectivf orm  entbehrt  jedes  Zeng- 

hmtp,  und  Dorotheoa  ist  wahrlich  nicht  der  Mann,  dem  solche 

Wggnisse  zatotrftuen  wKreo.  Mithin  wird  der  zukünftige  üeraua- 

treber  iieberer  gehen,  wenn  er  lieber  zu  dnöaTpeirroi  greift^  daa 

der  Tbesaanifl  binreiebend  belegt. 

196  *Apn^  'H^Xio^  fr'  4vavTio^  fj  T€TpdTuivo^ 

elf],  uTup  ̂ ^aivüjv.  uKuiav  XeuKdvxu  Mrivr^v 

fKai  b*  äXXiu  (JuviTiai  djitivov  tnti  ne  ntAuiev 

daT^p€{  öpqivaioi  6^aia^  XeXaxövTe^  dtaud^ 

Xiiipai^  atcri  xdvuvrat. 

Zineift  ganz  Tortrefflieb  finde  iob  die  VerbeRBerungen,  die  Kroll 

n  diener  scblimnien  Partie  in  «einen  Randnoten  vorgeaeh lagen 

poMia  *Apn?  HcXCüi  €l  iv,  (tt  infra  XeuKdvTUTi  Mr|vr|'. 

foit  sie  fere  :  kqi  b'  aAXoiaiv  iaöiv  diaeivove^,  €i  k€  tt/  Nur 

irenige  iiieine  Abweichungen  von  ihm  lialle  icli  aus  verschiedenen 

•jränden  rB.  weil  ein  ei  K6  unserem  Dichter  fremd  ist)  für  notb- 

vedig  und  schreibe  daher  die  Stelle  ao:  fidXXÖV  T€  M^v  ioxi 

wiriaiv  'Apn^,  *H€Xt<ff  ör*  ̂ vovrio^  T€TpdTU)VOC  elf),  dtdp 

Tji  Mgar']  0aiviuv,  öirÖTav  XcuKdvTUTi  Mrjvr)  Ka\  b'  dXXip  <Tu- 

vcocJiv.  dM€ivov€(;  eOie  tt^Xoicv  darc'pe^  öpcpvaioi  kt^.  Wegen 

üuvfcriöiv  verweise  ich  auf  284  Oof}  (JvviiXiOl  ZeXrivr),  355  Ku- 

Trpibi  öuM^iafouaa  xai  'Ep^dtuvi  Juvouaa  (133  auveaaojuevuuv, 

'2>  auveaocTai,  ^^38  xoÜToiaiv  iTcouOYi^),  wegen  cuxe  mit  dem 

i>ptativ  auf  232  €ÖT€  ZcXnvaiq  }a\n^  Kaxd^  i^  mp  iohkö^ 

Mopnip^oi  Kai  h'  aM\  OnepxOoviri  ̂ op^otro,  826  cOre  bk  ppu- 

Xn^VlpO^  {RC€pq>0p€0tT0  AcovTO^. 
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212  auTOv  d(p'  dipovd|Lioii,  x^poyf      M^v  €i<;  8v  aireidiv, 

tK  bUTlKOU  Kt'VTpOU.   Tipfl£lV  ÖC  TOI  ^€0011010 

ü^/eo^  tu  q)paöaaio*  — 

Dieser  Nachsatz  ist  doch  wohl  besser  so  za  interpungiren:  auTÖv 

d<p'  ibpovöfiou  xu^pöv  re  M^v,  öv  dneunv,  Ik  bunKOö  k^v- 

Tpou,  irpf)&v  KT^o  und  dann  w&re  za  beszem:  ri  hi\  xiXoq  Ic- 

aerm  outuj  (vgl.  114  5v  bf|  X/jEetc  TÖirov).  Einander  gegen- 

iibergestellt  sind  die  von  €u  q)pd(T0aiO  abhängigen  Objecte  xi^jpöv 

Ye  iJfe'v  und  7Tpfi£iv  b€  TOI  eineraeit«,  unäerseite  £K  ÖUTlKOu  Ktv- 

ipou  und  iK  p€(TdToio  v\\/^oq. 

220  "Apn^  f|  0aivujv  Kpuöei^  Öre  ̂ ^v  T€  ßapeia^ 

voucrou^,  dXXoT€  b'  aOxe  Mdxa^»  öte  6'  dßpta^  alvd^. 
Nur  zwei  Accente  sind  hier  zu  eorrigiren :  ÖT^  jüi^v  f€  und  6t^  h\ 

229  €l  <JTi]p{J!€i  Ti^  dir'  d|uiq>0T^puiv  froOTUiv. 

Vermutblich  hieps  es  dir'  ducpoTtpwv  äpa  toutudv,  wenn  nicht 

vielmehr  äjn'  djicpuTtfiUJV  ano  toutluv;  denn  mit  dem  HegritTe 

'beide'  verbindet  sich  äinct  selir  gern:  13^  dp'  dXXriXoi^  d^qxju 

p(ov  dKTcX^ouat  (8.  zu  303)  und  bei  Homer  H  255  x^pO^v 

dnqMU,  y  686  x€p<T\  arißap^mv  dfi'  dM<ptti,  <p  188  6^opT^<TavT€^ 

d^*  diüupui. 

236  Taupuj  jLi€Ta  x^iM«,  kokö?  be  (O  M^ti?  öpdTiu. 

Mir  ist  kein  zweites  l  ans  den  eeliteii  t^eberresten  des  I)orotbeo8 

erioaerlioh,  ebenso  wenig  ein  genau  entsprechen  I  m  Hiatus  8.  in- 

dessen zu  04):  ich  würde  demnach  kqko^  be  T€  vorziehen,  das 

3.  (13).  31.  64.  67.  74  und  getrennt  136  begegnet.  Aueb  gegen 

hl  vu  wäre  sobwerliob  etwas  einzuwenden,  nacb  69.  78.  211. 

288.  300. 

242  ai  Ke  b'  im  ßXoaupoio  luxri  fKaOc  Aeovio^, 
Kroll  ist  der  Ansicht,  in  Ka0€  sei  vielleicdit  Ka8un€p9€  verborgen. 

Dagegen  indessen  macbt  mich  das  vorangegangene,  allerdings 

ebenfalls  auf  Conjeciur  beruhende  iifi  bedenklich,  weil  soleben 

Pleonasmus  sieh  Dorotbeos  nicht  gestattet  (vgl.  90  6(Söoi  To- 

SÖTCiu  pXooupoO  T*  d^OiTcpOe  A^ovxoci  243  icfxai  xWbvvo^ 

^TTCpO*  dX6q  dv^pt  toOtuj);  es  müeste  denn,  um  KoOuTtcpOc  r.n 

halten,  vurlier  cn'  k6V  he  ßX.  gelesen  werden  (statt  Kfd  K(t^t  ßX.). 
AVenii  mieli  jedoch  nicht  alles  trügt,  ist  jenes  KttÖe  aus  xaBeTOio 

('senkrecht')  verBtümmelt  und  der  Vers  so  zu  be??Kem :  xai  b' ai 
K€v  pXoaupolo  Tvxn  KaO^TOio  A^ovio^.  Vgl.  1 74  u.  308. 

245  va\  M^v,  TTap6€ViKf|  aTaxuf)<pöpoc,  odn  Imputttv 

ofcTcic  dvo)ui^voic  irXdov  dvbpdcriv'  — 

Die  leiebteste  und  wabrsobeinlicbste  Correctur,  glaube  ich,  ist 
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ovn  ntp  uikOv  (vgl.  150  uikOv  tovov  cicopouiVTe^).  Gleich 

Mcbber  (248)  liat  «ich  oCtc  ircp  raftammengefaiiden  und  knra 

vorher  (232)  r\i  irep. 

246  a^cpi  ZuTt» 

€K  Moipfjq  beKarriq  oü  ̂ ejn^ieTai  outc  KeX€u6ov 

uTpf|v  oÖT€  ir€p  6Xko,  Ka\  f\y  iäanuf\oa  Ti;i<ji. 

Weoii  mii  bedenkt,  wie  hftiifig  die  didaktischen  Dichter  mit  allen 

fibrigen  Epikern  ihren  Wortbedarf  ans  Homer  gedeckt  haben, 

wird  man  e«  gewiss  nic-ht  für  unwahrscheinlich  ausgeben  wollen, 

la?»  Dorotlipus  Kai  t^v  iq  critivuq  ir|(Ji  sclirieh,  da  ihm  Horn. 

V  419  crieivo?  öboO  KoiXri^  ib€V  (x  460  ciXeov  (Jifci'vei,  Ö6€V 

ou  Kwq  r^ev  dXuiai)  vorschwebte.  Hier  wie  dort  ist  von  Reiee- 

vegeo  die  Bede. 

255  'IxOikJi  h'  oö  tKivbuvov  vö(rov  t'  inl  TOiOiv  l0€0Oai 

aii|ia{vet,  — 

PMtifl  öbüvTiv  16  vöaov  T*',  bemerkt  dazu  der  Herausgeber. 

Allein  liu  rlx  i  Mit'be  an  TOiCJlV  etwas  A uft'iilliges  haften,  das 

Dich  dem  eben  erst  vernommeneQ  'Ix^^uJi  jeden  Hörer  höchlich 
i «fremden  würde.  Ich  sehe  auf  diesem  Grunde  keine  andere 

Möglichkeit  offen,  als  den  Schaden  so  vt  heilen,  dass  ini  TOiCiv 

TOS  ixOikn  abgesondert  und  in  einen  Sata  fUr  sich  untergebracht 

wird,  was  sich  einfacher  wohl  kanm  erreichen  lisst  als  darch 

'lie  Annahme  einer  Bnchstabondittopriiphie  (wiederholtes  v)  und 

«iurch  di(-  l>esserunfr  ÖCTüV  t'  ̂ tii  ToiJlv.  Vgl.  Hoiii.  f  12  TÖCT- 

(Jöv  Tiq  T*  feTnXeüaaei,  6(Tov  t'  ̂ ttI  Xäav  iTicriv.  H  451  toö  b' 

HToi  kX€o^  iatau  öaov  t'  dTriKibvoTai  riiii^.  0  357  Te(pupuj(T€V 

^  K^^udov  MOKpfiv  i^b^  €Op€tav,  öaov  t'  ini  boupd^  ̂ puifi  ti- 

vcrm.  0  251  TTnXeibi)^  b*  dicdpouaev,  6aov  i*  ivX  boupd^  dpwil). 

259  KOI  x^pi^  Mnvn?  iXiKtbitibo^*  €l  b'  iy  tdnp  — 

Der  dui  riii  zweiKÜliiges  W  ort  auslaufende  Hexameter  8|tonUiacuß 

i^t,  wie  man  laujirst  erkannt  hat  {».  meine  LJissertation  Do  hexa- 

mttm  poetarum  graec.  spondiacis  p.  66  tl.j,  in  der  gesammlea 

gnsehisehen  LiUeratnr  ao  selten  und  von  den  späterer  Zeit  an- 

fcbbrenden  Kunstdichtern  so  ängstlich  gemieden,  dass  dem  obigen 

Beiipisle  nur  mit  dem  äussersten  Misstrauen  begegnet  werden 

bnn.  Nimmt  man  noch  hinzu,  dass  Dorotbeos  anstandslos  einen 

He3k<iui(;trr  mit  ev  Tivi  cujuj  (185)  und  eiv  €v\  Kuvj  ( 304)  schliesst 

zn  7uj.  «o  wird  wohl  kein  Zweifel  mehr  »obwalten  gegen  die 

Hichtigkeit  der  £mendation  KrolU  4vi  21ip(p,  die  ich  hiermit 

ntpfeble. 

267  iiircp  xal  ̂   6^66ev,  druTCpö^  xal  d<puKTO(  dXeOpo^. 
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Sollte  etwa  der  Gedanke  leitend  Seewesen  «ein,  Koi  zu  ver- 

scbmelzeh  nml  ftidi  dafür  auf  Knv  (101.  218.  27'..  299.  348), 

vielleicht  auch  auf  TOUVfcKfcV  (15ü)  oder  gar  auf  dYKuXojinT6ü» 

(99)  berufen  zu  können,  eu  wäre  dagegen  einzuwenden,  dass  diet^e 

einsigen  drei  Fälle  70ii  VoealTenebleifung  bei  Dorotbeoe  doob 

anderer  Art  aind  und  das  yorliegende  ans  lir^v  kqI  IS  gewonnene 

Beispiel  niebt  su  rechtfertigen  vermögen.  Vielmebr  dfirfte  diesea 

in  r|€  Ka\  eE  zu  ernerxliren  sein,  zumal  da  jenes  den  Vers  stö- 

leiule  Titp  auih  keine  reclitc  innere  Stütze  bat,  wie  zB.  aus  dem 

Vereanfang  2r>2  r\i  Kttl  dvTiKpu^  eohlageod  hervorgeht. 

271  Zeu(  b'  ÖT€  TCTpdtiXeupo^  &vui  X^<^v6(  cfber*  loOcTov 

An  der  Form  €16€t'  würde  icb  hier  AnetoM  nehmen  mtUeen,  «neb 
wenn  sie  überliefert  wSre.    Das  ist  sie  snm  GlÜok  niebt;  denn 

in  P  Bteht  dvd  xöovö^  ibniai  oOaav.  Unverändert  können  die 

beiden  letzten  Worte  niöglichenfalls  erhalten  bleiben,  wenn  man 

sie  umstellt.  FUr  oucfav  läest  sich  anführen  €TTOU(Tn(  338,  Cu- 

VOÖ(fa  355  und  einiges  Andere;  hingegen  für  !br)Tai  fehlt  es  mir 

an  weiteren  Belügen,  so  dass  der  Zweifel  sich  regt,  ob  es  nicht 

ans  tb^atv  verdorben  ist,  das  den  8ehlass  von  V.  145  bildet: 

^MiraXiv  oö  TTacpinv  6ttöt«v  ßpotoXoito^  i'briaiv  f|  <l>a(vu>v 
KpuÖ€!^.  Die  Mudueleliie  hat  IJorotlteoH  aucb  sonst  recht  frei 

behandelt. 

274  Iviioviai  jidXa  fb'  dv  Kev,  inr]y  i^öeaaa  Kuönpn  — 

Corrigire  ̂ Hjovrm,  iiä\a  b'  au  k€v,  nach  240  KopKivo^  au  ttoX- 

Xot(  Kev  dviifiacie  taX/)vat^. 

280  cOt^  T€  M^v  (pdcaai  buaiv  vu>|if^TOp€c  IctOXijjv. 

Wie  sebon  Homer  inl^üGi  (neben  lir€<Tm)  bildet  von  Itioq,  »o 

die  späteren  Epiker  qpae'caai  (neben  qKttcTai  mit  kurzem  a)  vou 

cpdoq,  zB.  Hepiud  Frgm.  142.  4  iK€Xr|v  cpueeaöi  acXrivn^.  A]k>1- 

ionius  Argon.  Iii  1021  laivoucvri  fpareaaiv,  iV  1170  dvepxo^^vr| 

<po^€00iv,  Nonnos  Dion.  XXVil  r»  ax^oyievo^  cpo^eaatv,  Johanne« 

von  Gasa  Ekpbr.  11  236  f|  6*  ̂ T^pf)  q>a^£00t  usw.  Ein  «pdcaci 

mit  langem  o  Ifisst  sich  durch  nichts  entschuldigen.  Daher  Irann 

ich  es  nicht  billigen,  dnes  iJiels  bei  Empedokles  Frgm.  48 

ucpuiaiievri  cpdtÖCJi  und  Kroll  oben  an  der  nämlichen  Daiivlurin 

festgehalten  hat;  die  vierHÜbige  verdient  in  ihr  herkömmliches 

Recht  eingpfetzt  zu  werden, 

284  doiio^^f  t^vipuKCTai  bk  9oq  auveuiat  ZeXt^vq. 

'Latet  €Ö€pYet^  vel  siro/,  sagt  Kroll  sehr  richtig;  nur  siebe  ich 
eöp^KTat  vor,  weit  daraus  die  Corrnptel  sich  viel  leichter  erklärt. 

Der  Thesaurus  kennt  zwar  KOKOpp^KTi]^,  jli€  f aXoppeKTri^ ,  ttüvto- 
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p^KTiK,  X€ipOf>^KTf|C,  aber  kein  eup^ictf|(  oder  ̂ üpp^KTtic; 

denen  ist  diese«  ebenfiill«  aehon  von  Knmanndes  in  seiner  Zu« 

^  VOTUJYTI  Xe£€UlV  d6T]aaupiaTu;v  nachgewiesen  worden. 

286  Kpüvjia<;  tvtBTiKev 

cpap^aKocv  tXö<yi?*  drop  oüti      KapKivo^  aiOujv  — 

Kroli:  'sitne  XuaonC       kxHSei^  diindieari  neqaii.'    Dae  aweite 
gebt  sehwerlieb  an,  eher  da«  erstere,  wenn  man  anaeerdem  es 

Bit  q^dp^OKOV  Ik  k(taar\^  ▼ersnebt. 

290  ZicopTnoq  ouketi  toio^'  'OiaTeuTfjpi  pileiv 

r\be  KQi  AiTOKcpf^Y*  — 

Hier  soll  der  Infinitiv  ütatt  des  Imperativ  stehen:  ist  das  nüthig? 

Waram  darf  er  nicht  Ton  TOtO(  abhängig  gemacht  werden? 

€dT€  b'  &v  d^qxi) 

ibpnc  KOI  bucno^  livoiVTÖ  icev  dv  M  li\n{t. 

Wir  nben  oben  an  274,  dass  der  Heransgeber  selbst  bereits  die 

Verbindung  von  av  mit  k€V  beanstandet  bat,  und  zwar  mit  Fug  ^ 

and  Recht:   alf?o  wird  sie  hier   ebenso   wenig  zu   dulden  sein, 

l  nter  Bezagnahme  aaf  meine  Bemerliaug  au  229  schlage  ich  &|a' 

320     Ta<}p(|i  fi€V^€i  bi  iroX6v  xpövov  — 

isi     M€Wct  hk  hergestellt :  indessen  das  erst  an  vierter  Stelle 

itebende  be  dürfte  wohl  Itaum  urKprün^^lich  nein.  Auf  die  Con- 

•ractionen  TTOioOcTt  285,  noinTai  34y,  upuuvTe^  357,  ö^iapiei  237, 

TeXcioi^  128  ua.  gestutzt  möchte  ich  lieber  Taupqj  bi  M^V£i 

^ouXüv  xp.  befürworten.  Wenn  ich  nicht  sehr  irre,  mnss  aueb 

licvoOOiv  gelesen  werden,  nicht  jki^voiHnv,  nach  336. 

320  ctvcKa  b'  aOT€ 

KTTiaio^  f|v  dpa  toOto  irdöri,  Taurriv  m^v  dX^<r<T€i. 

Aaf  dieses  ̂ ilv  folgt  keine  Adversativpiü  tikd.  was  entschieden 

?^?cn  den  Gebrauch  unseres  Dichters  verstosst  (er  verwendet 

m-hk  96.  12^^  133.  135.  158.  170.  178.  193.212.220.249. 

2^9.  299.  306.  M^v  —  dXX'  239.  fi^v  —  dxdp  195.  jiilv  —  cukdp 

S.  67  Z.  15).  Berznstellen  ist  ta&r^v  kcv  dX^<T0€i ;  denn  ganz 

äkalieh  lanten  die  Sätze  272  t6t€  K€V  itX6o^  l<F(r€TOt  IcrOXö«; 

ind  297  wbe  (Tu  k€V  x«t€ou(Tiv  dXTjOeiriv  afopeucTei^. 

•^■-H  v£Tr€Tai  oübe  jaivuvOu  auvioceiai  dX\"  br|pöv. 

^^'11:  'fort,  nil   latet  nisi  €(Ta€Tai'.    Näher   liegt  Ivfiexai,  für 
weiehes  die  Parallelstelle  274  Kai  ̂ Xiribc^  a\  Kard  6u^6v  litiovrai 

•priebt 

344  Kptoouiv  ad  To^oicTi  Z€Xiiva{T]  ̂ ivuSouaa  — 

l^ttt  der  Dichter  awiscben  KpefcroUJV  (201)  und  Kpiaowy  ge* 
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schwankt  haben  sollte,  ist  unglaublich ;  die  episohe  Sprache  ent- 

scheidet sicher  sa  Gunsten  des  ersteren. 

349  KuTTpibi  TToinTai,  t6t€  b'  &p  ßpoTÖv  alva  iraOovra 

0uvux>l<»  Xüaeiev  litiKt-Xiiuv  t'  öbuvdujv. 

Cod.  V  (hier  unsere  einzige  Quelle j  bietet  TÖie  T^p,  das  um  so  mehr 

schonende  KückRicht  verdient,  als  Dorotheos  zwar  elidirtes  dpa  zu- 

gelassen hat  (&p*  87.  340),  aber  meines  Wissens  kein  apokopirtes. 

Ansper  der  Reihe  stehen  in  unserem  Kataloge  (S.  67  u.  91) 

diejenigen  Fragmente,  die  nicht  bei  Heph&stiont  sondern  bei  an- 

deren Autoren  erbalten  sind.  Zu  ihnen  habe  ich  wenig  Neues 

mehr  zu  bemerken. 

67  Z.  13  Kai  Mr|vr|  Tiva  fTOÜTuiv  Ix^i  TÖnov  r\b'  6ji<;  auiiK  — 
Meiner  früheren  Conjectur  toutou  möchte  ich  jetzt  eine  andere 

entgegensetsen :  Ko\  toOtiuv  Tiva  Mr|vn  T. 

67  Z.  17  \|f€ua€Tai  to\  öfitov,  t6  bi  o\  xi\o^  ISairoXcirai. 

Hinter  diesem  unoinnigen  o\  ÖMiov  verbirgt  fiich,  wie  ich  jetst 

glaube,  nichts  anderes  aU  oiößiov,  dessen  Existenz  die  alten 

Lexikugra}>hen  bezeuffen. 

91  Y.  3  oxibk  TÖno(;  be  kukö^,  xpT\OJÖv  öttot'  dandioiTO, 

I)aR8  mein  ehemaliges  Bedenken  gegen  die  ohne  jede  consonan- 

tische  Stütze  erfolgte  Verlängerung  der  Endsilbe  Yon  XP^I^^TÖv 

(Kritische  Beitrüge  S.  4)  nicht  unberechtigt  war,  ist  mir  jetzt 

noch  viel  mehr  «ir  Gewissheit  geworden;  denn  auch  die  Masse 

neu  luiizu^eUonimeiier  Verse  hat  una  kein  wiikiiehe^  Analogon 

zu  diesem  proeodischen  \  erstosse  gebracht  (Uber  die  anfeheincnd 

ähnlichen  Fälle  293  und  178.  23(»  ist  schon  oben  zu  150  das 

Nöthige  erinnert  worden).  Sollte  mein  damaliger  Vorschlag 

XpilCTÖv  Tiv^  dT*  6.  zu  gewaltsam  erscheineu  (obwohl  auf  der 

Hand  liegt,  wie  leicht  ein  solches  tiv*  nach  tov  verloren  geben 

und  dann  eine  falsche  Ergänzung  hervorrufen  konnte),  so  könnte 

wenigstens  ein  nach  XP^^^OV  eingeschaltetes  ̂ '  aushelfen,  *\h^, 

in  niclit  uniihnliclier  Weise  verwendet,  öfter  vorkommt :  195  |iäX- 

Xöv  T€,  212  x^QOV  T€,  239  TÖxe  f\  280  €UT^  T«,  287  t)UTl  T€, 

307  T^KVOiö  T€,  S.  91  V.  8  VLäka  f\ 

Wem  der  unten  auf  S.  67  Z.  3  desKataloges  abgedruckte,  fehler- 

haft überlieferte  Vers  angehört,  weiss  ich  nicht  zu  sagen.  Gr  lautet : 

Ktti  fTevvu(Tia  ra  tKacria  bii£o|utv,  lUppa  haevr]<;. 

Vielleicht  ist  YtvvuiJ  daw  itHtistiöcfi  vcriiiiÄlult ri.    fewiiq,  das  zu 

TCi  exacTTa  besser  passen  würde  als  Krolls  xtv€0iv.    Das  über- 

sobUssige  la  Hesse  sich  als  missrathene  Dittographie  des  folgen- 

den Td  erklären. 
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EPKUix^PIIISCIIE  BEITKAEOK  ZUR 

ROEMISCHEN  GESCHICHTE 

I 

Cirniintiner  InBchrifteo  aiiB  der  Zeit  Neros. 

In  CarniintiiTn  sind  eine  Anzahl  frühzeitiger  Grabsteine  von 

äold&ten  der  leg.  X  gemina  zu  Tage  gekommen,  welche  theiU 

lieber,  ibeiia  aller  Wahrscbeinliobkeit  nach  an  der  älteren  Gräber- 

stnise  dieses  Legionslagers  gestanden  haben  ̂ .  Der  Uebersicht- 

licbkeit  halber  stelle  ich  bier  die  Texte  in  Umaobrift  snsammen. 

1.  L.  Antonius  L(uci)  fiilius)  Lefnonia)  Magnus  Bon(onia] 

Dl  iles)  Kegionis)  X  g(pminae)  (centuria)  Cottae  an(norum)  LV 

ae^niiü)  XXVI  h(ic)  Rlitus;  eu$  )  ....   C.  III  14358"». 

2.  M.  Gavius  M(arci)  f(iliu8)  Ani(ensiH)  F(oro)  luli  Cupitus 

(centoria)  SorD(i)  m(ile8)  l(egioni8)  X  g(eDiinae)  an(nornm)  XXX 

t(sniiD)  Uli  b(ie)  s(itaB)  e(8t)  b(eres)  ex  t(estamento)  ((aoien- 

im)  e(nrayit)  C.  in  14868)^. 

3.  Q.  Cerfoniua  Q(uinti)  f(iliu8)  Scai)(tia)  Celer  Flo(rentia) 

iDÜles)  l(fgioniR)  X  g(eüiinae)  (centuria)  AviVi  Saturnini  [a|nn(o- 

lomj  XLVII  ae(rum)  [XX]X  .  .  .  C.  Iii  4403»  und  S.  p.  1770. 

4.  .  .  .  lia[s  ....  Su]avi8[.  .  .  mCiles)]  l(egianis)  X  g(e- 

nisae)  ....  C.  III  14358^. 

5  M(arot)  f(iliu8)  .  .  ,  •  ns  do[mo  .  .  .  .]  [m(iles)] 

Kegionial  X  g(eniinae>  ....  an(noram)  XXII  [. , . .  b(ic)  8(itu8)] 

eist)  he[res  .  .  .  .]    C.  III  143591. 

Ferner  dürfen  hier  noch  angereiht  werden  —  mit  welchem 

Kcchi  wird  sieb  später  zeigen  — 

6  m(iles)  Uegionis)  X  g(eminae)  (oentaria)  Seneeae 

•aD(onim)  XXX  ae(rom}  II  h(ic)  sOtas)  e(st)    C.  III  4577  (anf- 

^  Der  röm.  i^imee  in  Oesterreich  1  liKX)  bp.  Ua  und  142. 
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bewahrt  im  \\  iener  Uofmuseum,  aber  'quo  Jooo  rep.  eit,  igno- 

ratar' .  EiidUob 

7.  C.  Valeritts  G(ai)  miiue)  Fab(ia)  Silvinns  Va](eiitia?) 

ini)(es)  leg(ionii)  (eenturia)  Rutiii  anCnoram)  LX  aerfum)  XXXIIII 

aniic(i)  ex  t(eBtamento)  c(aravernnt)  h(ic)  sütas)  efst).  C.  III  4486 

(in  Carnuntuin  gef.  und  von  Widter  dem  Wiener  Hofmuheum 

Überwiesen),  vgl.  meine  Bemerkuog  m  Köm.  Lim.  in  Gest.  1  142,  U 

Dass  alle  diese  Steine  einem  vergleithfiweipe  enf;  lieüTenzten 

Zeitabschnitte  angehören,  Retzt  ihre  grosse  Aehnlichkeit  in  Form 

uDd  Ausdruck  (m.  1.  X  g.  atatt  mil.  leg. ;  das  regelmässig  wieder- 

kebrende  'aera'  statt  stipendia  vgl.  Oest.  Lim.aaO.)  ausser  Zweifel; 

der  Stil  weist  sie  mit  Sioberheit  in  das  1.  Jabrbundert,  das  dureb- 

gebende  Feblen  der  Beinamen  *p!a  fidells*  In  die  Zeit  vor  das 
Jahr  89  n.  Chr.  Weiterefi  Anhalt  bietet  eine  Heohachtnng  über 

den  Gebrauch  des  erwähnten  aera'  im  Öinne  von  stipendia 
während  der  früheren  Kaieerzeit^ 

Dieser  Spraobgebraneb  begegnet  in  dem  mir  bekannt  ge* 

wordenen  insebriffclioben  Materiale  einige  zwanxig  Hai  und  zwar 

A)  auf  in  Spanien  ̂ ^'efundenen  Giabschriften  von  Soldaten  der 

1.— 5.  leg.  VII  gemina:  C,  IJ  2425.  2583,  (2706 ?j.  4157. 

5265.  5681. 

6.  leg.  X  gemina:  C.  II  2545. 

7.  ala  TaQtornm(?):  0.  II  2984. 

B)  auf  Grabscbriften  ron  Soldaten   spanischer  Herkunft, 

welche  dienten  in  der 

8.  leg.  IUI  Macedonica  (  Ausone'j:  Bramb.  1154  =  0.  XIII r>858. 

9.  leg.  Villi  Uispana  CClnnia):  C.  VII  184. 

10.  leg.  X  gemina  Cltalica*):  G.  V  932. 

11.  unbestimmten  Legion  CValentia*):  C.  III  4486. 

12.  ala  Longiniana  ('Segontiliesis'):  B.  Jahrbb.  93,  10. 

C)  auf  Grabschriften  von  SoMiiten.  deren  Truppe  v  o  r  h  e r  längere 

Zeit  in  Spanien     e  l  e  g  e  n  hat : 

V\.  leg.  II  Augusta  (Heimath  Carcaso):  Bramb.  946. 

14.  leg.  X  gemiua'  (Heimath  ?}:  Bramb.  74. 

^  Vgl.  Kiiliitschek  in  Pauly-Wissowa  Kealcncycl.  I  (iHO. 

-  Der  Name  der  Truppe   i<?t   nicht  erhalten,    aher  der  Kundort 

Nyincgen,  welches  nur  in  flaviacher  /*eit  Staudlager  einer  Legion,  der 
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15.  leg.  X  gemiDa  (Ueimath  Toloaa):  Bramb.  118. 

16—19.  leg.  X  gemina,  in  den  4  oben  angefllbrteD  Insohrifteii 

Ton  Caranntom:  C.III  4463».  4577.  14358»».  14868*»». 

I>!  im  Uebrigen  auf  Grabschriften 

20.  der  leg.  IT  adiutrix  (Heiniatb  Savaria):  C.  VII  185. 

2!.  „     „    XIIII  gemioa  (Ueimatb  Cremona):  C.  XIII  1383. 

22.  „     „      „        „      (    „     Plaoentia):  C.XiII68d5. 

23.  „    „      „       „    :  Bramb.  1261  »  C.  XIII  8932. 

24.  25.  der  leg.  XX:  C.  V  939.  948  ̂  

26.  der  XXll  primig.  (Heimath  Aquae  Sextiae):  Bramb.  1212. 

27.  ala  Pomponiani  (Heimath  Neraes):  Weetd.Korresp.  Vlll  247. 

Zeitlich  ordnen  sich  diese  Beispiele,  so  weit  sie  an  sich 

fir  die  Datimng  Anhaltspankte  bieten,  in  folgender  Weise:  es 

gebdien  in  die  Zeit  des 

AngQstus  no.  24.  25. 

Augustus  oder  Tiberius  no.  13.  21.  22.  2  ».  27. 

Caligula  oder  AFifaiig  des  Claudius  no.  26. 

Ciaadius  oder  Nero  no.  6.  8.  9. 

Vespasian  no.  14.  15.  20. 

Sicher  ans  dem  1.  Jahrhundert  stammen^  ohne  dass  tu» 

Hiebst  eine  genauere  Zeitbestimmung  möglich  wäre,  no.  7.  10. 

11.  12.  sowie  die  Steine  der  leg.  VH  gemina  (no.  1 — 5),  welcbe 

alle  nicht  später        in  Havischer  Zeit  gesetzt  sein  können. 

Der  .Spracbgebraucb  aera  =  stipendia,  zu  Zeiten  der  Ke- 

pnHik  verbreitet,  begegnet  also  auf  Soldateninschriften  vorwiegend 

der  frühesten  Kaiserseit  und  bat  sieh  keinesfalls  über  das  Ende 

<I«  ersten  naehehriatliohen  Jahrhunderts  hinaus  erhslten.  Am 

lisgsten  blieb  der  Ansdrnek  in  den  spanischen  Provinsen  ge- 

briucblicb;   wo  er  ganz  besonders  beliebt  gewe^^en  sein  ntUBs^: 

I  gemiDS,  war,  lisst  fiber  die  Zagehörigkeit  des  Hsnnes  su  dieser 

LcfioB  keinen  Zweifel. 

^  Beide  Steine  sind  sehr  alt;  vielleicht  hat  auch  leg.  XX  eur 

Zeit  der  Bfirgerkriege  and  der  Aeüschen  Sohlacht  in  Spanien  gestanden 

(TgL  C.  XI  628,  wo  allerdings  aoeh  an  die  sait  den  Zeiten  des  Diotators 

Cmst  io  Uispania  nlterior  stehende  XXX  gedacht  werden  kann);  auch 

die  mit  Uoreehi  für  falsefa  gehaltene  lasitanische  lusohrift  C.  II  22* 

OBcs  dedoeierten  Teteranen  weist  anf  einen  Aafenthalt  der  leg.  XX 

in  Spanien  sa  aagosteisohor  Zeit  hin  (vgl.  noeh  C.  II  f)62  ond  719). 

*  Domassewski  maeht  mich  darauf  anfmerksam,  dass  der  alte 

republikanische  Spraehgebraucb  sich  in  Spanien  darum  so  sehr  ein- 

Kcbergert  habe,  weil  diese  Provinz  von  Anfang  an  ein  stehendes  Heer 

gehabt  hat.  Dasselbe  gilt  aoch  für  die  Narbonensis  und  Transpadana. 
y 
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etwa  drei  Viertel  der  bis  jetzt  bekannten  Steine  sind  in  Spanien 

K^esetst  oder  ans  Spanien  gebürtigen  bez.  vom  spanischen  Sprach- 

gebrauch  beeinflnssten  Soldaten  gewidmet.  Vereinselt  nnd  nur 

in  der  SUesten  Zeit,  der  ersten  Hälfte  des  1.  Jahrhnnderts,  tritt 

der  AuBdruck  auf  im  gallisch-germanischeD  Heere  (no.  21 — 23. 

26.  27  und  S.  o7  Anm.  1)^,  dessen  nahe  Beziehungen  zu  Spa- 

nien bekannt  sind;  ganz  singulär,  der  Truppe  und  Zeit  naob, 

ist  allein  der  brittanniscbe  Stein  der  II  adintrix  aus  vespaslaai* 

scher  Zeit  (no.  20}« 

In  den  Donanheeren  kommt  der  Sprachgebrauch,  wenn  wir 

absehen  Ton  den  beiden  frtthen  Steinen  ans  Aqnileia,  welche 

die  allgemeinere  Anwendung  des  Wortes  üu  Zeiten  der  Kepublik 

noch  fortsetzen  ,  überhaupt  nicht  vor  —  mit  alleiniger 

Ausnahme  der  oben  S.  56  f.  zusammengesteiiten 

Oarnnntiner  Inschriften  dar  leg.  X  gemina. 

Die  auffallende  Anwendung  des  spanischen  Provinzialisrnns 

auf  diesen  Steinen,  welche,  soweit  erkennbar  und  mit  Aasnahme 

des  /weifelbaften  lU  4480,  Soldaten  italischer  and  südgalliseher 

ilerkunJt  gesetzt  sind,  wird  nach  den  obigen  Fefitsiellunißren  nur 

verständlich  unter  der  Voraussetzung,  dass  in  der  Zeit,  weicher 

diese  Inschriften  entstammen,  die  Beziebangen  der  Legion  zu 

Spanien  noch  frisch  und  lebendig  waren,  dass  den  betreffenden 

Mannschaften  dieser  Ansdrnck  in  ihrer  bisherigen  Gamisona- 

proyinz  Spanien  vertrant  geworden  war;  mit  anderen  Worten, 

dasR  die  i'ruppe  direkt  aus  Spanien  an  die  D  u  ü  a  u  ge- 

kommen sein  muss  -^.    Da  der  spanische  Autenthalt  der  Legion 

^  Auch  in  der  Heddernbeimer  Ineobrift  eines  Soldaten  der 

coh.  XXXII  Voluiitariorum  (Mitth.  des  Vereine  f.  Frankf.  Gesch.  u. 

Alterth.  VI  IH8I  S.  413)  scheint  in  Zeile  5  das  Wort  FXOSVM  für  ERO- 

RVM  verschrieben,  der  Stein  gehört  sicher  noch  dem  1.  Jahrhundert, 

spätestens  der  tl  ivischon  Zeit  an.  Ob  auch  in  der  Mainzer  Inschrift 

Brarab.  11  C.XIII  701G  in  V.4  A£[r(um)]  sn  ergiinsen  ist»  bleibt 

zweifelhnfi. 

^  Wie  schnell  diese  provinzialspaniscbe  Besonderheit  in  der  nacAi 

einer  anderen  Provinz  versetzten  Truppe  M'losoh,  zeigen  die  unter' 

germanischen  Inschriften  der  X  gemina  aus  vespasianischer  Zeit,  welche 

mit  Ausnahme  von  Bramb.  74  u.  118  das  allgemein  gültige  Wort  'sU* 

pendia*  gebrauchen;  von  der  zweiten  im  Jahre  70  aus  Spanien  an  den 

Rhein  versetzten  Legion,  der  VI  victrix,  haben  wir  bis  jetzt  keine  Grrab^ 

Schriften.  Die  sahireichen  Mainzer  Steine  der  unter  Claudius  aus  Spa- 

nien gekommenen  leg.  IUI  Macedonica  haben,  obwohl  sie  zum  Theil 

noch  Leuten  spanischer  Herkunft  gesetzt  sind,  mit  einer  einzigen  Aas- 

nahme ebenfalls  nicht  mehr  den  spanischen  Sprachgebrauch. 
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ta  Jtbr«  70  mit  ibrer  Vereetzung  ao  den  Rhein  endgiltig  ab* 

f«$cfalo68en  war,  entfallt  die  .Möglichkeit,  dftici  die  Inscbriften 

iU!*  traianischor  Zeit^  staniiiicn  konnton,  wie  Bornuiiin  Oesterr. 

Limes  I  14i  nonabm,  da  damaln  nicber  kein  einziger  der  30  Jahre 

fniber  am  Spanien  abgezogenen  Leute  noch  im  Dienet  war.  Viei- 

aiebr  müssen  die  Inschriften  der  Zeit  vor  dem  Jahre  70  an- 

gehören. In  der  Tbat  ist  ans  der  Periode  des  spanischen  Anfent- 

baltes  ein  Zeitpunkt  bekannt,  in  welchem  die  Legion  diese  ihre 

ei^entlirhe  (jarnisonsprovinz  verlassen  liaben  iniisB:  als  Galba,  der 

Stattlirilter  (ies  diesseiticren  Spaniens,  im  Friilijalire  des  Juhreb  GH 

»ch  gegen  Nero  erholi,  hatte  er  nur  eine  einzige  Legion,  und 

iwar  die  VI  victrix*,  anter  sieh,  und  vielleicht  gilt  das  Gleiche 

bereits  für  das  Jahr  66  (losephne  bell.  II  16,4).  Die  Frage, 

waoDy  weshalb  nnd  wohin  die  andere  spanisohe  Legion,  die  X 

irvtnina,  ans  der  Provinz  abberufen  war,  hat  sn  den  versehiedensten 

VerrriiiilmniEren  Anlass  gegeben,  von  welchen  aber  keine  als  eine 

befriedigende  Losung  angesehen  werden  konnte*^.  Auf  Grund 

der  Carnuntiner  Steine,  welche  nach  den  bisherigen  AnsfUhrnngen 

iUe  gemeinsam  einem  gewissen  Abschnitt  der  vorvespasianisohen 

sod,  wie  das  regelmKssige  Anftreten  des  cognomen  xeigt»  der 

claadiseh'neronisehen  Zeit  angehören  müssen,  darf  mit  Sieherheit 

behauptet  werden,  dass  die  Legion  in  den  letzten  Jahren 

Neros  in  Panaonie  n  stand.   Damit  wird  zugleich  der  Grand 

^  Zu  dieser  Zeit  würde  ausser  Anderem  auch  die  hohe  Zafal  der 

Diensitjahre,  welche  einselne  der  Soldaten  nennen  (C.  1114486:  XXXIIU, 

l^W.  XXX,  14868**^:  XXYI)  nicht  stimmen,  sie  weisen  splltestens  auf 

wroniiche  Zeit,  wie  au  anderer  Stelle  in  weiterem  Zusammenhange 

danulegen  sein  wird.  Die  Formen  nod  Motive  der  Ornamente  an  den 

bnden  gaus  erhaltenen  Steinen  passen  ebcDfalls  nicht  anf  die  Zeit 

Tmjaos,  sondern  die  elandisch-neronische. 

s  Sueton  Galba  10,  Tacit  Hist.  I  16  u.  V  16. 

*  Ueber  diese  Frage  siehe  Ritterling:  de  leg.  X  gem.  p.  29  f. 

ood  36.  Die  Annahme  Pfitsners,  dass  die  Legion  damals  dem  unter- 

rilieiniscben,  wie  die  v.  Domasiewskis  (Rhein.  Mos.  47),  dass  sie  dem 

eberrheinischen  Heere  angehörte,  haben  keine  thatsächliche  Stütze  und 

«identreiten  der  jetct  nicht  mehr  zu  bezweifelnden  Thatsache,  dass  in 

dsudiseh-neroniscber  Zeit  die  Rbeinheere  nach  Auflassung  des  Strass- 

barger  Lagers  nur  mehr  7  Legionen  zählten.  Die  hingeworfene  Be- 

merkung Aschbacbs  Her.  d.  Alterthums-Ver.  zu  Wien  V  1H<>L  S.  247, 

dllS  die  Legion  vielleicht  an  Stolle  der  iu  den  Orirnt  j>ezos;enen 

l'rappen  in  Illyricani  den  Grenzschutz  übernunimeu  haben  ktinne,  hat 
wenigsteus  im  Allgemeinen  das  Richtige  getroffen. 
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ihrer  zeitweiligen  Vereetzmig  aas  den  geechiohtlichen  Ereignissen 

klar:  im  Jahre  63  war  die  seitherige  G^arnison  von  Camontum, 

die  XV  Apollinaris,  zum  Partherkrieg  In  den  Orient  abgegangen 

(Tacit.  Annal.  XV  25)  und  stand  nach  dessen  Beendic-iing  seit 

dem  Jalire  06  bis  zur  Eruberung  Jerusalems  im  Jahre  70  unter 

Vespasian  und  Titas  gegen  die  anfständischen  Juden  im  Felde. 

Da  der  wichtige,  am  weitesten  gegen  Norden  Torgesehobene 

WaffenpIatE  an  der  Denan  nicht  jahrelang  unhesetst  nnd  der 

Sehnte  der  grossen  Grenzproyinz  nicht  der  einzigen  leg*  XIII  ge- 

mina  in  Poetovio  überlassen  bleiben  konnte,  wurde  als  Ersatz 

im  Jahre  oder  wenig  später  leg.  X  gemina  aus  Spanien,  dessen 

Heer  damals  obne  Gefahr  vermindert  werden  durfte,  nach  Gar- 

nuntum  gelegt,  wo  sie  noch  zur  Zeit  von  Galbas  Krhehun«^  im 

Frtthsommer  des  Jahres  68  gewesen  sein  muss.  Während  dieser 

Jahre  68—66  sind  demnach  die  Garnnntiner  Grahsteine  ̂   der  Le- 

gion noch  an  der  Rltesten  GrAherstrasse  dieses  Lagers  erricbtet 

worden,  und  wird  dadurch  die  zeitliche  Gesclilossenheit  dieses 

Gräberfeldes,  weiclies  zu  dem  vorvespasianiachen  Lager  srehÖrt 

haben  muss,  und  in  welchem  wohl  als  einer  der  letzten  ein  Soldat 

der  syrischen  Vexillationen  im  Jahre  69  bestattet  wurde  ̂   aufs 

neue  bestltigt.  Die  verhftltnissmässig  grosse  Zahl  der  Steine 

Iftsst  keinen  Zweifel,  daas  die  Legion  in  ihrer  Gesammtheit  das 

C.-Lager  inne  hatte,  mag  aber  auch  mit  einer  vermehrten  Sterb- 

lichkeit der  an  die  lieisse  Sonne  Spaniens  gewüiinten  Maimscbatien 

in  dem  rauhen  nördlichen  Klima  zusunntienhangen. 

In  dieselbe  Zeit  gehört  ohne  Zweifel  der  in  Äquileja  ge- 

fundene Stein  eines  aus  Spanien  gebürtigen  Soldaten  der  Legion : 

'L.  Rntins  L.  f.  Serg(ia)  Italien  Sabinns  ex  Hispania  mit(es)  leg.  X 

gemOnae)  (centnria)  Serani  ann(ornm)  (quinquaginta)  aer(um)  (vi- 

ginti  sexj  hie  situs  est*  (C.  V  9?>2).  Der  Mann  ist  auf  dem 

Marpche  in  die  neue  Provinz,  weicher  Äquileja  nothwendig  l>e- 

rühren  musate,  geatorben  oder  er  gehörte  vielleicht  zu  den  von 

*  DasB  unter  den  hier  bestatteten  nur  ein  einziger  Spanier  ist 

(C.  III  4486,  wenn  die  Heimathtangabe  Val.  .  .  richtig  auf  das  spa- 

nische Valeniia  bezogen  wird),  beruht  auf  Zufall;  doch  zeigen  glei^- 

zeitige  Orabsteingruppen  auch  der  anderen  Heere,  einen  wie  grosRen 

Bmchtbeil  der  Legionare  in  neronischer  Zeit  das  italische  Mutterland 

noch  stellte. 

*  C.  DI  13488%  siehe  Bormann  und  Domaszewski  in  Bericht  des 

Vereins  Camuntum  1892/94  S.  f.  Groller  Rom.  Limes  in  Gest. 

1  57  ff. 
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Nero  zum  Albanerkriege  im  Jabre  (>(>  aufgebotenen  V'exillationen 

des  iUjriscben  Heeres»  Denn  keine  andere  Gelegenheit  im 

L  Jahrhundert  ̂ ,  aneb  die  K&mpfe  des  Vierkaiseijahrea  nicht, 

bibeii  die  Legion  oder  Tbeile  von  ihr  in  diese  Gegenden  geführt. 

D€nn  Gallia.  der  als  spanisclier  Statthalter  seit  dem  Jahre  60  die 

X  geinina  noch  einige  Jalire  uiitfr  «einem  Befehle  sjeluilit  liatte, 

litt  sie  nach  seiner  Thronbesteigung  und  seinem  Einzug  in  Rom, 

Herbat  des  Jahres  68»  in  ihre  alte  Provins  zurück versetst:  be- 

reiti  im  April  des  Jahres  69  findet  sie  dort  bei  einer  Demon* 

ftxition  an  der  spanischen  SüdkUste  Verwendung  (Taoit.  Hist. 

II  ̂8). 

Es  wird  jetzt  klar,  wanun  (ialba  die  legio  Hispana^  welche 

ibn  nsch  Rom  begleitet  hatte  (Tacit.  Hist.  16),   im  Herbste  68 

gende  nach  Pannonien  schickte  (Tacit.  Uist.  H  11):  sie  löste 

kisr  die  X  gemina  ab  nnd  moss  daher  mit  ihrem  Legaten  An- 

tooiss  Primus  (Tacit.  Hist.  II  86)  ebenfalls  das  Carnuntiner  Lager 

beugen  haben.  Ans  der  kurzent  wenig  mehr  als  ein  halbes  Jahr 

imfassenden  Zeit   ihres   paniioiiisclien  Aufenthaltes  (Herbst  des 

Jii'r^-s'ßR  bis  etwa  Juli  des  Jahres  ü9),  während  der  sie  infolge 
a«r  Bürgerkriege  zeitweise  noch  ausserhalb  ihres  Garnisonsortes 

verweilte,  haben  sich  bis  jetzt  keine  Denkmäler  gefunden.  In 

der  sweiten  Hälfte  des  Jahres  69,  nachdem  die  Vil  (jalbiaoa  in 

tbnr  Gesammtheit  mit  den  Übrigen  illyrisohen  Legionen  nach 

lUliea  gezogen  war,  scheinen  VeitiUarier  des  orientalischen  Heeres, 

welche  Mucianns  heranführte,  die  Grenzwache  au  der  Doiiuu  ge- 

fallen zu  haben  (Borniaim  üesterr.  Limes  I  142\    Die  Hesie£rung 

^nd  Uebergabe   des   viteilianischeD  Heeres   im   iSpätherbst  des 

Jalires  69  gab  der  Kegiemng  die  Höglicbkeit,  wieder  eine  Le- 

pov  nach  Camuntnm  su  legen:  von  den  Victae  legiones',  1  Ita- 

liet  V  Alaudae  XX U  primigenia,  welche  'per  Illyricum  dbpersae' 
wilden  (Taoit.  Hist.  III  85),  wird  wahrscheinlich  die  letzte  nach 

I^annonien  gekommen  sein  (Westd.  Zeitschr.  XII  113),  die  beiden 

»B'cfen  nach  Mösien.    Sie   wurde  für  weitere  Verwendung  ent- 

^blich^y  als  die  alte  Carnuntiner  Garnison^  die  XV  Apollinaris 

^  An  die  Zeit  der  illyiischen  Kriege  des  Augustus»  in  welcher 

Biocbe  der  [zu  Aquileja  gefundenen  Soldatengrabsteine  sicherlich  ge- 

saut liiiri  (Patsch  Arch.ep.Mitth,  1&,  100),  ist  aus  verschiedenen  Grön* 
den  keiDeflfalls  zu  denken. 

*  I>ie  Ereignisse  auf  d<*n  verschiedenen  Knegsschsupl&tjsen  des 
K«icfaM  io  diesem  Jahre  lassen  sieh  an  der  Hand  der  durch  sie  be- 
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im  Laufe  des  Jabres  71  von  Alexandria  zurück kelirte  (Joeephus 

bell.  Vll  5,  3)  nnd  ein  neue«  Lager  rrl.aiitc  bez.  das  alte  wieder 

herstellte  (C.  III  11194— 96  aus  dem  .lahre  73). 

Die  Besatzung  des  Carnnotiner  Lagers  im  1.  Jahrbundert 

bildeten  also  folgende  Legionen: 

leg.  X7  Apollinaris:  seit  dem  Ende  des  Augnstns  oder  Anfang 

des  Tiberias  bis  zum  Jabre  63. 

X  Gemina :  vom  Jahre  68  bis  68  Herbst. 

„    VII  Galbiana:  vom  lierl)st  G8  bis  Mitte  60. 

Detacbements  des  orientaliscbeo  Heeres  in  der  zweiten  Hallte 

des  Jabres  69. 

leg«  XX  Ii  primigenia:  Sebluss  des  Jahres  69  bis  Mitte  d.  J.  71. 

„  XY  Apollinaris:  seit  der  zweiten  Hälfte  des  Jabres  71  bis 

auf  Trajan. 

Wiesbaden.  £.  Ritterling. 

dinpften  Truppeiiverschiebungen  in  ihrer  gegenseitigen  Einwirkung  udiI 

auiialiernd  sroitlichen  Reihenfolge  einigermassen  erkennen:  Petilliua  Co- 

rialis  naliii»  nach  liecmliguiig  des«  bRtfivischon  Aufstandes  aus  dem  unter- 

ji^ermanisclien  Heern  II  ailiuttix  nnt  nacli  Hrittanuien.  an  ihre  Stell? 

trat  XXII  primig.,  die  in  vebpasiainsclier  Ziit  in  Xantuu  garnisonierto 

(Wpstd.  Korr.-Bl.  1902,  112),  und  wurde  ihrtitteits  durch  XV  Apoll,  in 

rariiuntum  erset/-<,  welche,  da  sie  noch  Mitf-'  Mai  iu  Alexandria  war, 

keiiu  Hfallg  vor  Ende  Juli  oder  Anfang  August  au  der  Donau  eintreßeu 

konnte. 
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UEBER  DAS  MARMOR  PARI  UM 

Die  neue  Bearbeitung  diescB  wichtigsten  Denkmals  vor- 

ilexaniriniscber  Chronographie  im  loseloorpiiB ^  durch  f.  Hiller 

TQD  tiärtrinipeD  und  der  Abecblnes  einer  eigenen  Anegabe  giebt 

mir  VeraoUssiing,  mich  bier  ttber  einige  das  Marmor  betreffende 

Fngeo  anenspreohen. 

1. 

Jetst  snm  ersten  Male  laseen  sieh  methodisebe  Grrnndsltse 

für  dif  Behandlung  des  Texte«  aufstellen,  Inast  sich  namentlich 

«iie  Frag«^  beantworten,  auf  welches  Ma^n  von  Siclitibeit  Er- 

gänziiDgen  im  ersten  jetzt  verlorenen  Theile  der  Inschrift  An«> 

ipfraeb  machen  können.  Denn  die  *  Ueberliefernng*  für  die  ein* 
telnen  Tbeile  des  Marmors  ist  bekanntliob  eine  sebr  yericbiedene. 

^ihrend  wir  für  das  neugefandene  Fragment  fi '  durob  A.  Wil- 

liebni'  von  Mnnro*  nur  in  unwesentlichen  Einzelheiten  ver- 

bfiserte  Lesung  genau  wissen,  wan  auf  dem  Steine  zur  Zeit  seiner 

AofünduDg  noch  xu  lesen  war,  während  wir  für  A  V.  46 — 93 

MG.  XII  5»  1  (naefa  der  nenen  Besifferang)  Nr.  444  p.  100-111. 

*  Da  ieb  trots  der  geringen  Anssieht  (s.  O.  Rnbensobn  Atben. 

MittbeiL  XXVI  1901  p.  198  f.)  doeb  die  Hoffnung,  dass  noob  weitere 

Bndittfioke  ra  Tage  treten  werden,  niebt  ganz  aufgeben  mag,  so  halte 

idi  et  far  praktiteher»  die  Zeilen  und  Epochen  nicht»  wie  im  Corpus 

9«ehchen  ist,  durebsiidUileDp  sondern  das  alte  Frsgment  alt  A,  das 

seos  als  B  su  beseichnen  und  für  jedes  die  Zeilen  und  Epochen  be> 

Modert  tu  ablen.  Da  im  Corpus  die  erste  Zeile  TOn  B  mit  101  be> 

uicboet  ist,  to  ist  die  Umietsung  einfach.  101  des  Corpus  ist  nach 

msiaer  Zählung  B  1,  102  s=  B  2  u.  s.  f.  Was  die  Epochen  betrifft, 

K  ist  ap.  102  des  Corpus  bei  mir  B  ep.  1»  103  «  B  ep.  2  u.  s.  f. 

*  Athen.  Mittheil.  XXH  1897  p.  188-217.  Tafel  XIY. 

«  Classieal  Review  XV  1901  p.  960  f. 
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nebeu  den  altüu  Lesuiiiren  von  Sc  UIeii  (S),  Fur«ierR  Gewibni- 

mann  (F),  Cbandler  (C)  die  Controlle  durch  die  verein ten  Be- 

mühangen  Hillera  Ton  Gartringen  und  Monraa  (M)  besitzen,  sind 

wir  fttr  Ä  W45  p&nz  allein  auf  Seidene  editio  princepft  an- 

g«'wießen.  Bin  zu  einem  gewi»«en  Grad«  ist  daß  freilich  Reibst 

in  «lein  erhaltenen  Theile  von  A  dei  Fall,  da  inj  Laufe  der  Zeit 

sowohl  einzelne  Buchstaben  wie  ganze  Grappen  namentlich  in  der 

rechten  H&lfte  bis  etwa  V.  04  onlesbar  geworden  sind,  ausser- 

dem die  rechte  obere  £eke  gans  verloren  ist.  Immerhin  sind 

diese  verlorenen  Stücke^  dem  Umfang  nach  gering  gegenüber 

dem  Theile  des  Textes,  der  die  Controlle  erlaubt.  Da  sich  ferner, 

auch  wenn  die  Bnch*«tRben  nnlcsbar  sind,  die  Ausdehnung  der 

Lücken  meist  nachmessen  lässt,  so  stehen  wir  für  die  Ergänzung 

anf  recht  sicherem  Boden. 

Anders  in  dem  verlorenen  Theile  A  1 — 45.  Hier  mnss  ein- 

mal methodisch  die  Frage  nach  Seidens  fldes  beantwortet  werden, 

namentlich  anch  die  nach  dem  VerhSltniss  seines  M  yu^keltextes 

(S)  zur  Minuskel  (s).  Denn  Boeckh  hat  es  für  erlaubt  gehalten, 

jenen  aus  dieser  zu  verbessern,  um!  auch  Hiller  bat  die  Ab- 

weichungen der  Mmuskeltranscription  weoigstens  nicht  ganz  weg- 

geworfen. Die  Antwort  auf  unsere  Fragen  kt\nn  nur  eine  dorcb- 

geführte  Vergleich nng  der  Lesungen  von  SsFCM  in  dem  er- 

haltenen Theile  liefern,  wobei  natttrlieh  alle  die  Stellen  aus- 

zuscbltessen  sind,  die  M  nicht  mehr  las.  Ich  lasse  diese  Zu- 

samnicnstelhing  unten  S.  »56  — 73  folgen. 

J>ie8e  Zusaninieustellung  ergiebt  1)  die  sehr  geringe  Be- 

deutung, die  FC  neben  SM  für  den  Text  haben,  aj  F  hat  zwar 

vielfach  richtiger  gelesen  als  S  and  selbst  als  C  (bes.  Nr.  35. 

58.  85);  aber  die  meisten  dieser  Besserungen  sind  unbedeutend. 

Daneben  stehen  Verlesungen»  wie  Nr.  1  (N  Ist  AT)  und  Kr.  40 

(N  ist  A0).  Was  aber  bedenklicher  ist:  es  Iftsst  sieh  meist  gar 

Tiieht  erkennen,  oh  wir  es  wirklich  mit  feiner  besseren  Lesung 

oder  mit  einer  Conjectur  zu  thun  haben.  Dass  F  solche  ein- 

gemengt hat,  erkannte  schon  Boeckh  aus  Nr.  13,  obwohl  er 

noch  nicht  wusste,  dass  der  Stein  fAMOPQN  hat:  'ex  coniectura 

pridem  facta,  non  ex  lapide,  ut  saepe  fectt  etiam  in  ea  parte 

Harmoris,  quae  pridem  perierat.  sie  deinceps  multa  ex  con- 

iecturis  doctorum  vcl  editis  fontibus  adficrip8it\  So  erweist  sich 

auch  IPON  Nr.  iOO  als  Conjectur.    Damit  verliert  aber  F,  wo 

^  Im  Corpus  sind  sie  in  punktirten  Buchstaben  gegeben. 

Digitized  by  Google 



lieber  dM  Marmor  Pariom  05 

er  nicbt  Jnrcli  M  controllirt  wird,  eigeutUcb  jeden  Wertb  als 

Teitieiige. 

h]  C  hat  vielfach  S  verbessert.  Aber  die  Grundlage  seines 

Texte«  ist  nicht  der  Stein,  sondern  S  selbst,  den  er  mit  gelegent- 

lichen Arnderuiigen  nach  dem  Bteuie  wiedergiebt.  Dies  Verhält- 

iii$<;  ergiebt  sich  deutlich  ans  Kr.  40,  wo  S  in  den  Errata  das 

dritte  A  von  EAAAAAA  .  .  .  streicbt  und  C  EAAA^A  draokt, 

obwobl  EAAAAAA  noeb  von  H  gelesen  ist.  Daaeelbe  ergeben 

la  12.  56.  76,  wo  Überall  mit  und  nacb  S  ZYPAKOYIQN 

^ftchrieben  wird,  oder  35.  58,  wo  von  S  übersehenes,  von  F  ge- 

lesene« 0  und  HN  auch  bei  C  felilt.  Dacreprn  hat  er  30  mit  S 

TPAPQAIAI,  aber  59.  70  richtig  TPAfölAIAl.  Sehr  merkwürdig 

«ind  77,  85,  in  denen  man  kanm  etwas  anderes  sehen  kann,  als 

Cosjeetiiren,  die  ohne  Hinweis  in  den  Text  gesetst  sind.  Kaoh 

alledem  ist  auch  C  fast  werthlos,  snmal  die  jetit  serstörten  Stellen 

nsi  grSsaten  Tbeile  sebon  za  seiner  Zeit  unlesbar  waren  oder 

jedcnfall-i  von  ihm  nicht  gelesen  sind. 

2.  Wenn  nun  an  FC,  wo  wir  1W  haben,  nicht  viel  liegt, 

»0  sind  die  Resultate,  die  sich  für  8  ergebeui  uu  so  trauriger. 

«)  Hat  er  an  sahllosen  Stellen  dem  Steine  weniger  abgewonnen, 

•Ii  sieb  ihm,  wie  die  spiteren  Collationen  zeigen,  abgewinnen 

Hess,  b)  Ebenso  sablreiob  sind  seine  Falacblesungen ;  nieht  nur 

Verwechslungen  Ähnlicher  Ruchstaben  wie  E  mit  K  fNr.  29.  45) 

'"Irr  H  (17.  70),  0  mit  0  (18.  22)  o  It  r  Q  (GO),  N  mit  AI  (18) 

o^er  H  (41)  oder  K  (4ij,  P  mit  P  (18),  A  mit  A  oder  A  (9. 

11  96 j,  merkwürdigerweise  auch  von  f  oder  T  mit  0(13. 

4^);  oder  Aaalassongen  einxeiner  Baobstaben  und  Worte  (12. 

35.  39.  42.  50.  56.  68.  59.  70.  73.  76.  85)  —  nein,  auch 

Tcriestiogen  fttr  die  es  kaum  eine  Erklärung  giebt,  di(»  ein  noch- 

■tliger  Blick  auf  den  Stein  als  irrig  hätte  erweisen  müssen 

(^B.  H.  18.  22-  25).  Ganz  unbrauchbar  ist  S  in  den  rein  ortho- 

i'rapbiscbeu  Fragen;  so  wenn  es  sich  um  V  CcpeÄKuaTiKOV,  um  T 

di^criptuin,  um  Augmente  bandelt.  Wenn  er  einmal  da«  Wortbild 

Hf  dem  Siein  erkannt  hat,  so  schreibt  er  das  Wort,  wie  er  es 

KTwobnt  ist,  nicht  wie  der  Stein  es  bietet.  Auf  diese  Weise 

k«iii&t  dreimal  lYPAKOYlQN,  ebenso  oft  TPArQAlAl,  sweimal 

HYPQN  /.u  Stande,  Ferner  QIKIZ0H  statt  OIKIZ0H  des  Steines 

'^"1,  EN  für  a'^NiiniÜrtes  EP  (67).  Das  ist  nicht  unwichtig  für 

Beartheilaiig  der  lonismeu*,  die  nur  auf  r>ebienK  Text  be- 
ruhen. 

e)  Am  allerbedenklicbsten  aber  ist  seine  grobe  Ungenauig' 

Ma.  Hat.  t  PUlot  H.  W.  LIX.  5  ^ 
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96 85 IMEPAIOI 

oO QKIKIZ6H 

98 

87 AEYEI 

99 

87 

AEA0OIZ  

100 89 

92  TO(DOr  T  - . .  TOYTOYA(DOYKA 

keit  in  den  Lttckenangftben.  Die  g^enaue  Kenntoiss  der  Aiia- 

delinung  der  einzelnen  Lücken  ist  die  Grundbedingung  fttr  die 

Möglichkeit  probabler  Ergänzunieren.  Und  prerade  hier  sündigt  S 

am  iiieisteu.  Ich  sehe  ab  von  den  Punkten,  die  er  da  setzt,  wo 

die  Zeilenenden  weggebrochen  sind.  Bei  diesen  ist  die  Zahl  kaum 

ernsthaft  gemeint  Aber  im  ttbrigen  rillimt  er  eidi  anedrücklich, 

er  habe  danach  gestrebt,  das»  im  Drack  'qna  fieri  potuit,  iuBtam 

hiatunm  et  lacnnaram  pr^^portionem  ezfaiberi^.  Und  dabei  sehe 
man  zB.  Nr.  6.  7.  IH.  18.  19.  25.  37.  83.  84:  vor  allem  Nr.  20. 

Nach  ÄpxovToq  «<telit  ein  F^unkt;  und  die  J/iicke  niuns  die  G  Bueh- 

stuben  A0HNHI  pnt|.,it<.M  ],aben.  Oder  Nr.  41,  wo  i  Punkte 

den  Ansfall  von  TONAeSAtßPYEE  bezeichnen.  Oft  sind  auch 

Lüoken  am  Zeilenende  übersehen  (30.  34.  40.  52  us.). 
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Für  die  Bebandlnng  des  verlorenen  TheilcR  ist  diese  Willkür 

»  <ier  BemeMiiag  der  Lücken  toh  fondamentaler  Wichtigkeit. 

Th  der  Parier  niebt  (lTOixi}böv  tchreibt,  eo  sind  die  Buohttaben- 

ahlen  in  den  einseinen  Zeilen  ziemlich  verschieden.    Nicht  nnr, 

Jw*  viele  I  oder  0  oder  Zahlen  mit  Einerstricheii  die  Schluss- 

<^Qnimen  oft  stark  beeiniiusBen,  auch  die  Schrift  an  Hieb  i»t  nicht 

gleichmäsaig.  Die  einzelnen  Buchstaben  stehen  oft  sehr  eng,  dann 

wieder  haben  sie  ziemlieh  weite  SeitenabetSnde.  In  diesem 

Weehsel  der  Sohreibart  lassen  sich  aber  Groppen  benaehbarter 

Zeilen  aussondern,  die  etwa  die  gleichen  Sohlnsssummen  anf- 

weisen.    So  haben  1»  zwischen   121  und  131  Buchstaben, 

B  9-20  zwischen  107  und  \'2^  (und  zwar  V.  9—12:  111  — 

113  Raehstshen,  V.  18—15:  120    123,  Y.  16—20:  107— IIÖX 

Digitized  by  Google 



74 

Jaeoby 

Ebenso  haben  in  dem  erbeltenen  Tbeile  von  A  —  ancb  bier 

nur  die  vollständigen  oder  sieber  ergSntten  Zeilen  genomnen  — 

Yv.  46 — 55  zwischen  101  and  III  Bachstaben, 

„   57—59  über  130, 

„    60^72  zwisehen  119  and  130, 

„    78—76  HD    „  123, 

nirgends  aber  sinkt  die  Zahl  unter  lUÜ  Buebstaben. 

In  dem  verlorenem  Tbeile  von  A  sind  wirklieb  siober  nar 

(lio  Zeilen  4 — 6  mit  102,  107,  101  Buchstaben;  annähernd,  aber 

auch  nur  anniiliernd  siciier  die  Zeilen  8  mit  ca.  92,  10  mit  90  (?), 

a8  mit  101,  38  mit  108,  31)  mit  102,  42  mit  lü8,  43  itiit 

100  Bnohstaben.  £s  haben  aUo  die  allein  gans  sieberen  3  Zeilen, 

die  gana  oben  aaf  dem  Steine  standen»  ttber  100  BaebatabeQ; 

aber  anch  nnter  den  sieben  annftbemd  sieberen  haben  5  Ober 

ItX),  keine  nnt«r  90.  Das  genügt,  um  mit  Sicherheit  zn  be- 

haupten, duRH  die  B II  c Ii  s  t  a Ii  0 nz  ah  1  der  e  i  n z  e  1  n  e  n'Z  e  i  1  e  n 

in  dem  oberen  ̂ Iheile  der  Inschrift  bis  V.  55«  alno 

etwa  in  dem  ersten  Drittel,  zwisehen  90  and  HO  eich 

bewegte,  dabei  meist  der  oberen  Grenae  nSber  lag, 

wfthrend  sie  in  dem  unteren  Tbeile,  nm  diesen  als  Einheit  sn  fassen, 

zwischen  110  und  130  liegt,  ja  zuweilen  selbBt  diepe  oberste 

Grenze  überschreitet.  I>er  Grund  für  diesen  pan/  deutliohen 

Wechsel  in  der  Schreibweise  liegt  ja  auf  der  Hand. 

Messen  wir  nan  Seidens  Angaben  an  dem  so  gewonnenen 

Resultat,  indem  wir  erhaltene  Buebstaben  und  Punkte,  deren 

jeder  ja  nach  ausdrücklicher  Ang-abe  einen  Buchstaben  bedeutet, 

zusammenzälilen;  du  ergeben  sich  unter  den  Vv.  7 — 37  nar  II 

mit  91  —  100  Stellen  (alles  Zeilen,  von  denen  noch  über  70  Buch- 

staben erhalten  sind),  aber  8  mit  81 — 90  and  12  mit  70—80 

Stellen.  Anfs  deatliebste  zeigt  sieb  darin  die  völlige  Werth* 

losigkeit  von  S  Lüekenangaben.  Wie  er  zB.  am  Seblnsse  von 

V.  L'S  nur  8  Funkte  setzt,  wälirend  die  (weil  es  sich  nm  eine 

Datirung  handelt)  absolut  sichere  Ergänzung  über  25  Stellen  ein- 

nimmt, so  hat  er  die  grösseren  Lücken  im  inneren  der  Zeilen  aufs 

Gerathewobl  angegeben,  meist  mit  10—15  Punkten.  Dieser 

Tbatbestand  maeht  fUr  den  ganzen  verlorenen 

Theildem  Wortlaut  nach  sichere  Ergänzungen 

e  i  ji,^  e  Ti  1 1  i  c  h  völlig  u  n  ni  i)  p  Ii  c  h.  Will  man  wenigstens 

probable  erhalten,  so  muss  man  als  Grundgesetz  beobachten,  dass 

alle  Ergänzungen,  die  Zeilen  von  70—90  Buob- 
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Stäben  ergehen,  entweder  falsoli  oder  wentgstdna 

u  n 2a r  c  i  c  h  e  n  J  sin]. 

E«  bleibt  ciie  Frage  um  h  dem  VcrhältnUs  von  S  zu  s.  Wie 

ifft  ee  so  beurth'  ileo,  wenn  gleich  V.l  so  aussiebt: 

S  OY  NnAN...ÖN  NÖN 

8  0U...V1TOV....  UfV...  VUlV? 

Ah  Naehtheil  von  s  fftltt  zuerst  ine  Gewiobt,  dass  ihm  die  Zeiten- 

trennung fehlt,  sodass  es  für  die  besontlers  zahlreichen  üher  zwei 

Vene  sich  hinziehenden  Lücken  von  vornherein  unbrauchbar  ist. 

Aber  auch  in  allem  übrigen  zeigt  sich  seine  Minderwerthigkeit  nur 

sa  deutlich.  Wo  wir  die  Kontrolle  von  H  haben,  sind  die 

Lockeuangaben  von  a  bald  viel  sn  kurz  (Nr.  4.  11.  14.  21))  bald 

viel  tu  lan^  (30.  52.  7«.  80.  85.  98).  Verschiedentlich  setzt  es 

Punkte,  wo  keine  Lücke  ist  (7.  18):  an  anderen  Stt  IJeu  wieder 

fehlt  die  Bezeichnung  einer  vorhandenen  Lücke  (10.  29.  51). 

Knr  ganz  selten  bemisst  s  die  Lücke  richtiger  als  B  (20.  63); 

and  dies  offenbar,  weil  Seiden  in  der  Minuskel transoription  auf 

den  Sinn  Mcksteht  nahm»  wie  er  in  sie  auch  einige  Ergftnsungen 

eingefiihrt  hat,  ohne  sie  als  solche  zu  kennzeichnen  (69.  72.  91  us.). 

Aber  überall  wo  s  sachlich  von  S  abweicht,  handelt  es  sich  ent- 

weder nm  blosse  Flüchtigkeiten  bei  der  Abschrift,  indem  Buch- 

itaben, die  8  hat,  in  s  fehlen  (Nr.  24.  83.  84.  85.  86.  89),  oder 

nm  Druckfehler  (90)  oder  um  Versehen  (^paaiX€U<T€  statt  ßa<TiX€U€i 

Nr.  65.  74).  In  den  gans  seltenen  Füllen,  in  denen  8  schein- 

bar durch  8  verbessert  wird,  sind  in  Wahrheit  nur  Druckfehler, 

von  denen  die  Majuskel  wiiaineU,  in  der  Minuskel  vermieden 

(Nr.  48.  50;  wohl  auch  2Ü.  53).  Kurz,  n  i  r  g  e  n  d  s  f  i  n  d  e  t  s  i  c  h 

auch  nur  die  leiseste  Spur»  die  auf  noohmalige 

Vergleicbung  des  Steines  d  entete.  Im  Gegentheil; 

Fehler  von  S  sind  nicht  in  s,  sondern  erst  in  den  Errata  ver- 

bessert:   zB.  haben  Ss  V.  64  AAAP,    die  Errata 

.  .  .  Q  .  .  QNAAAP.  Die  Minuskel  stellt  sich  also 

dar  als  eine  zur  Bequemlichkeit  des  Benutzers 

hergestellt  e  Absohrift  der  Majuskel,  und  zwar 

ilt  eine  sehr  Ittderl  i  che  Absch  rif  t.  Ihre  Abweichungen 

von  S  haben  also  auch  in  dem  verlorenen  Theile  nicht  den  ge- 

ringsten Wert  für  die  Herste! Inns:  des  Textes. 

Anders  steht  es  mit  den  Errata,  in  denen  Boeckh  mit  Un- 

recht Conjectnren  Seidens  zu  sehen  geneigt  ist.  Soweit  wir  sie 

ZQ  koatroliren  vermögen,  bieten  sie  niohts  als  meist  richtige  (eine 

Behlimmbesserang  Nr.  40)  Correeturen  von  Dmokfehlern  —  tlbri« 
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gens  bei  weitem  nicht  von  allen  die  dastehen.  Dabei  handelt  ea 

aioh  meist  um  eintelne  Bnchataben.  Nor  in  V.  19/20  nnd  22  iat 

die  Beartheilun^  der  Errata  entscheidend  fOr  die  Riohtnngt  in 

der  sich  die  Kririiii/un":  -/.u  bewegen  hat. 

Nach  alledem  Btehen  w  ir  für  A  1  — 45  auf  ganz  unsicherem 

Hoden.  Willkärlich  ist  der  Umfang  unserer  Ergänzungen;  anch 

der  Annahme  von  Falscbleanngen  ist  ein  weiter  Spielraom  |re- 

geben.  Ergänsongen  in  diesem  Tbeile  der  Insefarift  kSnnen  im 

besten  Falle  den  Sinn  des  verlorenen  wiedergeben ;  auf  die  Wieder^ 

gewinnuDfr  dps  Wortlautes  wird  man  keinen  AnR]»rnc]i  erhebeT». 

Nur  mit  dieser  reservatio  setzen  wir  die  grösseren  h^rgänzuugeo 

tiberbnupt  in  den  Text. 

Neben  die  Benrtheilnng  des  modernen  Absehreibera  tritt 

als  zweiter  Factor  die  des  anliken  Steinmetten*  Dieser  Mann 

bat  —  das  darf  man  sagen,  ohne  ihm  Unrecht  su  than  —  nn* 

gewöhnlich  nachlässig  gearbeitet.  In  den  erhaltenen  Theilen  liat 

Munros  scliarles  Auge  zahlreiche  Rasuren  nachgewiesen,  die  nii 

Corpus  norh  nicht  alle  bexeichnet  sind.  Der  Stein  ist  demnach 

durcbcorrigirt  worden,  und  zwar  nach  seiner  Fertigstellung. 

Denn  6  9  ist  A  AMI  AN  aus  atsprttng  liebem  ZAAAMINA  gemacbt, 

indem  NA  eradirt  und  durch  AN  ersetzt  wurde,  die  Stelle  des 

eradirten  ZA  «laircLTon  f reisreblieben  int.  Und  A  ü:2  isi  AlGY- 

PAMBOnOlOI  eradirf.  i^huo  Zweifel  hatte  der  Steinmetz  ur- 

sprünglich ENIKHIENAOHNHIIN  auf^gelasi^en,  da^  nicht  fehlen 

durfte.  Um  es  einfügen  zu  können,  musste  er  das  immerhin  ent* 

behrliohe,  biOupa^pOTTOiö^  eradiren;  der  ihm  zur  Verfttgnng 

stehende  Raum  war  also  bereits  begrenzt.  Aber  anch  dem  Cor- 

rector  sind  eine  Keihe  von  Fehlern  entgangen:  bu  las  Fehlen 

von  Kai  eiKOdToO  A  39  nnd  die  Wiederholung  von  MeveaBeui^ 

Tp6i(7Katb€KdTOu  Itou^  A  44.  Auch  in  dieser  Beziehung  hat  also 

die  Kritik  Spielraum,  dessen  sie  sich  zB.  A  ep.  6.  20.  37  mit 

Vortheil  bedienen  kann. 

2. 

Der  Name  d«^s  Chronisten  ipt  mit  der  Ueberschrift  —  wenn 

eine  solche  vorlianden  war^  —  oder  mit  dem  grössten  Theile  der 

Präscripte  verschwunden.  Die  Versuche, ihn  wiederzugewinnen  sind 

so  unglttoklicfa  wie  nur  möglich  ausgefallen.  Ein  alter  Rütselrater- 

»  l'iitoti  p  101. 

^  S.  Daniel  !<ecundtiin  LXX  .  .  .  nunc  prtoium  editus  e  singulari 

Cbisiano  codice  .  .  liomae  1772  p.  481  f. 
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btt  die  Regte  der  Prftscripte  zu  [AiiMnTpio^  6  4>avoaTpdT]ou 

[<l>aXT)p€i»^l  —  —  dv^Tpt^^pci  ergänzt  und  die  Behauptuns:  cje- 

ragt,  dä^H  wir  auf  unseieui  Steine  lies  PhalereerK  'ApXüVTUüv 

'Avatpci9f)  beBäsoen^  Leider  ist  diese  wichtige  Kntdeckang 

ebenio  wenig  diskutirbar  wie  Tb.  Beinaobe^  Frage:  'Oaerai  — 

je  imettre  l'hypotbtee  qne  notre  obronique  est  Toeuyre  de  Soai* 

pbiii^  Il\  So  anillsant  die  edle  Beacbeidenheit  wäre,  mit  der 

dieser  Mann  seine  eigene  Geburt  unter  die  wichtigsten  Ereignisse 

der  Diadoehenzeit  gerechnet  hatte  (B  ep.  22),  ich  weis«  doch 

nicht  recht,  wie  Reinach  dazu  kommt,  ihm  eine  Bolcbe  Narrheit 

nfatraoen.  Wollte  man  Überhaupt  eine  Yermutbnng  wagen,  so 

lige  ea  immer  noeb  am  niebaten,  an  Demeas  za  denken,  den  une 

die  Arehilocboainaebrift  (16  XII  5,  1  Nr.  445)  als  Verfasser 

eises  Bnebes  ttber  Faros  kennen  gelehrt  hat  und  den  Hiller  von 

Gärtriiieeii •  vor  Pbylarcli  ansetzt,  womit  wir  etwa  in  die  Zeit 

Qn!>€rt&  Lbronisten  kommen.  Aber  Miller  selbst  warnt  vor  allzu 

hastiger  Gleicbsetanng  der  beiden.  Und  gewiss  mit  Reebt;  denn 

die  bteresaen  des  einen  riebten  sieb  auf  die  Looalgeaebiobte  von 

Piros,  b5ebatena  —  wenn  die  bei  Pauly-Wiaaowa  aO.  mitgetbeilte 

Temntbiing^  Bauers  richtig  ist,  dass  dieser  Demess  Verfasser  auch 

einer  'löiupia  ncpi  ArjXou  sei  (von  Sai<las  dem  Arj^dön?  'A9r|- 

vaio^  gegeben)  —  ani  die  der  Inseiu,  die  mit  Faros  damals  dem 

Eoioon  der  Nesioten  angehörten.  Und  wenn  der  volle  Titel  dieses 

Baches  lautet  TTcpl  At)Xou  Kai  Tf|c  tcWcreui^  Twv  AffToOc  iraC- 

bwv,  wenn  der  Verfasser  deo  Buebea,  von  dem  die  Arohilocbos^ 

it»ekrift  abhängt,  ausftthrliob  zB.  die  Koiranosgesobichte  erzählt, 

^0  lässt  dits  auf  einen  Mann  anderer  Anlage  schliegsen.  als  unser 

Chronist  es  war.  Wir  werden  also  —  und  nicht  nur  ans  diesen 

Gnaden^  —  darauf  versiebten  miissen,  den  letzteren  zu  benennen. 

Weniger  anssielitsloa  dagegen  ersebeint  ein  Versnob,  die 

Heimat  des  Mannes  zn  bestimmen.  Sein  Wohnsitz  war  jedenfalls 

Peres;  denn  die  alten  Angaben,  nach  denen  Fragm.  A  von  dort 

Mammen  soll,  bind  durch  den  Fund  von  B  bestätigt.  Nur  wenn 

er  &ut  parische  Benutzer  rechnet,  ist  auch  die  Gleichuug  des 

'  Id  Pario  Marmore  Arundelliano,  in  quo  nibil(!)  oocurrit,  qnod 

Tion  coQventat  Demetrio/  ~  'plura  autem  oertissime  eviocunt  Phalerei 

de  Archontibus  Commentarium  adhuc  in  eo  Marmore  exstare*. 

i:.-v  des  ̂ :tiid.  gr.  XI  lHi).s  p. 

3  Alben.  Mitibeil.  XXV  lUOO  p.  1  S    Pauly-Wiseowa,  Supplem. 
1340  f. 

«  S.  unten  p.  102. m 
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parischeii  mit  «ieui  atbeiiiöchen  Epooymeu  für  das  SchlusBjahr 

der  Chronik  verständlich»  während  sonst  durchgängig  nach  den 

athenischen  Beamten  datirt  wini.    Diese  eine  Gleichung  an  her* 

vorrageiuler  Stelle  <,'iebt  tlem  parisclien  Leser  die  Möglichkeit, 

jedes  der  bezeichtieten  Erei:::nisse  luit  icicliter  Mülie  in  die  hei- 

mische Zeitrechnung  umzusetzen.  Aber  war  unser  Chronist  auch 

ein  geborner  Parier?  Dagegen  xu  sprechen  scheint  —  und  i^t 

auch  zu  allen  Zeiten  dagegen  geltend  gemacht  —  die  yöUige  Ver- 

nachläseigiiu^'  der  parischen  Geschichte.  Wir  können  darüber 

jetzt  siclierev  urtheilen,  nacluleiu  sich  die  früher  geäuRserte  Ver- 

muthung^  der  ChronieL  habe  vveuigöteue  die  jüngste  Geschichte 

von  ParoB  berücksichtigt,  als  irrig  herausgestellt  hat.  In  Wahr- 

heit wird  nicht  ein  einziges  speciäsch  parisches  Ereigniss  erwähnt; 

denn  der  ep«  34  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  ergänzte  Archi- 

loohos  gehört  der  allgemeinen  Litteratnrgesohichte  an.  Wir  finden 

weder  etwas  über  die  Ursprünge  von  Paros  selbst  noch  die 

Gründung  von  Thasos  oder  die  glückliche  Vertheidigung  der 

Insel  gegen  Miltiades;  niclits  auch  von  Paros'  Schicksalen  in  der 

Zeit.  Alexanders  und  der  Diadochen,  Bei  einer  so  vollständigen 

Gleichgiltigkeit  des  Verfassers  gegenüber  der  parischen  Geschichte 

mag  wirklich  die  Autorsehaft  eines  Pariere  ausgeschlossen  er- 

scheinen; iuan  möchte  doch  glauben,  das  ein  solcher,  selbst  wenn 

er  daneben  noch  vieiieicht  ein  •  ig ues  Werk  über  Faros  ge- 

schrieben hätte,  wie  das  Demeas  that|  doch  auch  in  einer  all- 

gemeinen Chronik  seiner  Seimat  wenigstens  gedacht  hätte.  Er- 

wägt man  nun  dem  gegenüber  das  überragende  Interesse  für  die 

Geschichte  Athens,  das  nicht  nur  in  der  Auswahl,  sondern  auch 

in  der  Behandhing  des  Stoffes  aufs  deutlichste  hervortritt  ̂   so 

könnte  die  V'eriuuthung  locken,  in  unserem  Chronisten  einen  auf 

Faros  ansässigen  Athener  zu  sehen,  der  auch  in  der  neuen  Heimat 

wenigstens  1  itterarisch  für  die  Interessen  der  alten  thälig  war.  Das 

gleich  hervorzuhebende  Interesse  des  Chronisten  für  die  Dynastie 

der  Ptolemaier  würde  dieser  Vermnthnng  nicht  widersprechen. 

War  doch  Ptoleniaios  II  gerade  zu  der  Zeit,  als  der  Chronist 

höchst  wahrscheinlich  an  seiner  Tabelle  arbeitete,  der  Verbündete 

Athens  gegen  Makedonien.  Was  aber  die  Yermuthung  unmöglich 

macht,  das  ist  die  sprachliche  Betrachtung  unserer  Inschrift,  die 

unten  gegeben  werden  soll^  und  die  meines  Erachtens  die  Ver* 

fasserschaft  einen  Atheners  entschieden  ausschliesst. 

^  S.  besonders  A  ep.  52. 

*  ä.  p.  102  ff. 
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Nun  lassen  die  sprachlichen  Indicien  zwar  keinen  positiven 

Schlu98  auf  »iie  engere  Heimat  -les  Vi  ifassers  xu;  aber  sie  wider- 

sprechen nicbt  der  Annahme,  dass  wir  es  mit  eiueta  InHelgiieclien 

sn  thon  haben.  Und  für  einen  solchen  passt  noch  besser  als  für 

tiDSQ  Athener  die  ganz  aaffäliige  Berüoksiehtigting  der  Sgypti- 

•ehes  Dynastie,  deren  Einflnss  aaf  die  Inseln  des  Sgüisohen  Meeres 

tir  Zeit  der  Ahfanenng  unserer  Inschrift  noch  angebrochen  war. 

Wenn  der  Chronist  B  ep.  s  den  Tod  Alexanders  verzeichnet  nnd 

beifügt  KCl  (diTo)  TTToXe^iaiou  Aitutttou  Kupieüütuj^,  so  ent- 

tifhchi  das  nicht  dem  thatsächlichen  Hergänge,  wohl  aber  der 

dynastischen  Fabel,  wie  sie  von  den  Ptolemaiern  sicher  verbreitet 

oder  wenigstens  begünstigt  ist.  Damit  erscheint  Ptolemaios  Lagi 

tUeii}  enter  den  Diadochen  irlcTchsam  als  legitimer  Nachfolger 

AlcianJers  in  seinem  Reichstheile.  Denn  diese  Bevorzugung  der 

ägyptischen  Dynastie  hat  hier  nuch  nicht,  wie  in  den  Chrono- 

graphieen  späterer  Zeit  von  Eratosthenes  an,  nur  einen  tech- 

siieh-ohronographiBcben  Zweck  —  D&mlich  die  Angahe  des  Fi- 

lm, das  von  nim  an  die  Synchronismen  liefert.  Dass  dann  Ptol»- 

Bsios  auch  in  den  folgenden  Epochen  hSufig  erwähnt  wird,  liegt 

M  der  >»atnr  der  Sache.  Aber  selir  henierkenswertli  iwt  es,  dass 

wit  er  allein  als  legitimer  Nachfolger  Alexanders  erscheint,  so 

iUeio  von  ihm  die  Annahme  des  Königstitels  berichtet  wird  (B 

23)  —  fibrigens  abweichend  von  nnserer  gewöhnlichen  Ueber- 

Uefsrong  unter  dem  richtigen  Jahre,  was  bei  der  Ftttle  von  Fehlern 

in  <ien  Zeitangaben  unseres  Chronisten  auch  nicht  ganz  ohne  Be- 

leuluag  ist.  Weiter  wird  B  ep.  19  die  <Teburt  seines  als  ÜToXe- 

MAtOC  6  Ui6^  bezeichneten  Thronerben  verzeichnet  K  Es  int  der 

ciDSige  Fall  in  den  uns  erhaltenen  Theilen  der  Chronik,  dass 

^er  Parier  die  Gebart  einer  Persönlichkeit  der  politiscben  Ge- 

Khiehte  der  Aafzeichnnng  fttr  werth  eraohtet.  Wir  wissen  nicht, 

ob  etwa  Alexander  d.  Gr.  die  gleiche  Ehre  widerfahren  ist.  Für 

^ehr  wahrpcheinlicli  halte  ich  es  nicht,  da  auch  für  ihn  der 

Chronist  keine  Ausnahme  von  seiner  Hegel  macht,  das  erreichte 

Lebensalter  nur  beim  Tode  litterarischer  Persönlichkeiten  an- 

cngehen.  Diese  gana  aosnahmsweise  Behandlung  des  zweiten 

Ftolemaiers  aber  erklirt  sieb  leicht,  wenn  es  sich  um  den  König 

'  £•  ist  sehade,  dass  Wilhelme  lehone  Vermnthung  sa  dieser 

Epoche  eben  nur  eine  Yermothung  bleibt,  da  äussere  Stütsen  für  sie 

Sehlen.  Die  Befreiungsfahrt  des  Aegypters  nach  Grieohenland  würden 

vir  hier  brauchen  können. 
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handelt»  unter  dessen  'Kegierung'  der  Chronist  lebte  und  schrieb. 

Wir  wissen  ja»  dass  Fhiladelphos  das  FreandscbaftsverhXItniss 

oder  besser  genagt  die  Hegemonie  Uber  die  Nesioten  von  seinem 

Vater  Ubenioinmen  hat^. 

A  1  R  o  (l  ("  r  V  e  r  f  a  R  R  f  r  u  n  8  e  r  e  r  C  h  r  o  II  i  k  i  s  t  j  imI  e  n- 

fails  ein  Iiiselgriechei  der  sicher  aufParon  lebt. 

Ob  er  auch  ein  geborener  Parier  war,  ist  siem- 

lieh  gleichgiltig.  Jeder  mnss  es  mit  sieb  ans* 

machen,  ob  er  einem  solchen  die  völlige  Ver- 

nachlKsRigung  der  parischen  Localgeschiclite 

zutrauen  mag  oder  nicht. 3. 

Wenn  unser  Chronist  (B  ep.  19)  einfach  von  TTToXciioto^ 

6  \)\6<;  spricht,  so  entnehmen  wir  daraus,  daps  er  einen  dritten 

König  dieses  Namens  noch  nicht  kannte,  dass  er  unter  IMiila- 

delplio-^  ̂ irescli rieben  bat.  Denselben  StlilusK  konnten  wir  aller- 

dings auch  früher  unmittelbar  aus  den  Präscripten  ziehen,  in 

denen  der  Parier  angiebt,  dass  er  die  Ereignisse  vom  Beginne 

des  Kekrops  bis  zum  Jahre  des  athenischen  Arehon  Diognetos 

aufzeichnen  wolle;  denn  wenn  darin  auch  streng  genommen  für 

den  Verfasser  der  Chronik  keine  Zeitbestinuiiunt;  lie^t,  so  ist  es 

hei  <ieni  Charakter  des  Werkes-  doch  nicht  anzunehmen,  dass  er 

später  geschrieben  habe,  als  eben  im  Jahre  des  Diognetos  oder 

in  einem  der  nnmittelbar  folgenden.  Kin  ausdrückliches  Zeugniss 

far  das  Jahr  dieses  A rehonten  besitzen  wir  nicht;  und  auch  der 

Parier  selbst  legte  ihn  nicht  ganz  fest,  da  uns  wegen  seiner 

wechselnden  Zählweise  die  Wahl  zwischen  den  Jahren  2r>4/3  und 

263 '2  hlieh.  Da  wir  nuch  für  den  Ardion  ArrheneidcR.  untar 

dem  das  erste  v^chulhaupt  der  8tua  gestorben  ist,  auf  die  gleicher; 

Jahre  kamen,  so  ist  die  Frsge^  ob  Diognetos- Arrheneides  oder 

Arrheneides-Diognetos  die  richtige  Reihenfolge  sei,  sehr  viel  ver- 

handelt worden.  Sie  schien,  wihrend  Boeckh  Diognetos  auf  264 /8 

ansetzte,  nach  den  Untersuchungen  von  Rohde  Rhein.  Mus.  XXXIII 

1878  p.  622  ff.,  Gomperz  ib.  XXXIV  1871»  p.  154  f.  Wilaniowitz 

Philol.  l'nters.  IV  1^81  p.  251  f.,  zu  Gunsten  der  zweiten  Müg- 

•   Dekret  der  N'('><ioti>n.    Dittenberger  Syl!.*  20i,  1«>   kqi  vuv  ö 

ßaoiX€uc  1  TTToXeualoc;,   öiaöcEcUievoc;  T'f]^  ßaoiXciav   -rrap'A  ToO  iraipöc, 

xfiv  uOt»iv  euvüiav  Kai  ̂ tTi|aeXFtav  tt  i apexÖM^vo^  6iaT6Xe'i  et»;  t£  tou^ 

yi\aniiTac,  Ka\  \  toO^  äXXoui;  "EXXqva^, 
S.  uuteu  p.  1^4  If. 
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liebkeit  entschieden.  Und  noeb  jüngst  batte  ioh  selbst  geglanbt  ̂ , 

duth  Nachweis  eines  Antipatros  als  Vorgängers  des  Arrbeneides 

die  Eeihenfolge 

265/4  [Antipjalros 

264/3  Arrbeneides 

263/2  Diognetos 

eadgiltig  feststellen  zu  können.   Aber  seitdem  Belocb  in  Leb- 

iDiODs  Beitiügen  II  1902  p.  473  ff.  die  Gel.  IV  des  Pap.  Hero.  339 

folUtändiger  gegeben  hat,   als  ich  sie  besass  ̂ ,   sodans  die  be- 

treffenden Zeilen  jetzt  lauten: 

9  d[Tiö 

KXcdpxou  (301/0)  T^p  ̂ tt*  ['Appcvci- 

II  bi|v.  ̂ q»'  od  <r  (K]oTa[T€- 
T€X6UTiiK^v(ai  t6v  Z]r|vujva,  Irr] 

13  dcTTiv  evve'la  kui  TjpidKo[vTa 
Kai  ̂ riveg 

iflt  die  Discassion  wieder  eröffiiet.  Wenn  diese  Dietanzangabe 

ricliHg  i«t  —  und  an  der  Lesung  wenigstens  ist  nach  Crönerts 

fitiDdlioher  Mlttbeilong  kein  Zweifel*  —  so  gehört  Arrbeneides 

Im  Jahr  263/1.  Denn  die  Angabe  ancb  der  Monate  zeigt,  dass 

eieluiiv  zu  recbneo  ist.   Es  ergiebt  sich  danach  die  Reihenfolge: 

264/3  Diognetos 

263/2  Antipatros 

262/1  Arrbeneides. 

Dw  ebsige  Bedenken,  da«  sieb  gegen  diese  Anordnung  erbebt  — 

die  Comögliebkeit,  Torläufig  wenigstens  die  Chronologie  der 

^eideo  ersten  Schuihäupter  der  Stoa  mit  ihr  zu  vereinigen  — 

^  Philol.  Unters.  XVI  1902  p.  375  ff.  Lehmanns  Beiträge  z.  alt. 

6««*.  II  1*>02  p.  Iß3  ff. 

'  Darum  tieffLMi  mich  auch  Belochs  Vorwürfe  nicht  mit  Recht. 

Ah  ich  Crönert  um  eiiiL'  Neuvergleichuiii^  der  Columne  für  meinen 

ApolloJ,,!-  bat,  f  riüllte  er  zwar  meine  Bitte  in  lieboriHWÜrdigster  Weise, 

fi^iii;r  abe:  den  T<'xt  nur  bis  Znvu>va  Ich  konnte  nicht  wissen,  dass 

>ier  Pap\ ru«  mehr  b»H. 

'Auf  fifiveq  scheint  —  cbünfaUs  nach  t'rünert  —  Tp[el^]  zu  folgen, 

ist  danu  nicht  anders  zu  verstehen,  als  dass  Zennn  im  Hoedromion 

od<r  Pyauopgion  des  ArrheneidfH  jrestorbpn  ist.  l  ud  der  bekannte 

^f'lk*bmhluss.  der  ihm  auf  AntifjoTios"  liet'elil  einen  Grablniu  nu  Ke- 

rimeikos  bestimmt,  ist  auf  den  Maimaktt  rion  datirt.  Das  stimmt  vor- 

^üjrbch.  Hinfällig  werden  damit  auch  die  neuen  Comhiimtionen  von 

<j 'tnperz  Zur  Chronologie  des  Stoikers  Zenon  Wiener  Sitzungsberichte 
U'i  f  190.1). 

AM«.  Mim.  t  fhilol  M.  r.  LlX.  ^ 
Digitized  by  Google 



82 

vird  hoffentlioli  behoben  werdeoi  wenn  Grönert  die  Reenltat0 

seiner  Neavergleichung  des  Index  Stoioorum  vorgelegt  haben  wird. 

Wir  müssen  der  Frage  nach  der  Rechen  weise  uiif^eres  Clironisten 

den  Ansatz  Diognetos  2ß4/3  zu  Grunde  legen,  der,  wie  ich  Beloch 

gern  zugestehe,  naoh  dem  Fände  von  £r.  B  der  einzig  mögliche  ist. 

Die  Zfihlweiee  de«  Chronisten  ist  keine  einheitliche.  Des  zeigt 

sich  am  schirmten  in  den  epp.  66.  67.  Jene  znm  Jahre  400/399 

hat  die  Epucheiizalil  137,  diese  zum  J.  S99/8  I'poclienzahl  135. 
Da  es  eine  Arcbontenliste,  die  zwischen  Lache»  und  Aristokraten 

noch  einen  Namen  geführt  hätte,  nicht  gegeben  haben  kann,  60 

ist  die  Discrepanz  der  Epochenzahlen  Ergebniss  der  Z&hlweiae 

des  Chronisten.  Boeekh  hat  bei  der  Besprechung  dieser  Frage 

vier  computi  unterschieden;  A  vom  Jahre  264/3,  B  von  263/2. 

C  von  2»'>2/l,  D  von  261/0.  Aber  die  Unmöglichkeit  einer  soi 

chen  Annabme  leuchtet  ohne  weiteres  ein;  es  gäbe  keine  Er* 

klärnng  für  ein  derartiges  Verfahren.  Denn  möglich  sind,  nn 

die  Differenz  zweier  Jahre  in  Zahlen  anszndrttcken,  im  bestes 

Falle  drei  Zihlweisen:  Einseblnss  des  Terminns  ad  qnem  und 

des  Terminus  a  quo,  Ausschluss  eines  dieser  beiden  Termini, 

AufiSchluKs  beider.  Eine  vierte  Art  giebt  es  nicht;  nnd  auch 

die  drei  geoanuten  üuden  wir  nirgends  neben-  und  doroheinander 

angewendet.  In  Wahrheit  erseheint  denn  anoh  der  sog.  Compatos 

C  nur  in  den  epp.  58.  63,  D  nur  ep.  6d.  Vor  der  Annahme, 

dass  wir  in  diesen  drei  Epoohen  Fehler  des  Steinmetzen  — oder 

auch  Rechenfehler  des  Chronisten  —  zu  sehen  haben,  wcKien 

wir  naoh  dem  oben  über  die  Sorgfalt  der  Schreibung  dargelegten 

wohl  nicht  zorfiekscheoen.  Doch  auch  sonst  sprechen  wir  besser 

nicht  vom  Compntns  A  nnd  B,  von  Beehnnng  vom  Jahre  264/3 

oder  268/2.  Der  Ansdmok  ist  nnglfioklich  gewfthlt,  weil  der 

Au8gang.«»punkt  der  Rechnung,  als  welcher  ausdrücklich  ein  be- 

stimmtes attisches  .Tahr  bezeiehnet  wird,  ja  doch  nicht  variabel 

ist.  Die  Verschiedenheit  läset  sich  —  das  hat  Wilamowitz  sehr 

richtig  bemerkt  ̂   —  nur  ans  antiker  JEtechnnng  erklären  ̂  ;  and  die 

*  Philol.  Unters.  aO.  vergl.  auch  Gutsohmid  bei  Flach  Chronicon 

Pariaro  p.  XVI  2  and  Töpffer  Quaest.  Pisistr.  {\m\)  p.  14.'.  tf. 

*  Ich  erwähne  hier  die  Ansicht  von  Popp  De  Marmore  I'ariu 

1883  p.  VJ  tf.  —  die  Verschiedt  nlieit  der  lUxhiiuiig  sei  daraus  zu  er- 

klären, dH88  der  i'ai  ler  während  der  Jahre  2()4/.*i  und  2<kV2  an  seinem 

Werke  gesclirieben  habe  —  weil  sie  noch  ncuesteris  v(in  Kirchner 

Hermes  XXXVII  1902  p.  441  aniremfen  wird.  Sie  »  t klart  natüriieh 

nichts:  1}  weil  der  Parier  als  Ausgang^spuukt  ausdrücklich  das  Jahr  des 
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einfiMbe  Antwort  ist:  derPtrier  wendet  nebeneinander 

ieelnei^e    and  ezolneiye   Zähtonf  an.    Eine  Zn- 

Mmmenstellong  aller  Daten  zeigt,  daas  »Ue  letztere  Weise  in  dem 

ranzen  fr.  B,  in  A  von  ep.  67  an  fDiog^netoa  264/3  Ms  Arieto- 

krateii  399/8  =  135  JahreJ  durchgängig  verwendet  wird;  e«  ist 

Art,  in  der  auoh  wir  an  reobnen  pflegen.  Andere  in  den 

Epeeben  bis  A  ep.  66.  Von  Diognetoe  264/3  bis  iB.  Tbeagenides 

468/7  (ep.  57)  sind  nsob  dem  Parier  205  Jabre  ▼erfloesen;  db. 

er  hat  beide  terniini  eingeschlossen  nach  der  bei  den  alten 

Chronographen, zumal  wenn  sie  mit  Arcbontenjabren  wirthschattcten, 

herrschenden  Art.  Aber  sie  ist  Yon  unserem  Chronisten,  trott* 

(iem  das  immer  wieder  behauptet  wird,  aneb  in  den  epp.  1 — 66 

nicht  durchgeführt.  Scblieesen  wir  die  epp.  1 — 31  ans,  in  denen 

steh  Königen  datirt  wird  meist  ohne  Beifügung  des  Regierungs- 

jahre». aodasR  sich  über  die  befolgte  ZKhlweise  nur  in  Aus- 

nahmtsfälien  etwas  sagen  lässt^,  und  begnügen  wir  uns  mit  den 

epp.  32 — 66;  ao  finden  wir  inclneiTe  Zählung  eieher  für  die 

epp.  32.  47.  48.  51—53.  56.  57.  59.  65.  66  dh.  in  11  FtUlen*. 

Siae  Entscheidung  iet  unmöglich  —  weil  entweder  die  Epocben- 

eahl  ouei  der  Archon  fehlt,  oder  weil  das  Jahr  des  letzteren 

anderweitig"  nicht  bestimmbar  ist  —  in  den  epp.  3B — 36.  39. 

42—46.  50.  54.  60.  61.  64,  also  in  15  Fällen.  Exclusive 

^UUünng  iet  eicher  für  epp.  37.  36.  55;  sie  ist  sehr  wahrsohein* 

11^  ftr  epp.  40.  41. 

Danach  hat  der  Chronist  im  ersten  Theile 

«eines  Werkes  ohne  Regel  bald  inclusiv  bald 

^;xclasiv  gerechnet,  wenn  auch  die  erstere  Art 

KU  äberwiegen  scheint  Von  ep.  67  an  behauptet  die 

eteluire  Zählung  die  unbestrittene  Herrschaft«  Bei  dem  Vor- 

gänger des  Diognetoe  würde  demnach  das  Datum  gelautet  haben: 

^To^  1,  öpxovTO^  *AQr]vr](Si  ToO  beivo^.  Falls  aus  Diognetoe^ 

Uhr  etwas  verzeichnet  war.  so  fiel  die  Jahreszahl  als  unnöthig 

fort  —  denn  Diognetos  war  in  den  Präscripten  festgelegt  — , 

and  das  Datum  hätte  gelautet:  dpxoVTO^  'A6nvnai  Aiotvi^TOU^. 

Dicgnetos  angiebt;  2)  weil  im  ersten  Theile  bis  ep.  66  beide  Zihlweisen 

nsbäietnattder  Torfcommen.  —  Wie  ich  höre»  bat  denn  aach  Dopp  lelbst 

sm  Ansicht  aufgegeben. 

1  Vergl.  Jacoby  in  Lehmanns  Beiträgen  II  1902  p.  431  f. 

s  Fnr  die  Cinaelfaeiten  der  Begründang  mnss  ich  auf  den  Com« 

aentsr  ndoer  Ausgabe  verweisen. 

*  Beloeli  hat  ganz  recht.   Nur  wenn  Diognctos  264/3  snsusetsen 
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Das  Sobwanken  swiiohen  inolatiyer  und  exolntiv«r  ZSblung  in 

ernten  Tlieile  i^t  bei  der  ganzen  Art  solcher  ivechnungen  wohl  ver- 

Rtändlich^;  es  üiuiet  sich  auoh  sonst  bei  nicht  fachmännisch-chrotio- 

graphisch  gebildeten  SchriftateUern.  Als  Beweia  mag  eine  Stelle 

bei  Atbenaioa  V  217*  dienen,  wo  offenbar  eigene  Beebnnng  tu 

der  Hand  einer  Arobontentafel  vorliegt:  0T€  T^p  *At68uiv  Mm, 

TTXdtiuv  fjv  b€KaT€<Tcr<ipiuv  iiwv.  6  ju^v  top  ̂ttI  öpxovro^  Euq)n 

\iov  (417/«))  aT€(pavoÖTai  Arjvaioiq,  TTXdTiJuv  hl  f^wäTai  ̂ ttI 

ArroXAoöuüpou  (430/29)  tou  per'  Eüöuöimov  dp£avTO^*  buo  bi 

Kai  ÖTboriKovTa  ßiuwja<;  Itt]  M€TrjXXa£ev  in\  6€09iAou  (348/7)  tou 

|i€Td  KaXXiMQXOV,  ̂   icxw  drboiiKoaTO^  b€UT€po^.  Im  gleioben 

Satte  werden  von  430/29  bis  417/16  14  Jahre  gereebnet,  also 

inclusiv;  von  430/29  bis  348/7  aber  82,  also  exclusiv.  Und 

nicht  ander«  der  Parier  selbst:  A  ep.  äti  bugi  Supbokles  a.  169/8 

iivjy  (hv  28;  tlh.  er  ist  inclusiv  gerechnet  49H/5  geboren,  ex- 

cluaiv  gerecbnet  497/6.  £p.  64  aber  atirbt  Sophokles  a.  406/5 

ßulKTa^  Iti^  92  —  so  steht  auf  dem  Steine  —  dh.  er  ist  inelasi? 

gereebnet  497/6  geboren,  exclusiy  gerechnet  498/7.  Da  nnn  der 

Chronist  doch  i^ewiss  niclit  zwei  verschiedene  Geburtsjahre  für 

Sophokles  gehabt  hat,  so  hat  er  ep.  5b  die  Zahl  der  Lebensjahre 

exclusiv,  ep.  64  aber  inclusiv  berechnet.  Das  eine  dürfen  wir 

wohl  aas  diesen  Tbatsaoben  sohliessen,  dass  nämlich  unser 

Parier  kein  zttnftiger  Historiker  oder  Chrono* 

log  war.  Bei  einem  Bolchen  würden  wir  ̂ ine  Rechenweise 

durchgeführt  huden. 

Nachdem  Aosgangsjabr  und  Eechenweise  des  ii^ahers  test- 

ist, Iftsst  sich  die  Frage,  wie  der  Parier  bei  dem  VorgKngor  des  Dio- 

gnetos  datirt  habe»  überhaupt  beantworten.  Gehörte  er  in  263/2,  ao 

wftre  —  da  der  Parier  von  Diognetos  bis  Pythodelos  336/5  72  Jahre 

rechnet  —  2fibli  das  Jahr  1.  Wie  tollte  dann  die  Datirang  für  die 

Jahre  264/3  und  263/2  gelautet  haben?  Man  müsate  denn  annehmen, 

dass  der  Parier  in  dem  letzten  ans  verlorenen  Theile  noch  einmal  plöts^ 

lieh  mit  der  Rechenweite  gewechselt  habe  und  wie  zwischen  epp.  66/67 

von  der  inclusiven  zur  exelutiven,  so  jetst  von»  der  exelotiven  zur  in- 

elnsiven  Rechnung  übergegangen  sei.  Unmöglich  wäre  das  nicht.  Ob 

aber  wabrseheinlicb  ? 

^  Es  wird  noch  verständlicher,  wenn  man  sich  überlegt,  data  der 

Parier  ja  doch  nicht  in  jeder  cinzefaien  Epoche  die  ganzen  Archonten 

von  Dioirnetos  an  durchgezählt  haben  wird,  um  die  Epocbenznhl 

erhalten.  Gewiss  hat  er  in  der  '.Aste  iniiner  nur  die  Stellen  zwischen 

tieu  Ej)ou}nien  zweier  benachbarten  Epochen  gezählt  und  dann  durch 

einfache  Subtraktion  (oder  Addition)  seine  Kpochenzahlen  gewonnen. 
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gettellt  sind»  iBt  noch  mit  einigen  Worten  die  äneeere  Form  des 

l^esntDDiten  Werke»  eU  Chronik  zn  bespreeben.  Der  Cbronint 

maeht  seine  Zeitangaben,  indem  er  in  Jahren  die  DiBtancen  zweier 

Ereisrnisse  angiebt.  l)ie  äusserf^  Ponn  für  je<if  solche  Zeit- 

angabe lautet  ursprünglich:  dnö  Tpoia^  dXuüatui^  (bezw.  d<p'  Oü 

Tpoia  nXtAi)  im  dpxovra  AiötvnTOV  ̂ vf\  icjly  -  * ;  nnd  in  dieeer 

Weite  finden  eioh  die  DIetansangaben  in  dem  berilhmten  Frag- 

ment  des  Eratoathenes  (Giern.  Alex.  Strom.  T  t8^  p.  403  F.),  in 

dem  Chronicon  des  Thrasyllos  (ib.  I  136.  137  p.  401  P.)  U8. 

Aber  ein  wesentlicher  Unterschied  gegenüber  dem  Mainior  liegt 

(Win,  dasa  in  diesen  Chroniken  oder  vielmehr  in  diesen  Zasam* 

menvtellnngen  Ton  Fixpankten  stets  die  Abstände  je  der  swei 

Hiebst  benachbarten  Ereignisse  angegeben  werden,  also  auch 

beide  Termini  dastehen  mflesen:  dird  }xkv  Tpotaq;  dXidcTcu)?  M 

'HpüKXeiÖLüv  KuBobuv  €Tr|  t,  €VTeuÖfcv  bk  im  ktX.  Beim  Parier 

'lagegen  bleibt  der  eine  der  beiden  Termini  durch  das  ganse  Werk 

hin  der  gleiehe:  er  wird  gleich  in  der  ICinleitnng  als  Ausgangs* 

pnnkt  der  Rechnmog  hingestellt  und  festgelegt  So  vereinfaeht 

sieb  bei  ihm  die  Grundform  an  der  Formel:  Aq)'  oO  Tpoia  {|Xtti, 

Itt|  -1. 

Gewübnlicb  veiiiltiitht  man  nun  die  Datirweise  doa  Pariers 

nur  mit  der  des  sog.  ('hronioum  komunum  [iij,  XIV  1297),  das 

ebenfalls  den  Zwiseheoranm  zwischen  jedem  Ereigniss  nnd  dem 

Epoehenjabr  (15/16  p.  Chr.  n.)  in  Jabressablen  angiebt,  nnd  er* 

irlirt  diese  Hetbode  der  Datimng  für  sehr  selten.  Aber  einer- 

seit6  iBt  die  Kookortlaaz  zwischen  diesen  beiden  Chroniken  keine 

1  Dass  er  dann  noeh  den  attischen  Eponymos  hinsufugt,  ist  an 

sieh  Bberflossiff*  Jedenfalls  sber  stände  diese  Angabe,  wenn  sie  schon 

einmal  gemacht  werden  soll,  riohtiger  vor  der  Zahl  der  Jahre.  Das 

hil  Dopp  sehr  scbön  hervorgehoben.  —  Bei  dieser  Gelegenheit  möchte 

ich  anf  einen  Unterschied  der  Fragmente  A  und  B  binweisen.  In  jenem 

vihrt  jede  der  HO  Epoches  die  solenne  Form  dq>'  oO  TpoCa  i^Xui  —  nur 

p.21  zeigt  die  Variation  diiö  Tfj<  'Apatdvuiv  oxporeia^  —  und  nie  wird 

du  einleitende  dq>*  oO  wiederholt,  auch  nicht  wenn  eine  ganze  Reihe 
der  disparatesten  Dinge  su  einer  Epoche  vereinigt  werden.  Welch 

ein  FBIle  von  Variationen  findet  sich  dagegen  in  den  IH  Epochen  von 

B:  Neben  der  nrandform  d<p'  ou  kommt  vor  dir^  toö  (t»^^)  -  Kttl  — 

Kai  (ep.  f)  8),  ättö  ToO  {Tf\c,)  koI  —  xal  Aitö  Tf\<;  (cp.  3.  9),  dir6 

Toü  —  Kai  dtrö  toO  —  Kol  dq)'  oü  (ep.  12.  23j,  dirö  xoO  —  koI  öt€ 

iep.  i:^.  24).  leli  möchte  glaulifu,  »lass  eine  grössere  Unabhängigkeit  von 

schriftlichen  Qujllen  iu  diesem  Theile  auch  die  Starrheit  der  äusseren 

Form  gemildert  hat. 
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▼oUstftndige  —  denn  der  Parier  gtebt  eine  nnnnterbrochene  Reibe 

von  Fakten  mit  dein  ältesten  beginnend  and  mit  dem  jüngsten 

scliliesßend ;  das  in  Kolumnen  gpsoliriebene  Chronicum  Romannin 

stellt  im  Gegentheil  die  dem  Epocbenjahr  uäber  liegenden  Er- 

eignisee  in  die  erste  Kolumne,  dann  aber  innerhalb  der  ein- 

seinen  Kolumnen  da«  älteste  Faktum  an  die  erste,  das  jttngste 

an  die  letste  Stelle  —  andrerseits  ist  diese  Datirungs weise  dureb- 

aus  keine  so  seltene,  wie  sie  es  infolge   de»  znfnlli^'en  Fehlens 

anderer  rhrono^raplnHcher  Denkmäler  zu   sein  scheint.     Sie  hat 

ihre  genaue  Analogie  —  ich  nenne  nur  die  berühmtesten  Beispiele 

—  in  den  Gesobiohtswerken  üerodots  und  des  Thukydides*. 

Wenn  jener  den  Abstand  eines  Ereignisses  in  Jahren 

(oder  ̂ i€u  TrpetJßuT^pou^  oä.)  angiebt^  oder  wenn  dieser  Tfjv 

TtXfcurfjv  Toubt  ToO  TToXfUüu  rechnet',  so  ist  das  Prineip  der 

Datirung  gerau   daH  ̂ ieiciie   wie  beim  Parier.    Und  nicht  nur 

das  Prineip.    Anch  die  Formulirung  ist  wenigstens  bei  Tbnky* 

dides,  wenn  er  das  su  bestimmende  Breigniss  mit  ÖTC  einfuhrt,  — 

Herodot  benutst  dieses  vielmehr  cur  Einführung  der  E[)ocheB* 

beselobnnng  (s.  die  Anmerkungen)  —  genau  die  gleiche  wie  wir 

B  ep.  13.  14  finden;  nur  dass  der  Chronuf!:ra])h  den  Vortheil  ror 

dem  Hiatoriker  hat,  dass  er  sich  die  Wiederholung  des  Terminus 

ad  quem  sparen  konnte.  Auch  darin  steht  Thnkydides  dem  Parier 

sehon  nSber,  daes  bei  ihm  die  Epoohe  ebenfella  auf  ein  bestimmtes 

Jahr,  das  jedem  Leser  gegenwftrtig  war,  gestellt  ist,  während 

Herodot  sieb  mit  dem  vagen  iq  ißl  begnüj^t. 

Di  ese  Rechnung  von  der  eignen  Zeit  ruekwärtH  ist  die  nalür- 

Heb  gegebeoe  bei  dem  Mangel  einer  einheitlichen  konventionellen 

Jahress&äbiung;  einem  Mangel,  dem  erst  die  von  Timaioa  ein- 

geführte, von  Eratosthenes  ausgebildete  Olympiadenreohnung  we- 

nigsten  einigermassen^,  gründlicher  die  von  den  jüdiseh-ofarist- 

^  Man  sieht  also,  was  die  Bemerkung  von  Flach  1.  l  p.  KVII  2 
Werth  ist,  der  ausser  dem  Chronic.  Roman*  nur  den  Vellt'ins  kennt  und 

daraufhin  versichert  'Tiberii  aetate  banc  oomputandi  ratiooem  ma- 

xime  floniisHe  apparet*. 

3  ZB.  Ii  13  Ktti  Moipi  oOkui  fjv  lT€a  dvaicöoto  TCTcXcuTnKdri  Are 
vSt¥  ip4u»v  TaOra  tph  ̂ kovov.  Eine  Zusammenstellung  von  Herodots 

Daten  bei  E.  Meyer  Forschungen     a.  Gesob.  t  15a  ff. 

•  zB.  1 13, 4  «tu  h'  ̂OTl  iidAurra  rpmicdom  -ri^v  TcXcvTfjv  ToObc 

ToO  iroX^iiou  ̂ €  *A|i€ivoKXf)^  rofiioK  l(Xecv. 

*  Ihre  Anwendung  sB.  in  der  Chronik  und  der  Olympioniken* 

liste,  Oayrhync>*"-  Papyri  I  \m  p,  25  flf.,  II  18S»9  p.  sa  C 
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ImImi  Gbrono^rapben  beliebte  RechnUDg  Ton  der  Soböpfang  an 

odermob  Jahren  Abrabanm  ebgebolfen  bat    Dem  Parier  war 

dieie Neuerung  des  Timaios  unbekaunt;  verzeichnet  er  doch  nicht 

einmal  die  Einsetzung  des  olympischen  A^otip.  Alier  dietie  ün- 

keoDUiiSfl  stimmt  zu  dem  Bildet  das  wir  ans  von  dem  Manne  zu 

neheB  baben  ̂ .  JedenfallB  mnsete  sieb  vor  Timaios  jeder  Ui- 

iteriker  oder  Chronograph  seine  eigene  Aera  schaffen,  und  wenn 

neb  frflb  »ehon  der  Fall  Troias  als  Aasgangspankt  der  Jabres- 

iihluntr  konventionf»!!  fl^eworden  ist,  ko  berechnete  doeli  ein  jeder 

<ia(»  Juhr  des  Falles  verHchiedei).  Dan  gesohah,  indem  man  den 

anitdaroh  Generationenreobnnng  gewonnenen  Abstand  des  Falles, 

Ml  M  von  der  eigenen  Zeit  sei  es  von  einem  bervorragenden  £r- 

eigoiis  der  Vergangenheit  —  etwa  den  Mf^bixd  oder  dem  Tode 

Alexanders  (so  Eratothenes)  —  in  Jahren  angab.  Es  musste  also 

>r  Rechnung  dtrö  Tpoiaq  uXui0€UJ^  eine  Rechnung  im  Tpoia^ 

QÄiuaiY  voraufgehen,  und  diese  HecimuDg  musate  dem  Leser  an 

enter  Stelle  gegeben  werden. 

Flir  litterariaebe  Werke  hat  dieser  Weg,  wenn  das  Jabr 

^ei  Falles  einmal  bestimmt  war,  den  Vortheil,  dass  die  Datimng 

ait  einfachem  ^xei  (f^yedi)  -  -  |i€Td  Td  TpuuiKa  durch  das  ganze 

<»«:rk  liin  erfolgen  konnte ;  vor  ailpni  aber,  dass  eine  solche  Art 

la  datiren  die  beliebige  Fortsetzung  der  Chronik  oder  des  Qe- 

■chiebtswerkea  nach  nnten  bin  erlaubte,  ohne  dass  in  den  älteren 

Heilen  auch  nnr  ̂ ine  Zahl  verändert  za  werden  braaobte.  An 

beiden  Vorzügen  lag*  nun  aber  dem  Parier  gar  niehts.  An  eine 

Fortsetzung  seines  Werkes  hat  er  bei  dem  ganzen  Cliarakter  des- 

beii  nie  gedacht;  und  auch  im  übrigen  hätte  ihm  die  Heciinung 

<^6  Tpoia^  dXuxieuj^  nur  Nachtheile  gebracht.  Niobt  nur  hätte 

(r  in  der  Einleitung  statt  des  einfachen  €Kui(  dpxovTO^  i}X  TTd- 

pvii  M^v  ̂ dvOKTOq  'AOif)VV|0lv  hl  AtOY^TOU,  das  seine  Leser 

»bns  weiteres  verstanden,  weil  dies  Jahr  auch  für  sie  die  nn* 

:aiUeU'are  (lesrenwart  bezeichnete,  eine  läTiprere  Erörternnj^  g^eben 

mössen,  um  seine  Aera  zu  erklären;  er  halte  sich  auch  des  Vor- 

tbeiles  der  einheitlichen  Datimng  durch  daa  ganse  Werk  hin 

begeben,  da  er  ja  mit  einer  weit  vor  Troiaa  Fall  liegenden  Zeit 

beginnt,  nnd  seine  Leser  zu  völlig  nnnöthigen  Rechenkünsten 

gezwungen.  Freilich,  was  für  unsere  d^ni  auijenblicklichen  Ge- 

Dusae  der  Bürger  von  Faros   bestimmte  Chronik^  ein  Vortheil 

^  8.  onten  p.  90. 

*  S.  anten  p.  9i  ff. 
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war,  das  war  ein  Kachtbeil  für  die  genannten  GesebioliU werke. 

Herodote      i^i  gsh  sobon  den  Zeit^^enoeten  nnr  nngefftbre  Daten; 

den  Bpätereii  LeBerii  legte  en  die  Noth wendiffkeit  aui,  sieb  erst 

über  Herodotf^  Leben  zu  unterrichten;  und  wieviel  Kopfzerbrechen 

dieses  iq  ipii  gar  den  Modemen  gemacht  hat,  ist  bekannt.  Tha* 

kjrdidea  aber  kann  sieb  kaam  genng  thnn  sein  Epoebenjabr  no  an 

bestimmen  daes  es  nun  aneb  wirklieb  jedem  Leser  veratändlicb 

sein  sollte:  er  nennt  das  Jabr  der  argivisohen  Herapriesterin,  die 

eponymen  Ri'ainten  von  Athen  und  Spartii,  lierechnet  die  Distancen 

von  früheren  Ereignissen;  und  doch  musKte  jeder  npütere  Lestr 

eine  doppelte  Rechnung  vollziehen,  was  wieder  nur  mit  Uilfe 

von  Bilobern,  die  die  Eponymen  listen  entbielten,  möglieb  war. 

Docb  genng.  Wir  baben  eonstatiert,  dass  die  Datirnnge- 

weise  des  Pariere  objeetiy  hetraebtet  keine  «inguläre  ist^  vielmebr 

eine  in  der  liistoriRclieii  Litteratur  verl>reilete  uml  unmittelbar 

aup  dem  Mangel  einer  einheitlichen  konventionellen  .Tain t  szählun^ 

zu  erldärende  Methode.  Öubjectiv  gemesBeu  aber  war  diese  Me- 

tbode für  den  Zweek,  den  der  Parier  mit  seinem  Werke  Terfolgte 

—  bistorisobe  Belebrung  nnr  der  unmittelbaren  Zeitgenossen  in 

bequemer  Form  —  die  denkbar  geeignetste.  Ibre  in  bistoriacben 

Werken  nnan^enebm  hervortretenden  Mängel  kamen  hier  nicht 

tum  BewubBtäeiu. 

4. 

Im  Jabre  264/3  oder  in  einem  der  nüebst  folgenden  Jabre 

Bobrieb  ein  Bewobner  der  Insel  Faros  in  Form  einer  Cbronik 

eine  Zusammenstellung  geBcbiobtliober  Ereignisse  vom  ersten 

Jahre  des  ersten  attischen  Königs  bis  herunter  auf  die  eigene 

Zeit,  wobei  er,  natürlich  immer  ausführlicher  werdend,  tleni  IX. 

und  VJII.  Jahrhdt.  je  eine,  dem  VII.  4  Epochen  widmete,  dem 

Vi«  Jabrbdt  11,  dem  V.  bereits  20.  Von  Alexanders  Tbron- 

besteigung  an  aber  werden  fast  aus  jedem  Jabre  Ereignisse  ver- 

zeicbnet.  Das«  dieser  Mann  kein  Historiker  oder  Cbronograpb 

vom  Fach  war.  ergab  sich  uns  schon  aus  dem  Mangel  einer  ein- 

heitlich durchgt führten  Jahreszählung.  Aber  natürlielt  hat  er, 

um  sein  Werk  uberbaupt  anfertigen  su  können,  historische  Vor- 

lagen benutzen  mttssen.  Wären  uns  die  Präsoripte  unversehrt 

erbalten,  so  würden  wir  über  seine  Quellen  gewiss  Auskunft  be- 

'  Wie  er  den  Ausbruch  <b'9  Kriefjes  bestinimt,  obeuso  batlc  er 

sicher  das  Jahr  bezeichnet,  in  dem  Athen  geiulleu  ist. 
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komneD  —  wenn  auch  nur  allgemein  gehaltene.  So  sind  wir 

aif  du  Werk  selbet  angewiesen.  Es  ist  seit  Langem  anerkannt, 

dasf  der  Oiromst  sam  mindesten  eine  Atthis  benntst  bat;  aber 

niemand  hat  sie  benennen  können,  und  nur  Flachs  L  nwissenheit 

«Igte  za  behaupten  'quam  rem  si   (]ui8   accuratiuH  inqiiisiverit, 
quin  fontem  MarmoriB  in  rebuB  Atticis,  nnllo  adhibito  opere  (!) 

pMiit  explorare,  extra  dnbitationem  positum  est\  leb  will  hier 

den  Zusammenhang  niobt  mit  einer  ansfllbrlieben  Qnellenanalyae 

nt»rbreehen,  sondern  nur  einige  Gesicbtspankte  henrorbeben,  die 

iiiir  wichtig  zu  sein  scheinen:   BoeckliH  Versuch,   Phainias  von 

EreüOB  als  Haupt  quelle  des  Pariers  zu  erweisen,  ist  zwar  längst 

all  Ferimmg  erkannt  worden  —  von  anderen  Vermnthnngen 

kim  man  schweigen      aber  auch  dieKesnltate  vonDopp^,  der 

w  ernsthaftesten  diesen  Fragen  nachgegangen  ist  und  der  gerade 

i«  Fehlen  jeder  Spur  peripatetischer  Doctrin  im  Marmor  evident 

nachgewiesen  hat,   vermag   ich  nicht  zu  billigen.    Er  sagt:  *est 

eiiitn  sine  ulla  dubitatione  haec  tabula  excerpta  ex  multo  grau- 

üore  aliqua  cbronograpbia,  oains  reliqaiae  in  ouinibus  posterorum 

ebeoieis,  praeoipne  Ensebii  eemi  possnnt*  (p.  7)  and  'mihi  igitnr 

penoisiim  eet,  fnndamentnm  bnins  Chronograph  iae  in  Attica  or- 

tM  esse  idqne  ita,  ut  Atthidum  aliorumque  librorum  narrationes 

»ystematice  et  chruii' l'iiri^ Jisiiosltas  uno  opere  compreheiideret* 

P-  Si.   Zwar  sind  alle  Emzeltbatsachen  von  Dopp  richtig,  wenn 

»•eh  oft  einseitig  beobachtet  worden  —  so  die  oft  auffällige 

tebeftinstimmong  «wischen  dem  Parier  Diodor  der  Bibliothek 

tad  Enseb;  ferner  die  Systemlosigkeit  und  der  mangelnde  Zn* 

•aatnenhang  zwischen  den  einzelnen  Notizen  des  Pariers  na.  — 

4b«r  auf  unserem  Steine  die  disiecti  membra  chronoffraphi  finden 

volleu,  scheint  mir  ein  aussichtsloses  Beginnen Um  auch 

Hier  alle  Einzelheiten  zu  unterdrücken  —  die  Hauptsache  ist, 

iaü  sin  solches  Bncb,  wie  Dopp  es  sich  als  Grundlage  unserer 

Cbionik  Toratellt,  das  anfs  Haar  der  200  Jahre  später  yerfassten 

Chronik  Kastora  gleicht,  im  Anfange  des  B.  Jahrhdts.  v.  Chr. 

Jiicbt  exirttirt  hat.    Obwohl  Dopp  sagt  Njuis  ille  chronographus 

Uerit,  uon  cognosci  poteat  et  futile  erit  in  tanto  numero  homi- 

^  Qüaesiiones  de  Marmore  Pario.  Rostock 

'  Obwohl  Dopp  auch  den  Beifall  Laudwehrs  gefunden  hat  (Philo). 

Anzeiger  XIV  1H84  p.  501)  'bei  der  Anfertigung  seines  Werkes  wird 

nicht  viele  Qu^^lien  herheigezog^^n  haben,  sondern  sich  nach  Art  der 

mtUiah •'-lachen  ( re^cbictitsschreiber  au  eine  aussohliessiich  gehalten 

haben'.   Der  Vergleich  biukt  sehr. y 
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nurn  doctorom  et  indoctorum  qnaerere*,  so  vermag  ieh  doch  weder 
einen  doota«  noch  einen  indocton  zn  nennen,  der  vor  firatostbenee 

eine  solche  allgemeine  Chronographie  der  griechischen  nnd  orten* 

talisclipn  Welt  überhaupt  hätte  schreil>eii  können;  aber  auch  nach- 

(lotn  iliirch  EratosthencR  die  Chronographie  in  neue  Bahnen  ge* 

leitet  ist,  hat  es  noch  lange  gedauert  —  Ma  in  die  Zeit,  da  die 

alezandriniache  Wivaenaefaaft  bereita  Ton  ihrer  Höhe  herabitieg, 

dh.  bia  in  die  Generation,  die  anf  Apollodoroa  folgte  — ,  ehe  imn 

thatsSchlich  eine  Reiche  mit  der  Urzeit  anhebende  allgemeine 

Chronik  s:eschriel>eii  wurde.  Zwischen  Hellanikos  und  Kastor 

liesrt  eine  lange  Ent Wicklung;  wie  verschieden  nach  ij'orm  und 
Inhalt  ihre  Werke  waren,  kann  ich  hier  nicht  aaaeinaiideraetsftn. 

Aber  daa  von  Dopp  supponirte  Baeh  iat  niohta  andere«  ab  ein 

zwei  Jahrhunderte  anrtickdatirter  Kaator.  Mir  tat^  als  ob  Dopp 

eelbet  das  dunkel  f^efühlt  hat.  Denn  er  macht  von  seiner  An- 

nahme nur  Rpärliohen  (i<  brauch.  Statt  zn  versnchen,  dieses  fufi- 

damentum  Marmor is  etwas  näher  zu  bestimmen,  schaltet  er  ea 

vielmehr  durch  die  eben  citirten  Worte  sofort  wieder  aaa  der 

Entwicklangareibe  ane,  indem  er  nach  den  gellen  dieaer  map* 

ponirten  Urchronik  fragt. 

Darin  liegt  nun  in  Wahrheit  der  Schwerpunkt  der  Frage. 

iHiiri  während  es  für  ilie  eigentliclie  Quellenuntersuohung.  dh. 

für  die  Frage  nach  der  Herkunft  jeder  einzelnen  Nachricht  dea 

Pariere,  gana  gleiohgiltig  iat,  ob  wir  xwiachen  ihm  nnd  seinen 

Qaellen  noch  daa  Sammelbaaain  einer  groaeen  allgemeinen  Chrono- 

giaphie  annehmen,  ist  diese  Annahme  —  ancb  abgeaehen  Ton 

ihrer  litterarhistorischen  Bedeutung  —  von  fundamentaler  Wichtig- 

keit für  die  Frn<:^en  nach  Art  und  Arbeitsweise  unsere«  (yliru- 

nisten.  Ist  Dopps  Voraus8etznn<r  richtig,  stand  dem  Parier  wirk- 

lich eine  nmfaaacnde  allgemeine  Chronik  aar  Verfttgang,  ao  hat  er 

ana  dieser  allerdings  ̂ sine  consilio  et  iudicio*  exoerpirt  Für  die 
Qualität  seiner  Arbeit  wSre  kein  Tadel  an  scharf.  Gans  anUera, 

wenn  wir  uns  sagen  müssen,  dass  ein  solches  Buch  nie  existirt 

hat.  Freilieh  sind  wir  auch  d  »nu  nicht  «»twa  in  der  Lage,  den 

Chronisten  als  einen  selbständigen  Forsi  lier,  als  facbmännisch 

gebildeten  Gelehrten  anansprechen ;  es  giebt  auch  ausser  der  In- 

coneequena  in  der  Jahreszählang  nnd  den  vielfachen  Fehlern  in 

dem  wichtigsten  Theile  seiner  Arbeit,  den  Zeitangaben,  genng 

Indicien.  die  solche  Vorstellung  unmöglich  machen*.    Aber  er  iat 

1  Ausser  seiner  bereits  oben  erwähnten  UnkenntuisH  der  Neue- 

rangen des  Timaios  sei  hier  auf  eiue  besetohnende  Verschiedenheit  in 
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ttebr  itaUt  ar  aieli  oiia  dar  ala  ein  Hann  mit  htatoriaoli'eii  In- 

teresMn,  von  einer  ziemlich  auRijedehnten  Beleseiiheit ;  Meinen 

Ueberzeugungen  nach  ein  entschiedener  iiewunderer  der  politi- 

•ehea  and  litterariachen  Grösae  Athens  und  ein  Parteigäogar  der 

Dyaaitie  aeinar  eigenen  Zeit,  mit  der  Paroa  damala  in  engaten 

fieiieboogeii  ataad,  mit  der  ancb  daa  bewanderte  Atben  Frennd- 

bielt. 

Was  aber  «eine  Quellen  betrifft,  so  erkennen  wir,  dass  er 

eioe  Attbis  gelesen  bat,  vielleiobt  auch  eine  'ApxövTiuv  *Ava> 

TiNMpiii  der  Art  wie  der  Phalereer  eine  verfasst  hatte,  mit  An* 

faben  aneb  Uber  litterariache  Persdnliebbeiten,  die  irgendwelebe 

Barfibraog  mit  Athen  gebabt  batten.  Ana  dieaem  oder  einem 

Speeialwerk  bat  er  aneb  aelne  didaakaliaeben  Notizen.  Femer 

hat  er  eine  allßremeine  Geschichte  benutzt,  wie  ich  bestimmt 

gUabe,  die  dea  Ephoros^.  Sodann  eicher  ein  Buob  TTepl  eupi)- 

fioiwv;  manche  Naebriebten,  die  an  aieb  auch  einer  Attbia  n- 

gevieaen  werden  k9nnten,  aeheinen  mir  ana  beatimmten  Grttnden 

4aeb  erat  dnreb  die  Vermittelang  einea  Henrematographen  in  die 

Olironik  gelangt  zn  sein.  Unsicher  oder  vielmehr  nnwahrschein* 

heb  erscheint  mir  daofef^en  die  Benutzung  einer  Specialfireschiohte 

Sieiiiens.  Wenigstens  für  die  Tjrrannen  dea  5.  Jahrbta.  ist  iiiphoros 

4ia  QaeUe. 

•1er  Aofzeichnuncf  der  Chronik  von  ähnlichen  Dokumenten  liinpfewiesen. 

^enn  man  nmit  unserem  Steine  die  Inschrift  von  Oinoandii  vcrj^leicht, 

üitf  wie  eiu  aufj/erollter  Papyrus  auf  eine  lauge  Quader nmuer  ein- 

i^etragen  ist'  oder  noch  betser  du-  tiem  Marmor  zeitlich  Buviel  uiibn 

stehende  Krlaic;  Matv^aia^,  ein  auf  den  Stein  iil »ertragenes  'Blatt'  mit 

aormakr  Knlumnenbreite  und  ̂ kGcöi^  der  Hexameter  (Wiliimowit?;  Her- 

aiw  XXX  l'^^f)  p.  IHS),  so  zeigt  sich,  dass  unser  Mann  von  der  gieich- 

ieitisr  in  Alexandreia  üblichen  Buchpraxis  noch  nichts  wusste.  Seine 

JBji^rüiren  Zeilen  lassen  sich  dagegen  passend  mit  dem  neuen  vor- 

alexantiriuischen  Buche  vergleichen,  in  dem  auch  von  der  Norraalzeile 

Df^ch  nichts  zu  bemerken  ist  (j..  5  von  WUamowita'  Ausgabe).  Wie  die 

V^eilen,  die  der  Parier  benutzt,  durchaus  voralexandrioiseb  und  vor- 

arietoteUscb  sind,  lo  giebt  sein  Stein  iu  der  äusseren  Form  das  alte 

Buch  wieder.  Einen  merkwürdigen  Kontrast  zu  dieser  Altertbümliob- 

kett  bilden  dagerren  die  Bucbstabenformen,  auf  die  bin  man  unseren 

Stein  wohl  gut  50  Jahre  später  ansetzen  würde. 

'  Hiernber,  wie  dher  andere  qnellenkritiscbe  Fragen,  die  vor* 
l^i^fig  bier  ex  catbedra  entsobieden  aind,  boffe  ieb  meine  Anaiebt 

■piisr  sn  bcgrfinden. 
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AuR  diesen,  vielleicht  noch  ans  anderen  Bttchern  halte  eich 

unser  Chronist  Excerpte  gemacht,  nicht  wie  ein  Gelehrter,  <ler  in 

besfiliränktera  Raiinie  »lie  wichtigsten  Ereif^nisse  der  helleniB'*hpn 

Welt  anfreben  wollte  —  man  vergleiche  Kratosthenes  Daten  aus 

«len  vier  Jahrhunderten  nach  TroiaB  Fall  mit  denen  deR  Pariere 

aas  dieser  Zeit  — ,  sondern  wie  ein  gebildeter  Dilettant,  der  seine 

Lesefrttchte  zasammenstelU.  Sie  reihte  er  an  dem  Faden  einer 

attischen  Kponymenliste  anf,  und  der  Gedanke  an  die  Möglich- 

keit chronulogischer  FixirunL"  matj  wohl  bereits  die  AuBwahl  der 

Kreigiii«8e  beeinflusst  haben.  Jedenfalls  erklärt  sich  so  die  Be- 

vorzugung der  Litterargeschichte,  für  deren  Fakten  sich  leichter 

feste  Daten  erhalten  Hessen.  Das  hat  Dopp  sehr  richtig  bemerkt, 

und  es  ist  inoonsequent,  wenn  er  dann  die  richtig  erklärte  Tbat- 

Sache  selbst  leugnet^.  Zählt  man  freilich  die  sämmtliehen  litte- 

rarischcn  und  die  niclit  litterarischen  Epochen  ohne  weiteres  zn- 

paminen,  so  ei>:i -^  t  sich  ein  falsche«  Bild.  Denn  die  einzelnen 

Theile  der  Chronik  zeigen  hierin  naturgemäss  einen  sehr  ver- 

schiedenen Charakter.  Für  die  mythische  Zeit  —  man  darf  sie 

bis  zum  ersten  äpxm  ̂ viatiato^  683/2  rechnen  —  tritt  aller- 

dings das  rein  Litterarische  in  den  Hintergrund.  Aber  die  yier 

ijfrosRini  Dichter  dieser  Periode,  die  jeder  anerkannte  und  <iie  wir 

80  hiiutig  von  Piaton  zuBammeogeatellt  finden,  Orpheus  und  Mu- 

saios,  Homeros  und  Hesiodos  erscheinen  doch  vollzählig.  iSonst 

aber  ist  es  fttr  diese  Zeit  überhaupt  nnautreffend,  die  berichteten 

Fakten  in  solche  der  Utterarischen  und  der  politischen  Geschiclite 

«u  scheiden.  Die  wichtigste  Gruppe  der  aus  der  Urzeit  bericbteten 

Ereignisse  lässt  sich  dann  überhaupt  nicht  unterbringen.  Mag 

man  die  Gründung  einer  kretischen  Stadt  zu  den  politischen  Er- 

eignissen rechnen,  die  £ineetaung  von  pan hellenischen  und  athe- 

nischen Agonen,  die  yerschiedenen  Erfindungen  nä.,  wofHr  wir  das 

Etikett 'KuUurgeHchichte'  verwenden.  kl>nnen  jedenfalls  nicht  auf 
die  gleiche  Stufe  gestellt  werden;  und  niÜRsten  wir  diese  Dinge 

einer  <i<'r  beiden  (jriipjien  zuzählen,  so  stfheu  sie  der  litterar- 

geschichtiiehen  immer  noch  näher.  In  <ler  historischen  Zeit  aber 

tritt  die  Bevorzugung  des  litterarischen  Elements  mit  unbestreit- 

barer Deutlichkeit  hervor:  aus  dem  6.  Jabrbdt.  wird  weder  So- 

lons  noch  Kleisthenes^  Gesetzgebung  verzeichnet,  trotzdem  beide« 

sicher  datirt  war;  wohl  aber  die  erste  Komödie,  die  erste  Tra- 

gödie und  der  erste  Dith^ranibos.    l  inl  im  5.  Jalirhdt.  kein  Wort 

)  aO.  p.  5. 
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TOD  aldsehen  R«iehe,  von  Periklet,  toid  peloponneaisoben  Kriege ; 

Bor  fi  Epochen  mit  Thronbesteigungen  von  Königen  und  Tyrannen 

and  dif  drei  gri'»98ten  Schlachten  dtr  Perserkriege;  daneben  10 

roin  litterarische  Epochen  und  drei  gemischte.    Der  GrundHatz, 

nichts  Tar  Athen  nogtlnatiges  an  berichten,  vermag  dieaea  Verhält* 

Bill  nickt  allein  an  erkl&ren;  die  Anawahl,  die  fttr  daa  6.  Jabrhdt. 

^troffen  ist,  erklärt  er  ttberbanpt  nicht.  Bezeichnend  ist  ja  doch 

udi.  daßs  nur  bei   litterariachen   Persönlichkeiten  da«  erreichte 

I.eheiiffalter  notirt  wir*!,  dass  von  dieser  Heßrcl  niclit  einmal  für 

AUxander  d.  Gr.  eine  Ausnahme  gemacht  wird;  dass  der  Chro- 

ßttt  zwar  Aiachyloa'  Tbeilname  an  der  Jdarathonsehlacbt  ver- 

idehaet,  aber  keinen  einzigen  der  Feldberm  nnd  Staatamttnner 

Athens  aneh  nur  nennt.    Ist  alao  fttr  die  Zeit  vom  Beginne  gfr* 

icbichtlicher  Kunde  bis  zu  Alexanders  Thronbesteigung  die  Be- 

vorzugung der  litterarischen  Geschichte  unmöglich  zu  leugnenp 

fo  tiherwiegt  umgekehrt  von  diesem  Zeitpunkte  ab,  also  in  fr. 

wo  der  Antor  die  Zeit  behandelt,  die  er  tbeilweise  aelbat  dnrch- 

Iibt  hat,  ebenao  offenbar  daa  politische  Intereaae,  obwohl  ancb 

Utr  litterariecbe  Notizen  nicht  spärlich  aind.    Aber  der  Unter- 

ichied  in  der  Quiilaät  der  in  fr.  A  und  B  verzeiuhneten  Hreii:- 

tim^  ist  s^anz  aogenfällig.    So  ist  das  Verfahren  des  Chronisten 

ftuch  in  der  Auawahl  des  Materials  kein  einheitliches ;  bei  einem 

belehrten  wäre  es  völlig  nnveratändliob.    Dagegen  bietet  es  uns 

inteieaaanteate  Beiapiel  fär  daa,  waa  ein  gebildeter  Grieebe 

IM  dem  ersten  Drittel  des  3.  Jahrbdta.,  der  nicht  in  einem 

Kolturcef  ti  um  lebte,  in  der  Geschichte  Feines  V'olkes  bemerkens- 

'-rrtli  fand:   wir  konstatiren  ein  entschiedeneä  Interesse  für  die 

änitorgescbichte  und  Litteratnr  der  grossen  Vorzeit;  eine  ebenao 

eitichiedene  (jleiobgUtigkeit  gegen  die  politiacbe  Geaobiobte,  ans 

^  eigentlittb  nur  ein  paar  Berraebemamen  erwähnt  werden.  Daa 

hteresse  an  eigentlichen  politischen  Actionen  ist  dnrchaos  auf 

<lje  mit  Alexander  anhebende  Gegenwart  beschränkt.    Nur  soweit 

iiese  Dinge   noch  das  eigene  Leben  beeinflussen,  schenkt  man 

ibsen  Beachtnng. 

Daa  aebeinbare  Fehlen  fester  Geaiebtapankte  in  der  Wahl 

^Steffea  erklärt  alcb  damit  recht  natttrliob.  Anffälliger  treten 

QQt'^Ineonseqnenzen  in  dem  engeren  Kreise  der  litterarischen  No- 
lizpn  entgegen,  deren  Grunde  nicht  immer  mit  voller  Sicherheit 

angegeben  werden  können.  Zwar  dass  der  Clnonist  nur  Dichter 

verzeichnet,  keine  Prosaiker  —  weder  Philosophen  noch  Histo- 

nker      dllrfen  wir  ohne  weiteres  anf  Rechnung  seiner  Quellen 
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■ohreiben,  unter  denen  sich  noch  keine  peripateüechen  Bioi  oder 

iiiaboxai  befanden.  Die  beiden  Ansnahmen  —  Sokratee  und 

Anazagorai  (ep.  60.  66)  —  bestätigen  die  Richtigkeit  dieser  Er- 

klSrnng;  denn  beide  waren  in  jeder  Attht«  zu  finden.  Auch  die 

Erwähnnng  des  Aristoteles  (B  ep.  1 1,  übrigen«  mit  nierkwürdigeu 

Irrthümern)  widerspricht  der  Regel  nicht.  Mao  vergleiche,  um 

den  Unterschied  des  Marmors  yon  alexandrinischen  nnd  nach* 

ftlezandrinitichen  Chronographieen  in  dieser  Hinsicht  zu  erkennen, 

das  Chronicon  Romannm,  daa  ep.  2  Solen  und  Anacharsis  nennt, 

ep.  4  die  sieben  Weisen,  ep.  7  Pythagoras,  ep.  10  Sokrate«  Hera- 

kleitos  Anaxagoras  rannenides  Zenon,  ep.  11  riiukY'^i'^PS.  Giebt 

ef?  also  für  die  Vernachlässigung  der  Prosaiker  durch  unseren 

Chronisten  eine  zureichende  Erklärung,  so  fehlt  eine  solche  durch- 

aus fttr  die  Nichtberfloksiobtigung  der  grossen  Dichter  der  alten 

Komödie.  Nicht  einmal  Aristophanes  erscheint,  während  Epi- 

charm  durch  die  sicilisohe  Quelle  geliefert  wird.  Das  ist  um  so 

auffälliger,  uU  nicht  nur  die  Erfindung  der  Komödie  notirt  wird 

(A  39)  —  allerdings  vielleicht  aus  dem  Heurematographen  — 

sondern  auch  fr.  B  das  Interesse  des  Pariers  für  die  moderne 

Komödie  bekundet  (ep.  7.  14,  ygl,  auch  A  70).  Damit  vergleiehe 

man,  wie  voraüglich  der  Chronist  Uber  die  drei  grossen  Tragiker 

unterrichtet  ist,  so  gut,  dass  er  jedem  mehrere  Epochen  widmen, 

Geburts-,  Todesjalire,  erste  Siege  und  andere  Einzelheiten,  wie 

den  Demos  des  Sophokles,  die  V^erbindung  des  Euripidee  mit 
.\naxagoras  und  Sokrates  notiren  kann  (Aischylos  A  ep.  50.  59, 

Sophokles  ep.  56.  64,  Euripides  ep.  50.  60.  63) ;  man  yergleiobe 

ferner  die  grosse  Vollständigkeit,  in  der  die  Lyriker  nnd  Dithy- 

rainhiker  auftreten  —  Arehilochos  (?)  Terpandros  Sappho  Hip- 

[)uiiax  Hypodikos  Melanippides  Sinionides  (be/.eiclinender  \NeiHe 

nicht  Pindar)  Steaichoros  Telestes  Aristonus  (?)  Polyidos  Philo« 

xenos  Timotbeos  so  mnss  man  sich  doch  frageui  wieviel  in 

dieser  Verschiedenheit  der  Behandlung  Willkür  des  Ghroniston 

ist.  wieyiel  Schuld  der  Quellen  oder  Tielmehr  der  Unmöglichkeit, 

sie  vulLstämlig  zu  erreichen.  Gerade  das  Felilen  ganzer  Gruppen 

wie  der  alten  Komödie  scheint  mir  sehr  für  die  zweite  Annahme 

zu  sprechen. 
6. 

Warum  hat  unser  Parier  sein  Werk  auf  Stein  verewig-t? 

Diese  Frage  ist  nicht  so  überHUssig,  wie  sie  Böckh  erschienen  ist^ ; 

*  CIG.  II  p.  803   auctor,  quem  privatim  raarnior  inscribendum 
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rar  wenn  wir  sie  beantworten  können,  ist  ein  wirkliobea 

Ürtbeil  Uber  die  litterariaelie  nnd  obronogrmpbisobe  Stellung  an- 

mm  Ifarmor«  mSglieb.    G)1lck  Hober  weift«  Iftmt  aber  die  Frage 

^.Jle  in  der  Hauptsache  pinhere  Antwort  zu,  die  ich  denn  auch  in 

cm  vurhbigehenden  Zeilen  bereitn  mehrfach  vorausgesetzt  habe. 

Voremt  iüt  es  aasgeschlossen,  daf<A  der  Parier  eich  die  Mübe 

die  Kosten  —  selbst  wenn  diese  wirkliob  kaum  50  Draohroen 

betrageo  —  einer  soleben  Arbeit  gemaobt  haben  soUi  nar  am  den 

St«m  dsan  sa  seinem  PriTatvergnfigen  im  eigenen  Hause  anf- 

lafttelleii.  Diese  Annahme  Böckhs  wird  schon  durcli  die  Existenz 

der  Präscripte  ausgeschlossen.  Diese  setzen  einen  Leserkreis 

Torsfliy  dem  für  die  Benutzung  der  Chronik  einige  Winke  gegeben 

werden  massten;  nnd  damit  diese  Vorbedingnngen  fttr  die  riebtige 

Besotmg  jedem  aaob  gleieb  ins  Auge  fielen,  sind  sie  anf  dem 

Stdoe  durch  die  Schrift  herrorgehoben  ̂   and  dnreh  ein  Spatium 

rm  Beginne  der  eigentlichen  Darstellung  getrennt.    Auch  über 

cuane  liquet,  eor  boc  feeerit  qoaerere  supervacanenm  est;  placuit, 

libiiit;  Tolnit  ille  domi,  opinor,  tabnlam  habere  eiosmodi  qoalis  fere 

fvi  Sicyonia  d¥ttTpo<P^*  • 

^  An  dieser  Meinung  Boeckhs  halte  ich  trots  Hiller  von  GSrtringens 

Zweifel  (adnoi.  crit.  zu  AI.  2.  IG.  XII  f>,  1  p.  104)  mit  Entschiedenheit 

fal  Wie  oben  j^esagt  (p.  74X  sind  gerade  die  Zeilen  A  4  — ß  mit 

102,  107  and  101  Buchstaben  vnlhtändig  erhalten.  Wenn  nun  V.  2 

wr  74  Buchstaben  enihalt,  so  scheint  es  mir  eine  durch  uiohta  gfprecht- 

Migte  Willkür  zu  sein,  in  den  Worten  €\'uj<,  üpxovTO^  iyL  üupuii  [fievj 

"juövaKTo:,  "Aeiivri0iv  bi  Aioxvr^rou  eine  Lücke  hinter  jüidv  zu  Sta- 

turen, im  r  um  eine  1  an p^ere  Zeile  zu  bekommen;  'post  ̂ 4v  potest  fuisse 

itoO  öcivoqi  toö  |  vcl  (tou  betvo«;)  toO  iTpö  |  '  udvnKxoq.'  Es  ist  gleich 

'awiisrgcheinh'ch,  hier  den  Vatersnamen  des  panschen  Archonten  zu 
Tfrinzen  wie  anzunehmen,  das»  noch  der  Nachfolg^er  des  Schlussepunymen 

genannt  j,"'wcsen  wäre.  Es  fehlt  in  dieser  Zeile  sicher  nur  p^v. 

Auch  der  Bemerkung  über  V.  l  'sed  foi  tassc  lacumi  maior  in  ext  rem o 

^erjQ  1  fuit,  uhi  ratio  chrouologica,  rej2:um  et  Hrcb  mium  scilicet  meTitio, 

iT^fiter  indicata  erat'  kann  ich  nicht  heistimmen,  da  eine  derartige 

f-rkläruij£r  der  ratio  neben  dem  erhalt eivMi  (inö  K^Kponoc  tod  TipiÜTOU 

^wUcuöavTO^  'AÖrivOüv  —  —  Aioifvi^TOu  vöWi^  überflüssig  ist.  Was 

»litt  di  noch  erklärt  werden  V  Natürlich  will  ich  nicht  behaupten,  dasa 

t'ir  die^üQ  ZeilenschluBS  Seldeiis  toO^  äv[uj6€v  xp<^|vou^]  die  einzig  mög- 

biie  Krganzong  sei ;  sehr  wahrscheinlich  ist  sie  allerdings.  Erst  Y.  8 

?«ht  mit  94  Buchstaben  aar  gewöhnlichen  Schreibung  über:  die  gegen 

iie  folgenden  Zeilen  etwas  geringere  Zahl  erklärt  sich  durch  das 

^?rpnngir^nde  und  hervorhebende  Spatium  am  Schlusie  der  Prlscripte. 

^  AiotWitou  mag  anch  die  splendidere  Schreibung  noch  duroh- 
geföhrt  eatn. 

Digitized  by  Google 



96 
Jacob  y 

die  Qualitilt  dieses  Leeerkreiees  klKren  uns  die  Pr&soripte  trotz 

ihrer  starken  Yersttimmelung  znr  Oenttire  auf.    Die  Gleichung 

des  atbeniRchen  Archoaten,  deRseii  .J^ilu  den  Schlusspunkt  der 

Chronik  und  den  Ausgniiirspuiikt  der  Jahreszählung  bildet,  mit 

dem  pariseben  Eponymos  bat  nur  Sinn,  wenn  das  Werk  für  dis 

Bürger  von  Faros  bestimmt  ist.  Für  die  Bürger  —  denn  keines- 

falls diente,  wie  Niese  Hermes  XXIII  1888  p.  95,  3  glanbte, 

nnser  Stein  zo  Schulzwecken.  Dagegen  spricht,  wie  Hiller  von 

Gärtringen  mit  Recht  hervorhebt,  schon  seine  Grösse  \  ides 

quantum  Uifferat  a  taluilis  Iliaois/  Besser  vergleicht  man  wohl 

noch  die  sicher  Sohulawecken  dienende  Steinohronik  ans  dem  Jahre 

15/16  p.  Chr.,  das  sog.  Chronicnm  Romannm^. 

Welchem  Zwecke  nun  unsere  Chronik  diente,  das  wird  sich, 

denke  ich,  ergeben,  wenn  wir  eine  Reihe  ähnlicher  Dokumente 

durchn)iistern,  litterarische  Texte  auf  Stein,  die  wir  theils  im  Ori- 

ginal besiuen,  theils  durch  Öchriftstellernac  Ii  richten  kennen.  Die 

Sitte  solober  äteioaufzeicbnungen  muss  verbreitet  gewesen  sein; 

speciell  fttr  Chronograph isohe  Werke  bezeugt  sie  uns  Polyb.  V 

33,  5  ol  Tot  Karä  KatpoO^  Ta!<^  xP^voTpacpiaiq  uiroMVii^aTt- 

cüuevoi  TToXiTiKÜü^  eiq  TOvq  toixou^.  Wir  liören  von  der  Existenz 

einer  Sikvornnt  lion  Anagraphe,  ileren  Inhalt  hanptsächlicb  Nach- 

richten über  die  Lebenszeit  berühmter  Musiker  und  Dichter  bil- 

deten. Sie  war  jedenfalls  ein  Weihgeschenk  Ihre  Entstehung 

ist  wohl  nicht  vor  das  letzte  Viertel  des  5.  Jahrhdts.  zu  setien. 

Stark  benutzt  ist  sie  von  dem  Pontiker  Herakleides.  Dokumente 

ähnlicher  Art  sind  die  jedenfalls  dem  delphischen  Apollon  ge- 

weihten und  in  seinem  Heilij^lhum  aufgestellten  (Dittenberger 

Syll.^915)  Pytbioniken  des  Aristoteles  und  Eallietbenes;  Didaska* 

lien  und  Siegerlisten  der  Tragödie  und  Komödie  aus  Athen,  beide 

Gruppen  in  ihrer  Grundlage  wohl  auch  auf  Werke  des  Aristoteles 

zurlickgehend,  ihrer  Steinschrift  nach  zum  Theil  jünger*;  eben* 

falls  uns  Athen  Listen  der  Sieger  /u  Ul\!ii{)ia  (CIA.  II  978)  und 

in  anderen  Agonen^    Ob  eine  Tempelchronik  des  Asklepieions^ 

«  IG.  XIV  1297.  Uenzen  Rbeiu.  Mus.  IX  1B54  p.  161  flf.  Jahn- 

Michaelis  Griech.  Bilderchroniken  l^TH  p.  77  iT. 

2  Man  mag  H.  Weil  und  Th.  Roinach  in  der  Ausgabe  von  Plu- 

tarchs  TTepl  MouöiKfj^  (Paris  1900)  p.  IX — XI  vergleichen. 

8  CIA.  II  071  ff.  vergl.  Reisch  bei  Pauly-Wissowa  V  ,m  tt'. 

*  Vergl.  die  Zusammenstellungen  bei  Larfeld  Handbach  d.  att. 

Inschriften  1902  p.  921  ff. 

&  CIA.  IIB  1649.  A.  Körte  Athen.  Mittheil.  XXI  1896  p.  313  ff. 
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in  di0ten  Ziieammeiihang  gebort,  kann  xweifelhaft  sein.  Die 

IhfBeten  am  Maiandroe  haben  die  ihre  Agora  abeoblieaeende 

Siol«nba11e  mit  der  Grfindnngsgesobicbte  ihrer  Stadt  nnd  yielen 

anderen  DokiimentPii  gescbmiickt  ̂   Aus  Faros  selbst  besitzen  wir 

jeizt  <iie  ArchiloehoHinschrift,  AuKzüge  auf  Stein  aus  «ieui  Buche 

eioes  Demeaa  über  Faros*.  Ob  sie  öffentlicher  oder  privater 

lDitistt?e  ihre  Entstehung  verdankt,  ist  unbekannt.  Dem  Marmor 

aiher  stehen  als  private  Stiftungen  eigener  wtssensohaftlioher  Be- 

MibsDgen  ansser  der  Insehrift  von  Oinoanda,  ttber  die  noeh  zu 

reden  sein  wird,  das  zuerst  von  Köhler  Athen.  Mitth.  VII J  1883 

p.  o'»9  veröffentlichte,  von  Gomperz^  gedeutete  Fra^jnient  eines 

itpnoj^raphisehen  Systems  aus  dem  4.  Jahrb.  (CIA.  IV*  4321); 

du  Fragment  eines  gelehrten  Enkomions  auf  Athen  (CIA.  IV^ 

48^).  Sodann  die  Basis  mit  Planetenbestimmnngen  ans  Lindes, 

die  Arbeit  eines  rhodisehen  Astronomen  (IG.  XH  1  Nr.  913), 

inleregsaiit,  weil  sie  sich  in  einer  subscriptio  niit  [-  -  0€O]i^ 

piarripiov  ausdrücklich  als  Weihgeschei)k  bezeichnet.  Ganz  glei- 

ekeo  Charaktere  ist  auch  die  nur  in  liiterariscber  Abschrift  er- 

kaltene  Weibong  de«  Eratosthenes  —  Lösung  einer  matbemati- 

«lien  Aufgabe  mit  Modell  —  im  Tempel  des  Ptolemaios  zu 

Alexandreia,  die  Wilamowitz  Naohriohten  d.  Götting.  Ge«.  d.  W. 

i^^i  \).  ir)--.*:}')  verstehen  gelehrt  hat.  Und  hierher  gehören 

weirtr  —  die  Sitte  scheint ,  übrigens  aus  leicht  begreiflichen 

Granden,  bei  den  Astronomen  niebt  weniger  verbreitet  gewesen 

SS  sein  als  bei  den  Chronographen  —  der  Kalender  des  Oino- 

pidei^  sowie  Heliotropion  und  Kalender  Motens  ̂   Auch  in  den 

litislhaflen  Fragmenten  eines  Steines  von  der  Akropolis  ver- 

muthet  Kühler  Herme.s  XXXI  18^  p.  15^)  asitrünomiscben  oder 

iutbematiscben  Inhalt. 

Deutlich  als  Weibgeschenke  zu  erkennen  geben  sich  die 

1  0.  Keru  Die  Gründaugsgeschichtc  von  Maguesia  am  Maiaa- 
tirofl.  1S94. 

2  IG.  Xil  r>.  1  Nr.  44n.  Atht-n.  Mittli.  XXV  Unn)  ]  .  1  ö\ 

^  lieber  ein  bisher  unbckanutes  griechisches  bchriftsysiem. 

vtTgl.  auch  Lnrfeld  1.  1.  p.  2U  IV.  537  ff. 

*  Aelian  v.h.  X  7  Olvorriön^  ö  Xlot;  äöTpo\öTO<;  dv€Ö»iK€v  iv  OXujji- 

«ioK  TÖ  xoXkoOv  fpan\xaTf.\oy,  i'(ypd\^a<;  iv  aörilj  tt^v  dOTpoXoTiav. 

*  Aelian  v.  h.  X  8.  Diodor  XII  rifj,  2.  3.  Die  geistvolle  Ver- 

muUiting  Wilhelms,  das»  in  letzterer  btelle  ̂ E^6iik€  ein  ursprfingliches 

üv€t*iiK€  (s.  die  vorhergehende  Anmerkung)  verdrängt  habe,  wird  jetsit 

doch  wohl  durch  Marmor  Par.  B  ep.  6  d9*  ou  KdXXmTTO^  doTpoAotiav 

tl^i|<^  widerlegt  oder  verliert  wenigstens  an  Sicherheit. 

Stete.  Mtts.  L  Flülol.  H.  F.  UX.  7 
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Bteinsohriflen  einer  ganxen  Keihe  poetieelier  Erzeugnieae,  bei 

denen  aber  so  scheiden  ist  ewisehen  soleben,  die  der  VerÜMeer 

selbnt  ancb  für  den  Stein  bestimmt  Imt  — ■  «liese  komiTieii  fiir  uns 

eigentlich  allein  in  Betracht  —  und  anderen,  ileuen  erst  die 

Adressaten  oder  andere  Personen  vielleicht  ohne>Vi88en  des  Ver- 

fMsers  oder  länget  naeh  seinem  Tode  die  Ebre  der  Steinsebrift 

erwiesen  baben.  Au«  der  letiteren  Gruppe  hebe  ich  hervor:  den 

Hymnos  iPindars  fttr  den  Amnion^  nnd  das  7.  olyiupisebe  G-edicbt 

desselben  auf  Diagoras  von  Rhodos-;  zur  ersteren  (iruppe  aber 

gehören  vor  allem  die  de1p]n«fhe  Stele  mit  dem  Elirendecret  för 

Aristouoos^,  der  tou<;  ujavouq  Toi^  Beoi^  6iToii)Oev,  und  darunter 

dem  Paian  mit  der  Ueberscbrift  'ApiOrdvoo^  NtKOOO^vou^  Ko> 

pivOioc  *AiröXKuJVt  1Tu8hiit  t6v  öfivov;  und  die  Marmortafel  mit 
den  Gedifbten  des  Isyllos,  deren  erstes  die  Ueberscbrift  trlgt: 

*l(JuXXo^  liüKpäTeu(;  'Embaupioc;  d[V^9nK€  |  'AttöXXujvi  MaXcdtrai 

Kttl  ' AökXuitiuji^.  Der  Mann  hat  PO^rar  vorher  in  Delphi  an- 

gefragt r\  Xuiiöv  oi  Ka  eir|  dtTTPCwpovTi  töv  iraidva  (p.  lü  Wila^ 

mowitz);  und  die  Antwort  Xli>idv  ol  Ka  it^cv  ̂ TtfAipooni  Kttl 

uMkü  Kai  de  TÖV  (kJtepOV  XP^ov  seigt  dentliob  einen  der 

Zweelte,  die  man  mit  der  Steinschrift  yerbinden  konnte.  Minder 

wichtiges  übergehe  ich;  es  hat  gewiss  unzählige  Steinau fseich- 

nungen  gerade  von  Hymnen  zu  Ehren  von  Gottheiten  gegeben,  die 

dann  vom  Dichter  als  Weibgescbenke  in  den  betreffenden  Heilig* 

ihttmern  geweilit  wnrden.  Die  delphischen  Ansgrabnngen  geben 

eine  Idee  davon  ̂   Schliesslich  sei  bemerkt,  data  anob  die  litta- 

raritehe  Fietion  sich  das  Bestehen  der  Sitte  solcher  Steinschriften 

namentlich  ohionikalischer  Natur  zu  nutze  gemacht  hat  und  auf 

^  Pausan.  IX  Ift,  1  dir^iT€MHi€  6  TTfvbapo*;  Kai  Aißün^  'A^i- 

f.ttuviüL'-  TW  "Aimiuvi  nuvov  «n'iToc;  kuI  ic,  f|v  ö  ü|LiVO(;  iv  xpiT^uviii 

öTi^Ar)  irapu  tov  ßuujuov  ov  nToX€^aio<;  6  Aäfou  rt?»  "Auuujvi  eiv^9r|K€. 

2  Schol.  Pind.  Ol.  p.  195,  13  Drachtiianu:  Tuuiriv  tt'iv  d'^'t^v  Ava- 

K€io6ai  (pr\a\  Töp^wv  [FHü  IV  410,  äj  iv  Tiji  xf^^  Aivöia^  'Adnvaia^ 

IcpHi  %pvool<i  YpdMM<2criv. 

^  Henri  Weil  Bull.  Corr.  Hell.  XVII  1898  p.  m  ff.  0.  Crnsioft 

Die  Delphischen  Hymnen  1894  p.  8  ff. 

*  VergU  E  22  f.  p.  23  Wil.  TOörd  toi.  (b  dpiaxc  Öctöv,  Avi- 

Ov|K€V  "lauXXoi;  TiMii»v  ai\v  dpcTfjv  OüvaE,  itioirep  xö  b(Kaiov. 

*»  So  die  bekannten  delphischen  Hymnen  mit  Noten.  Auch  hier 

scheint  in  'A6r]vato^  der  Rest  der  Weihung  durch  den  Verfasser  er- 
halten. BulLCurr.  Hell.  XVil  öTü.  XVIll  HodfÜ.  Ganz  dem  Aristonoos- 

hjmnos  entsprechend  —  nur  dass  das  Ebrendekret  als  subscriptio  folgt 

ist  der  delphische  l*aiaa  auf  Dionysos:  Ball.  XIX  '^m  ff. 
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iIm  beiUhmteflte  Beispiel  dee  Eultemeros  verwieten,  der  die  Gdtter- 

Chronik  auf  einer  goldenen  Tatel  im  Zeustempel  der  Insel  Pan- 

ekiua  (refunden  haben  wollte. 

Aüe  die  hier  znsamoieiigefiteU ten  Texte  haben 

4ti  gemeinaame,  dass  sie  ein  grösseres  litterari- 

•fbes  QaBses  geben  wollen,  dass  sie  aber  das  gewöbn- 

liebe  Material  der  Litteratnr  yersebmabend  den 

Stein  zum  Träj^er  ihrer  Worte  machen.  AuBZUHcliliesseii 

sind  daher  bei  eirier  8ulchen  Zusammenntellun^  sowohl  die  E])i- 

gramme,  die  zwar  ein  litterarisches  Ganzes  sind,  aber  auch  ihrer 

Katar  naob  fdr  den  Stein  bestimmt  sind;  als  anoh  offioiell  ge- 

ftlfte  Priester-  oder  Beamtenltsten,  Gesetse,  Vertrig«  usw.,  weil 

ibges  der  Ktterarisebe  Charakter  fehlt;  endlieh  Dinge  wie  sB. 

das  Ebrenf-pigramm  fur  den  Historiker  Philippos  mit  dem  An- 

fange seines  Werkes  ̂   weil  es  kein  litterarisches  (ianzes  ist.  Da- 

gegen ist  68  natürlich  nicht  ausgeschlossen,  dass  neben  der  Auf - 

•tellsDg  in  Stein  die  Utterarisehe  Verbreitung  einberging.  Ob 

itB  gesebab,  hing  vom  Charakter  des  Werkes  ab.  So  sieher 

»B.  die  Pythioniken  des  Aristoteles  aneh  eine  litterarisebe  ßxislens 

genossen  —  ja  diese  ist  bei  ihnen  das  prius^  —  ebenso  sicher 

Hat  eine  solche  unserer  Chronik  gefehlt.  Zweck  der  Steinauf- 

zeichoung,  mit  der  die  öffentliche  Aufstellung  untrennbar  ver- 

biadea  ist,  ist  entweder  die  Absieht,  das  betreffende  Werk  oder 

'ie  Krflndang  einem  mögliehst  breiten  Pnbltknm  voranftthren,  sei 

m,  vtt  Reklame  fttr  die  eigene  Gelehrsamkeit  sn  maohen  nnd 

Stbüler  anzulocken,  sei  es,  um  ohne  selbstsüchtigen  Nebenzweck 

^'^^'pifin  zu  erreichende  Belehrung  zu  bieten;  oder  aber  der 

WttQsob,  das  eigene  Werk  vor  Beschädigung  and  völligem  Unter- 

gaag  lu  schfitaen.  Beide  Zwecke  können  natürlich  verbunden 

«ftretea.  üm  den  ersten  sn  erreichen,  genügte  die  Aufstellung 

Steines  an  einem  ▼ielbesnchten  Orte,  meist  also  auf  der 

Agora  oder  in  der  Wandelhalle  eines  Gymnasiums;  der  zweite 

forderte  beinahe  die  Aufstellung  im  Upöv  irgend  eint'i  (jottheit. 

I>ariini  sind  die  meisten  dieser  Steine  Anatheme.  Auch  dass  fast 

tilt  diese  Texte  belehrender  Natur  sind  —  mit  alleiniger  Aus- 

»  Kaibel  Epigramm.  Graeca  STTb  p.  XIX. 

*  Umgekehrt  sind  die  vielen  in  Delphi  von  ihren  Verfassern  auf 

^^Uia  geweihten  Dichtungen  später  einmal  gesammelt  und  unter  dem 

N'amen  A€X9iKd  litterarisch  verbreitet.  Vergl  Wilamowitz  Commentar. 
netr.  1  11^95  p.  8;  Henri  Weil  finll  Corr.  Hell.  XIX  18d&  p.  393. 
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nabtue  der  poetieeben  Fiodactionen  —  liegt  in  der  Natur  der 

Saebe;  denn  im  allgemeinen  batten  eben  nur  solobe  genug  In- 

teresse für  diu-  ;irö88ere  Publikum,  um  <lie  öffentliche  Aufstel- 

lung zu  empfehlen.  Im  allgeineineii  umschreibt  liaher  den  Zweck 

solcher  Htterarischen  Steioe  eelir  treffend  eine  Stelle  Üions  von 

Prosa  (or.  LXX  12),  die  A.  Wilhelm  einmal  citirt^  und  die,  ob- 

vobl  der  Verfasser  nur  Ton  den  in  Delphi  geweihten  Sprttohen 

der  Sieben  Weisen  redet,  doch  passend  auf  die  ganze  Gattung 

bezogen  wird:  tüljv  fe  Mnv  eiTTd  CTocpiIiv  xd^  xviuMOi?  dKOÜouCfl 

Kai  A€Xq)üi^  dvaieGiivai  npüiepov,  olov  dTrapxd«;  Tiva<;  tt^c: 

(Tocpia^  Tf\^  ̂ Kcivuiv  Kai  d^a  triq  tüuv  dvepwmuv  €V€K€v  ujqpe- 

X€ia(.  Wenn  man  fttr  die  diropx^  ao<pia^  die  dnööeiSi^  ao<p(a^ 

eintreten  iaast,  so  gilt  dasselbe  für  die  nicht  anathematisoben 

Steine,  dirapxn  (diröbciEi^)  <Toq>(a^  und  dvOptliiiuiv  dMp^Xeta  ̂  

das  sind  die  beiden  Gesichtspunkte,  die  für  die  ganze  oben  «u- 

santmengestellte  Gruppe  von  Monumenten  zutrelVen-;  auch  für 

unAeren  Chronisten.  Wie  die  Bürger  von  Miigneaia,  wenn  sie  in 

den  ihre  Agora  umgebenden  Säulenhallen  spaairen  gingen,  sich 

bequem  ttber  die  Urgesobichte  ihrer  Stadt  und  ihres  berllbmteaten 

Kultes  unterrichten  konnten,  so  sollte  den  Bürgern  von  Faros, 

wenn  sie  Müsse  hatten^  die  Möglichkeit  gegeben  werden,  bequem 

die  Hauptereignisjie  der  GeBchichte  und  Litteratur  von  Hellas 

kennen  zu  lernen.  Darum  hat  unser  Mann  die  Ergebnisse  aeiuer 

historischen  Lektüre  zusammengestelUi  sie  auf  daaemdem  Ma* 

terial  aufzeichnen  uod  Öffentlich  aufstellen  lassen.  Dass  seine 

eigene  (iCMpia  dabei  su  ihrem  Rechte  kam  und  die  nSthige  Be- 

wunderung fand,  ist  selbstverständlich.  Dank  und  Anerkennung 

hat  er  gewise  haben  woiieu^.    Dagegen  werden  wir  die  Frage, 

*  Arcbaeol.-Epigr.  Miitli<  il.  an«?  Oesterreich  -  Ungarn  XX  1897 

p,  i)2,  wo  er  mehrere  solcher  iittorai  ischen  Anathfine  zusamiiu  ustellt. 

2  Es  giebt  auch  rein  lilf <  rarisch  verla-tjitete  Werke,  die  sich 

metaphoriseh  als  Anathenie  htz^Mchuen  Von  den  Beispielen  bei  Cru- 

sius  Urioudae  MiuHaml>.2  p  ym  ,5,(,  j^ur  pfnes  verwüudbar,  in  dem 

auch  dit'  beiden  für  die  .Stein anathemc  bezeiclinenden  Geeichtepunkte 

wiederkehren:  Lonf^^i  Pasloral.  proopm.  x^TTupac  ßißXouc;  iEcTrovriödjLiriv, 

Avnf)r|ua  ii^v  'Epiuxi  Kai  NinicpctK;  Kai  TTavi,  Kxrjua  bi.  Tepxrvöv  iräcriv 

dvBpujTToiq  ktX.  (lan/.  andersartig  siud  die  Anrutuugen  von  Gottheiteu 

im  Proomium  rines  Diclitworkes. 

8  Man  braucht  wohi  kaum  davor  zu  warnen,  in  unserer  Chronik 

etwa  die  'Keklaoiearbcit'  eines  Grammatikers  zu  sehen.  Der  Charakter 
des  Werkes  achliessi  eine  solche  Aonahme  aus. 

Digitized  by  Google 



Ueber  du  Marmor  Pariam 101 

ob  unsere  Chronik  min  eine  aTTapxn  oder  eine  ÖTTÖbeiEi^  Oo(pia^ 

i«t,  finU>üiitv»k ortet  lassen  rnusHen.  Denn  da  neben  dem  grössten 

Theile  der  Präscripte  auch  die  Ueber-  oder  Unterschrift,  die  ge« 

win  Torbanden  war,  verloren  ist,  so  können  wir  nioht  sagen» 

ob  der  Parier  den  Stein  seinen  Mitbürgern  Tielleieht  mit  einem 

aafbelieB  6  h^w  vSn  TToptujv  hi^^uit  x^t^P^iv  geselienkt  oder  ob 

er  ihn,  wie  zB.  Eratosthenes  und  der  Astronom  von  Lindes  es 

thaten.  unter  dt-n  Scbutz  eines  (Tottee  gestellt  fiat^  was  mit 

einem  knrxen  als  inscriptio  oder  subscriptio  gesetzten  Tiüi  beiva 

xapian/iptov  —  so  anf  dem  rhodieoben  Steine  —  oder  ToO  bciva 

Icpd'  geeehebeo  konnte,  natttrliob  aneb  mit  einem  Epigramm, 

vie  bei  dem  Weibgesehenk  des  Eratostbenet. 

Aber  <lie  Frage,  in  welcher  äusseren  Form  der  Chronist 

»rinen  Mitltiirgt  rn  das  (resehenk  srmer  Arbeit  gemacht  bat,  ist 

scbliesMiich  von  geringerer  Wichtigkeit.  Sicher  ist,  da  es  die 

Cbronik  ein  aolchee  Qesobenk  war,  ond  in  dieser  Hinsicht  hat 

ne  Tielleiebt  ibre  nächste  Parallele  an  der  pbilosopbiaoben  In- 

lebrift  von  Oinoanda*.  Da  bat»  nm  mit  üseners  Worten  zn 

reden,  *ein  alter  begeisterter  Lehrer  der  Epikurischen  Philosophie 

Namens  Diogenfs  im  Vorgefühl  des  nahenden  Todes  den  denk- 

würdigen EntschluBs  gefasst,  zur  Erleuclitung  und  Beglückung 

Nratr  Mitbürger»  der  Lebenden  wie  der  Nachkommen»  und  aller 

etva  Oinoanda  besuebender  Fremden,  seine  eigenen  Darstellnngen 

4er  Epikurischen  Lehre  und  einige  Urkunden  des  Meisters  in 

Stein  graben  lassen*.  Hier  wie  in  unserer  Chronik  handelte  es 

sich  om  private  Stiftung  an  einem  ollentlichen  Orte  —  Tfji 

(JToäi  TauTT)!  KaTaxpT1<^Öifi€V0^  sagt  Diogenes;  beide  wollen  ohne 

felbttsttcbtigen  liebenzweek  dareh  die  Ergebnisse  der  eigenen 

Arbeit  belehrend  anf  die  Mitbürger  einwirken.  Wie  der  Parier 

is  den  Prisoripten  den  Inhalt,  die  Ansdebnung  und  die  Qnellen 

der  folgenden  Arbeit  angiebt,  so  begann  auch  Diogenes  mit  einer 

Ansprache  an  seine  Mitbürger,  in  der  er  den  eigenartigen  Schmuck 

<jer  Säulenhalle  lootiyirte  und  die  einzelnen  Bestandtbeile  desselben 

ftskündigte'.  Der  Harne  des  Htifters  mit  der  betreifenden  Formel, 

etwa  [ÄtOT^vfi^l  AtOT^vo[uq  Til^i  Olvoavb^uiv  b^jüiuii  x<>ip€H* 

<  Die  Vermatbung  Kirebhoffs,  der  Stein  babe  sum  Grabmonument 

Nuiei  Verfassers  gebSrt,  ist  mir  gans  uoglaublieb. 

*  Ueber  diesen  Ansdmok,  der  etwas  als  'Anathem  oder  Eigen- 

thom  eines  Gottes'  beseiehnete,  vgl.  Wilhelm  aO.  p.  91  f. 

>  Uteaer  Rhein.  Mas.  XLYII  1892  p.  414  ff.  Heberdey  und 

Kslinka  Bull.  Corr.  Hell.  XXI  1H97  p.  310  C 

Digitized  ßy  Google 



t02 
Jaooby 

stand  in  monnmenUlen  BuohBUben  ttber  dem  ganien.  Diogenes 

hat  sebliesslich  nooh  in  eine«  Punkte  mit  dem  Parier  Aebnliebke«!. 

So  wenig  wir  jenen  Mann  vor  dem  Funtie  <ler  Inschrift  kannten 

§0  wenig  wir  erwarten  kuunen,  Beinern  Namen  in  der  Litteiatur 

sa  begegnen,  ebensowenig  dürfen  wir  glauben^  den  Namen  un- 

seres Chronisten  dnroh  Vermathnngen  wiedergewinnen  sn  können. 

Der  Name  stand  auf  dem  Stein,  und  nur  auf  dem  Stein.  So  ist 

er  verloren  nnd  bleibt  verloren,  wenn  niebt  ein  gütiges  Sehieksal 

iinh  dücli  noch  den  Scblnsatheil  der  Chronik  mit  der  subscriptio 

des  Verfassers  besobeert. 

Um  zusammenzufassen:  wir  erkennen  in  nneerer  Inechriit 

die  Arbeit  eines  belesenen  Dilettanten,  der  seine  faistoriseb-ebrono* 

iogisohen  LesefrOehte  su  einer  Chronik  ansammengestelU  nnd  sie 

nach  verbreiteter  Sitte  auf  Stein  gesebrieben  seinen  Mitbürgern 

zu  GeiiüH8  and  Belehruna:  geschcuut  hat.  Den  Stein  hat  er  natür» 

lieh  an  einem  TÖITO^  eiTiqpavr)^  aufgestellt,  wir  wissen  nicbt  ob 

im  Heiligtbum  eines  Gottes  oder  an  einem  profanen  Orte,  einer 

Säulenhalle,  an  der  Agora  oder  im  Gymnasion« 

Ich  habe  oben  (\).  78)  behauptet,  dass  die  Sprache  unserer 

Inscbritt  die  Verfaeßerschaft  eines  Atheners  aueschlieest.  Den  Be- 

weis dafür  liefere  ich  etwas  ausführlicher,  weil  erst  jetzt  die  lieber* 

liefemng  so  vorliegt»  dass  sie  eine  sprach! iohe  Untersnehuog 

überhaupt  erlaubt.  Wie  unsuverlttssig  die  bisherigen  Texte  waren, 

ersieht  man  am  besten  daraus,  dass  die  s&mmtlieben  gewdhnlieh 

iilg  thai ukteristisch  nncreführteu  lonismen  in  der  Auegabe  de« 

Ourpus  verschwanden  sind^. 

Schon  die  oberflächliche  Betrachtung  der  Inschrift  zeigt, 

dass  awar  ihr  spraohlieher  Gesammtcharakter  attisch  ist,  wie  das 

bei  einem  litterarieohen  Werke  selbstverst&ndiich  ist,  und  dass 

der  grdsste  Theil  der  orthographischen  und  sonstigen  fii|cea- 

thiinilichkeiten  auf  den  attiHclien  Steinen  der  gleichen  Zeit  wieder- 

kelirt,  also  für  die  Frage  nach  der  Herkunft  des  Verfassers  un- 

verwendbar ist,  dass  sich  aber  doch  eine  ganze  fieihe  nicbt  uo- 

*  So  die  beiden  Genitive  Aoaia  und  'lirirfa.  Denn  A  49  kann  jetzt 

Auaid[6ou]  ergänzt  werden,  A  (31  ist  MelXav]ttnr{b[r]<;]  sioher.  Aueh 

Ipöv  ist  verschwanden,  da  B  16  lepöv  siöher  ist,  auf  das  auch  A  7 

Seidens  IP  .  .  ON  eher  führt  als  auf  ipdv.  A  87  hat  sich  ip^  alsGon- 

jeotur  l:*  orsters  herausgestellt  Das  ausserdem  noch  immer  angeffihrte 
clttf^  ist  kein  lonismns. 
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VMMtlicher  Abweiobangen  gegenüber  dem  attieehen  Qebranobe 

aed  debereiDSÜmmungeii  mit  der  Keine  findet»   Dieee  Abwei- 

ekungen,  die  bier  snemt  znaammengestelH  werden  flollen,  sind 

derArt,  dasK  sie  die  Verfaßserechaft  eines  Athenerw  positiv  aue- 

8cb!''^««*»n.  80  kommt  gleich  ̂ 'ujq  e.  gen.  ai«  Präposition  (A  2)  aaf 
ittüclieii  öteiDen  nicht  vor,  wohl  aber  in  der  Eoine  (Meisterbant 

GriMfli.  d.  att.  Ineehr*  1900  p.  21 7,  30.  251,  12)*  Ebenso  qq* 

ittiieh  iet  die  BebaadJung  der  Ordioaltablen,  A  39  rpcKTKaibcxd* 

Tou  Itou^^  und  A  48  Itov^  ciKOfTToO  Kai  Ivö^  (attieob  etete 

bo^  Kai  eiKoaiou:  Meisterhans  164,  20).  A  39  würde  es  attisch 

TOU  ÖapTn^iuJVO^  MHVÖ^  heisren  (Meisterhans  228,  22).  Dagegen 

schreibe  ich  das  Tagesdatum  A  40  ̂ ßbö^n^  q>6iV0VT0^  statt  der 

in  Alken  aeil  305  (Meieterbans  164,  28)  durobgebenden  BUdang 

■it  |i€T^  cbcdlmq  der  ftlteren  Qaelle  zu.  Einflues  der  Quellen, 

der  ja  bei  einer  derartig  znsanimengeeobriehenen  Notiaeneamm- 

iung  auch  sprachlich  immer  in  UecLnuii^  zu  ̂ sieben  ist,  zeigt 

sich  ferner  zB.  A  52  ya}x6ßaiv  und  49  Aepbe'veo^.  Unattisch, 

iber  dem  Gebrauche  der  Keine  entsprechend  (Schweizer  65  f.) 

iit  die  atiadige  Scbreibasg  vWS^  ( A  64.  73»  86.  89.  B  23),  wäb* 

Nid  auf  attisoben  Steinen  aaec.  IV/III  nur  M(  ersobeint  Aneb 

die  BeTorzugung  von  v  gegenüber  1  ist  Eigentbllmlicbkeit  der 

Koine.  Zwar  in  *A^q}iKTuov6<^  A  \).  öS  (vergl.  'AfiqpiKTUUuv  A 

lu.  12.  13.  14)  ist  ü  auch  auf  dec  attischen  Steinen  schon  im 

IT  Jhd.  überwiegend  (Meisterhans  28);  aber  Mouvuxia  (B  25) 

«laebeiat  anf  attiacben  lae.  überbanpt  nnr  dreimal,  davon  swei- 

■al  in  der  Kaieeneit;  vergl.  femer  KOppa  A  53.  Die  MeUf 

tbete  MiTuXrjvT}^  A  51  kommt  in  Attika  eret  leit  100  v.  Chr. 

Tor  (Mei^lt  rhanp  29,  7),  auf  pergamenischen  Steinen  bald  nach 

2tt3  (Schweizer  p.  130  f.).  Für  die  Bestimmung  uu&eres  \'ör- 
fumn  ist  beaondera  die  nnattiacbe  Form  Mouvuxia  wichtig, 

aamentUeb  wenn  man  nocb  swei  andere  Worte  binzusiebt :  A  55 

^IfKftXO^  '  nnd  A  60  TT€Xa(rTtKoO  gegenüber  attieebem  TTcXapTiKoO. 

*  Attisch  bis  zum  Beginne  der  Kaiser/j-it  stets  getrennt:  M<'i8t«.'r- 

ti&oa  lt>3, 24.  Vergl.  dagegen  die  Beispiele  aus  den  pergamonisohen  lu- 

•ohriften  bei  äobwetier  Gramm,  d.  pergam.  Inschr.  18'^^  p. 

*  dpoixo^  auf  einem  Stein  von  Amorgos  »aec.  III  (L) ittenberger 

5ai,  22.  43).    Dem  Artikel  bei  Herwerden  Lexicon  Oraec.  suppl. 

et  dial.  1902  ist  unsere  Stelle  hinzuzufügen.  --  Ueber  pp  und  pO  in 

der  Koine  vergl.  Schweizer  p.  125,  Thumb  Die  Griecb.  Sprache  im 

Z«iUlter  d.  Hellenismus  1901  p.  77  f.  Kretschmer  Die  Entstebnng 

der  Koine  (Wieii.  SiUungab.  CXLIU]  1900  p.  27. 
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Beide  Formen  bteheii  iii  Epochen,  von  deneu  eine  direct  oder  in- 

direct  durch  VermittelaDg  eines  Rearematographen,  die  andere 

sicher  direot  aus  einer  Atthis  etammt.  Es  ereoheint  unglanbliob, 

gerade  in  diesen  FSllen  etwa  den  Steinmetxen  filr  den  Ersats 

der  attiaoben  doreh  die  nnattieoben  Formen  verantwortlieb  sa 

machen.  Ferner  uiiditisch  ist  die  Gemination  in  ZupaKoOcTCTai  A  52. 

71.  77  B  17/18  Caber  ZupaKÖCTioi  B  15),  während  andrerseits 

augmentirtes  €pur|  Ä  68  attisch  meist  doppeltes  p  aufweist.  Die 

Gemination  in  TTcipvaWÖ^  A  4  iai  auch  attiscb  (Her werden  s.  v.). 

Eine  Eigentbümliebkeit  der  Keine  ist  die  Aspiration  Ka9*  Muiviav 

B  28,  die  sieb  sB.  ancb  in  der  Gründungsgenobiobte  von  Magnesia 

V.  11  findet.  Aber  A  4S  Hiebt  Kai'  eviauTÖv  Andrerseits  ist 

die  scheinbare  Pöilose  Zoivtitttto^  A  durch  Miinros  Lesung 

beseitigt.  Unattisch  ist  die  Dativform  Tavdl  B  8  und  die  der 

Keine  angebörige,  im  Attiscben  seltene  Augmentirnng  f^hü  A  3|9 

B  6  (Meisterbans  74,  3.  170,  5). 

Diese  Znsammenstellung  bestätigt  das  oben  ansgesproebene 

Geeauimturtheil.  Wahrend  die  allgemein  attische  Grundlage  be- 

dingt ist  durch  den  litterariscben  Charakter  des  Steines  und  die 

tiberwiegende  ßenutznng  attischer  Quellen,  schliesst  die  starke 

Beeinflnssnng  durcb  die  Koine  die  yerfassersobaft  eines  Atbeners 

aus.  Denn  der  Ausweg,  die  mannigfaoben  Abweiebnngen  vom 

attiseben  Gebranebe  ans  naf  ürlicber  Beeinflnssung  dnrob  die  Sprache 

seiner  üm^jehun^  zu  erklären,  wird  verschlossen,  wenn  wir  ge- 

rade in  specitisch  attiscben  oder  aus  attischer  Quelle  staninteaden 

Worten  den  Koineformen  begegnen.  Eine  engere  Heimatsbezeioh- 

nnng  des  Verfassers  läset  die  spracbliche  Betraebtnng  nicht  zu. 

Doch  spricht  kein  Indicium  gegen  die  Annahme,  dass  wir  es 

mit  einem  Inselgriecben,  ev.  mit  einem  Parier  zn  thnn  haben. 

Im  übrigen  sei  Uber  den  sprauhliclieii  Charakter  des  Steines 

noch  folgendes  bemerkt,  wobei  hier  wie  vorher  nur  sichere  Le- 

sungen berücksichtigt  werden.  Seidens  fides  aHein  giebt,  falls  nioht 

besondere  Gründe  die  Kicbtigkeit  seiner  Angaben  verbörgen,  in 

diesen  Dingen  keine  Sicherheit.  Der  in  Attika^  seit  300  Über- 

wiegende Ersatz  von  r^t  dnrob  €i  findet  sieb  in  der  einzigen 

(jonjuuctivform,  die  im  Marmor  vorkommt,  in  dSlUü(J£i  A  34;  nur 

'  Ueber  diese  Aspiration  ver«;!,  (i.  Meyer  (Ir.  Gr.2§  24.'l.  J^chweizer 

p.  116  ff.    Meisterliaiis  p.  <S5  ff.    Kretschmer  p.  21.    Thumb  p.  <)4  i\\ 

*  Ueber  die  underBartigo  Stellung  eines  Tbciles  der  Koine- 

inschrilien   vergl.  Schweizer  p.  00  ff. 

Digitized  by  Google 



Ueber  das  Marmor  Parium 105 

einmal  aber  im  Hativ  einrs  FeTiiininuiiiR  fdlJci  B  20  (vgl.  auch 

Ktiog  A  70],  ei  für  €  erscheint  in  eiOK;  A  2  und  in  den  Genitiven 

m  Eigeonamen  auf  kX^^,  A  47.  ß  5.  20.  31;  aber  'HpaKX^ou^ 

A46,  0iXokX4ou^  B  11  (Ytrgh  auch  'iKapi^uiv  A  55).  Daher 
Metben  A  51.  90,  wo  der  Stein  eiiie  siehere  Enteobeidang  nicht 

erlaubt,  zweifelhaft.  Es  ist  Willkür,  wenn  Mnnro  an  beiden 

Stellen  ein  I  einsf;hiebt.  i  für  6  ersclieint  in  'Epixfteu<;  A  24.  27; 

(ieo  Wechsel  von  i  und  €  zeigen  die  Namen  KaWeaq  A  75(?). 

«3  KaXXia^  A  79  (vergl.  TTuO^a^  A  82)  naoh  attischer  Quelle. 

€  and  f)  sind  wohl  durch  Versehen  des  Steinmetaen  verwechselt  in 

'Ai|Pi|9iuivO(  A  72«  Ein  interessanter  Wechsel  von  o  und  ou  wird 
ia  noXiopKia  noXiopKCiv  beobachtet :  mit  o  wird  es  B  B.  25.  27 

jmbrieben,  mit  ou  B  14,  Ueber  u  und  ui  ist  oben  fre^iprocdicn. 

Dai  i  adsuriptom  ist  immer  geechrieben.  lieber  rji— €i  vgl.  oben, 

un  and  ot  wechseln  in  Tpaifiuibtai  A  65.  72.  75 ;  aber  kuü^ou 

^onoiö^B?.  18  (A82?);  ehenso  in  der  Augmentirnng  olKioOn* 

Iffav)  A  85.  B  17,  OiiKioen  B  8. 

Leichte  Elisionen  werden  mehrfach  in  der  Schrift  bezeichnet 

Tiermal  bei  Kard  A  48.  7r».  B  2S.  29.  bei  dtrö  A  4G,  hei  bl 

B15);  Krasis  nie.  Die  Assimilation  wortschliessender  Consonautcn 

erfolgt  fast  nur  noch  bei  Präpositionen  —  einzige  Ausnahmen 

iU  hyt  Mivoif,  B  3  ri\p,  q>poupdv  (aber  in  der  gleichen  Zeile 

Tj|v  ndhv  —  hier  aber  fast  regelmässig  bei  vor  tt  (A  2.  17\ 

liittdT(A  \9  zweimal.  74.  B  14.  23).  In  den  einzigen  AiiRnahmen 

.A  67/<>8  ev  TTXuTaiaK;  und  B  19/20  tv  rdl€\  ist  die  l'i upasition 

öuTch  ZeilenscbluBH  von  ihrem  Casus  getrennt.  Nicht  assimiiirt 

wird  h  vor  X  (A  3.  17}  ond  0  (A  52.  B  24).  Vor  ̂   wird  ein- 

■ul  assimilirt  (A  62),  einmal  nicht  (A  63).  Ik  wird  vor  X  und 

II  stets  asaimilirt  (A  7.  51.  B  14).  —  Das  paragogische  v  wird 

••regelmässig  behandelt.  Vor  Consonanten  steht  es  etwa  ebenso 

"ft  wie  e«  fehlt  f?.2  :  36  der  ̂ ^anz  sk  l  eren  Fäüej;  vor  Vocaleu 

liebt  e»  in  vier  Fünfteln  der  Fälle  (49  :  12j. 

In  der  Flexion  der  Eigennamen  anf  und  KXf)^  findet  sich 

kein  Uehergang  in  die  falsche  Declination.  WShrend  im  Atti- 

«eben  seit  800  die  Eigennamen  der  dritten  im  Genitiv  fast  durch- 

ou  haben  (Meisterhan«  134,  11)  und  aueh  in  der  Koine  das 

f>chuankpn  hautig  ist,  hat  iler  Parier  bei  allen  S-Stämmen  ou<^ 

l\  66.  69.  70.  78.  81.  87.  B  16.  26):  bei  denen  auf  K\f\<i 

«^e(i}ou^  (A46.  47.  51.  dO  B  5.  11.  29.  31);  bei  allen  A-Btäm- 

nen  ov  (A  50.  68.  65.  67,  73.  76.  84.  B  21).  Es  ist  daher  A  69 

aar  Ti|io0e^v[ou^]  zu  ergSnaen,  A  49.  B  18  Au<nd[bov]  AnMO- 
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KXcifbou].  Da  es  sich  bei  dieseD  GenitiTen  hat  durchweg  um 

die  Namen  attischer  Archonten  handelt,  so  wird  man  diese  Cor- 

rectheit  vielleicht  auf  Rechniintr  der  benutzten  Atthis  schreiben 

wollea,  was  einen  SchluAs  auf  die  äussere  i^orm  dieae«  Huches 

erlauben  würde.  Kin  Aecusativ  kommt  nur  eirnnal  v^r:  B  15 

*Ata6oKX<)v.  SoDSt  kann  man  aa»  der  Deciination  Doob  erwibneii 

den  Aceneativ  *AOui  A  66,  den  Dativ  Tavdt  B  8,  nnd  die  Gon* 

traction  TTeipaiä  H  25.  Auch  auf  die  Correctheit  in  der  Schrei- 

bunsf  der  Eigennunien  mag  verwiesen  werden  (Bf)0o^  B  7,  *Api- 

baioq  B  14,  '0(pi\a(;  B  23). 
in  der  Verbalflexion  findet  sieb  niobte  beeonderea,  U«ber 

die  Aogmentirongen  f\hü  ipvi\  oiKic6f|  iet  geeproobeo. 

Aiiob  eyntaktifleb  iet  wenig  tu  bemerken.  Im  Gebrauche 

der  Präpositionen  stimmt  der  Pancr  bis  auf  das  erwähnte  lui^ 

mit  dem  attischen;  ebpnso  lu  <ier  Setzung  des  Artikels  (doch  s. 

oben  ̂ nvö^  BapTH^^^VO^).  Der  anaphorisobe  Artikel  beim 

Vatersnamen  steht  —  ebenso  wie  bei  der  Heimats*  und  Standes- 

bezeiobnnng  —  in  der  weitaus  ttberwiegenden  Zahl  der  FftUe. 

Kie  wird  dem  Vatersnamen  \A6^  beigefügt.  Vdlkemamen  im 

Plural  stehen  mit  zwei  Ausnahmen  (A  62.  67)  ohne  den  Artikel. 

Die  Satzverbindung  ist  einfach,  da  die  verschiedenen  Facta,  wie 

es  die  Natur  einer  Chronik  mit  sich  bringt,  parataktisch  mit  Kai 

aneinandergereiht  werden  nnd  jeder  dieser  Sütse  sein  eigenes 

Verhorn  hat.  Knr  B  11  steht  einmal  das  Verbnm  &irö  KOtvou. 

Innerhalb  dieser  einseinen  parataktisob  aneinandergereihten  SItxe 

werden  zusamiiieiigebörige  Glieder,  die  in  einem  gewissen  G^egeu- 

satze  stehen,  einmal  durch  ̂ ev  —  6c  (Ä  52  dpxovToq  'Aönvt]<yiv 

M€V  —  XupaiCOuaaai^  bi)y  meist  nur  durch  bi  beim  zweitM 

Gliede  einander  gegenübergestellt  {m\  Aapeio^  TcXcuTdty  £^p£iK 

bi  ßa0iX€Oet  A  64.  73.  86.  89.  B  2.  7.  13) ;  innigere  Verbindimg 

zweier  Nomina  erfolgt  durch  T^-xai  oder  T^-Km-Kai  (A  26.  76). 

Hypotaxe  erfolgt  nur  durch  Participialsätze,  bpsotideis  genetivi 

absolnti,  «leren  oft  mehrere  ohne  Verbindung  nebeneinander  stehen 

(zB.  A  54.  55.  B  3),  oder  durch  Relativsätse  (A  58.  61  [?]).  Doch 

werden  letztere  fast  nur  in  formelhaften  Wendungen^  wie  itdxv) 

(Mxn)  Mnt\C€y  oft.  gebraucht  (A  41.  63.  67.  68.  84.  B  6. 

10.  14).  £inmal  wird  ein  Nachtrag  relativisch  eingeführt  (A  63j 

8tatt  des  sonst  üblichen  be  Koi  (A  71.  B  S.  IH. 

Das  Verbum  steht,  wie  natürlich,  fast  durcliweg  im  Aorist, 

seltener  im  Präsens.  Ohne  erkennbaren  Grund  tritt  suweiloD 

des  Imperfeotum  fttr  den  Aorist  ein,  so  A  8(?).  18.  B  18.  19 
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(dif '  ofi  6  flXto^  i£iXtir€v  Kol  TTroXeMCtfo^  ̂ ilM^Tpiov  Mkq  bf 

rdlci).  In  ßelativsätten  steht  zweimal  der  Aorist  (B  6.  14),  vier* 

mal  das  Iniperfectuiii  fA  ̂ 7.  6.<^.  84.  B  10). 

Die  Wortwahl  zeigt  keine  an Bsergewöbn liehen  ̂ ^üge,  da 

iteto  die  einfachntan  Ausdrücke  gewfthlt  sind,  Herronnheben  sind 

miisw,  dOtpoXoTiov  iKTiS^ai  A  28.  B  7,  bi)^€0€iv(?)  xd  fi^Tpa 

A  45,  xuiiiciKn^  ̂   9*  Tt6^t  =  Odirr€iv  B  12,  ßaiTiXctav  irapa* 

\a^ßdv€iv  (den  Königstitel  annehmen)  B  28,  dvaßoXr)  (=  dvd- 

TrXou^?j  ß  iJ2,  O0(p\0jr\<^  auf  Aristoteles  angewendet  12),  wäli- 

reod  Sokrates  A  80  q)iX6(Joq)0^  heisst.  fLiCTaWafn  wird  nur  vom 

Tode  Alezandera  gebranohi  (B  8),  bat  alao  noch  seine  prägnant^ 

BedeatBDg. 

Breslau.  F.  Jacoby. 
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\J  ROEMlÖCHEN  SKLAVEN 

Als  älteste  Sklavennanien  gelten  die  Bildungen  mit  ptter, 

wie  Lucij'or,  Puhirpof\  (Htpur  uä.  (Form  I).  80  überliefern  die 

Sobriftsteller  und  so  wird  auch  heute  wohl  mit  Recht  allgemeio 

an^enoiDmen  obaobon  inscbriftUohe  Belege  dafür  aioh  bis  jettt 

niobt  gefunden  baben  nnd  anf  Insobriften  diese  Bildungen  nur 

als  Cognomina  Freigelassener  ereobeinen,  wie  CIL.  I  1076  Jf. 

Ph(arl[m)  P.  1.  Marpor ,  1  1084  A{uli)  CaeriU  A.  l.  OHpor(u^l 

VI  30914  Cornelius  P.  L  Uaipor.  In  diesen  Beisjjielen  ist 

das  Fränomeo,  weil  es  mit  por  zu  einem  Wort  verwachsen  ist, 

immer  ansgesobrieben ;  ich  kenne  nur  eine  Ansnabme  IX  2818 

P.  Rubrio  Laitino  \  Sieinius  P,  par  pairono  \  suo  5.  m. 

Ebenso  allgemein  ist  heute  die  Annabme,  dass  zur  Zeit  der 

Rejtublik  die  Bezeichnung  der  Sklaven  Formen  aunabni,  wie 

I*Hemo  IIelvi{i)  A(uii)  s{ervos)<,  Gluco  Popih{i)  L{uci)  s(ervos)  uä 

(Form  III).  Man  hat  sieb  sobon  l&ngst  gewundert,  dass  eine 

Brücke,  die  von  jener  Sltesten  Beaeicbnnnge weise  (1)  zu  dieser 

durob  viele  Insebriften  gesicberten  Form  überleitet»  feblt  und 

dass  überhaupt  eine  befHedigend'e  Erklärung  dieser  jüngeren  Be- 

nennungsweise (III)  bis  jetzt  nicht  gefujulen  ist.  Wie  nun  itu 

folgenden  dargetban  werden  soll,  ist  diese  letztere  Nomenklatur 

in  der  That  nur  im  1.  Jbdt.  v.  Cbr.  üblich  gewesen.  Noch  im 

Jahre  98  y.  Cbr.  nnd  im  ganzen  2.  Jbdt«  und  darüber  hinaus 

lässt  sich  eine  weit  weniger  rätselhafte  Form  nach  weisen,  die 

angenscbeinlich  sich  eng  anlehnt  an  die  Namen  der  Freien,  Frei- 

gelassenen  und  Frauen:  Pilemo  Helvi(us)  A(uli)  s(ervos)f  Glttco 

Popiliaa  L{ucei)  si^ervos)  (Form  II). 

1  S.  Marquardt,  D.  Privatleben  d.  Romer  I  18  ff.  —  Mommsen, 

Rom.  Staatsrecht  III  8.  201,  Anm.  -~  Hübner,  Rom.  Epigrapbik  in 

Itmiert  Hdb.  I  8.  677. 
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Wenn  dieee  Beobachtung  Melier  nicbt  gemaclit  wurde,  eo 

tnag  «]ies  einen  doppelten  Omnd   haben:  erstens  sind  Sklaven- 

tamen  anf  Inschriften  iiberiianj  t  sfltt  n,  zweitens  nbersa]i  man 

eiQe  allbekannte  epigraphUche  Kigenthiimliobkeit  des  römischen 

Mmen  gentile. 

Da  die  Sklayen  im  politiecben  Leben  reebtlos  waren,  er- 

lebeinen  ihre  Kamen  niobt  anf  den  Steinnrknnden  der  Behörden. 

Aaeb  nicht  anf  Grabschriften  in  älterer  Zeit;  vielleicht  durften 

sie,  wie  Mommsen  annimmt  (K(;ni.  Staatsrecht  III  201),  nicht  ein- 

nal  ihr  (rrab  mit  ihrem  tarnen  damals  bezeiobuen.  Doch  wur- 

den sie  wohl  zu  gewinnen  saeralen  C^oUegien  zngelaaaen*  Nament- 

lich aoanerbalb  Roms,  wo  aie,  aiiBgertiatet  mit  groanen  Capitalien 

ikier  npeknlirenden  Herren  und  im  Besitze  eines  betrftobtlichen 

eigenen  Pecnltnms,  im  Priratteben  eine  Rolle  spielten,  zog  man 

sie  gern  zu  den  fronmien  Stiftungen  dieser  Collegien  heran,  wie 

Inschriften  aus  Capua,  Cora,  Carthagena  und  Delos  beweisen. 

I>ie  Vertreter  der  stiftenden  Collegien«  als  magistri  {magistreis^ 

magigtres)  oder  mmi$(ri  bezeiobnet,  pflegen  anf  den  knappen 

Weibinsebrilten  mit  Namen  angeftthrt  zn  werden,  fttr  einen  Sklaven 

jedenfalls  eine  ganz  ausserordentliche  Ehre  ;  in  der  Reihenfolge 

der  angeführten  Namen  ist  streng  darauf  gehalten,  dass  zuerst 

>iie  Freien,  dann  die  Freigelassenen,  zuletzt  die  Sklaven  auf- 

fährt werdend 

Die  Inschriften  dieser  Art,  obwohl  an  Zahl  gering,  geben 

flsiehwobl  sichere  Anfscblttsse  ttber  die  Nomenklatnr  der  Sklaven, 

*ofcm  man  nur  jene  Gepflogenheit  der  vorsullanischen  Epoche 

im  Auge  behält,  dass  der  Nominativ  des  nomen  gentile  auf  -ins 

licht  ausgeschrieben  wird,  sondern  auf  -i  ausläuft,  eine  Ge- 

pflogenheit, die  sich  in  einer  Zeit  einbürgerte,  wo  man  in  Sofarei- 

Uag  ond  Aussprache  des  Nominativs  zwischen  Comelios^  Cor- 

läiö,  Com^hts,  CcmeHu,  Carw^  nnd  Comeli  seh  wankte,  nnd 

^ie  uro  «o  unbedenklicher  gewesen  sein  mag,  als  man  den  Ge- 

netiv (  ui  tttiei  oder  Cormliei  schrieb.  Jene  Schreibung  des  No- 

üinativs  ist  allgemeine  Sitte  und  begegnet  inner-  wie  ausserhalb 

Roms,  bei  Hoch  wie  bei  Niedrig:  so  anf  den  bekannten  alten 

Grabsehriften  von  Praeneste  (XIV  3046—3310  I  74-165)  nnd 

von  Caere  (XI  3635—8692  I  1316  ff.),  so  anf  den  nnschein- 

baren  Todtengefösschen  armer  Leute  Roms  aus  der  Vinea  von 

1  Hierbin  gehört  ua.  auch  Vi  2847«%  die  mit  Unrecht  unter  den 

.GrabsdinfteD  angeführt  wird. 
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S.  Cesareo  (VI  8211—8397  =  1  822  ff.},  so  auf  d«r  GraUchrift 

eines  um  161  Ohr.  gestorbenen  Scipionen  (I  35),  so  nuf  einer 

Menge  Müneen  der  Republik,  so  anf  einer  Stetninsobrift  4t» 

Heiterübcrsten  im  Hannibalischeii  Kriege,  des  M.  Minucifus)  (1 

1503).  Auf  zwei  Capuaner  Inschriften  des  Jahres  106  v.  Chr. 

(X  3778.  8779  =  1567.  566)  sind  von  den  25  GentilnMmeD  anf 

'iu8  16  ansgesohrieben  nnd  9  auf  i  abgekfint. 

Ist  toaufc  diese  Encfaeiniiog  nielits  weniger  als  neu  und 

selioo  Ton  Ritsehl  ua.  besprochen,  so  fahre  ich  dooh  twei  Wdk* 

inschriften  hier  an,  die  für  die  weitere  UntersuchnniB^  den  Weg 

bahnen  helfen;  in  der  ersten  werden  (i  inagistri,  drei  Freie  und 

drei  Freigelassene,  genannt,  in  der  zweiten  4,  drei  Freigelassene 

un4  ein  Sklave;  jene  wird  yor,  diese  naoh  100  y.  Chr.  fallen. 

CIL.  X  1589  SS  l  1284,  PuteoH,  'litteris  radibut  et  yetasUs': 

M/ERC  •  RETIARI  •  Vi.i  i.ViL 

DAN     MAG  •  CVRARVN 

SEX  •  CALAASI  •  SEX  •  E  •  A  •  PONI    LL  aie 

K  •  FAFINI   N   F     A  •  A£MI  •  AEMI 

5  CN  -  ATANI  •  C  •  F  •  L  •  PONT!  -  L  *  L  •  0 A 

Die  Inschrift  ist,  abgesehen  von  \.  1,  nicht  ho  sclilimm  über- 

liefert, wie  es  auf  den  ersten  Blick  scheinen  wag.  In  V.  3  steht 

hinter  Sedti)  ein  schlechtes  F,  statt  PONI  sollte  es  wohl  FOITI 

heissen  nnd  der  folgende  Buchstabe  ein  L  mit  Punkt  sein.  Jeden- 

falls kommen  zuerst  die  drei  links  stehenden  Freien  und  dann 

erst  die  drei  rechts  stehenden  Freigelassenen  ̂     Ich   lese  Mer- 

ciiirto'^)  retiariH)  danit).   magiistrei)  atrarun(t):  JSejc. 

C(Uaasi{us)  Sex.  /. ,  ̂V.  Faßniim)  N.  /!,  Gn.  Aiani\us^  C.  f.,  A. 

Pon[t]i(us)  Jj,  Lt  A.  Aemiilms)  ÄemiUiae  Ubertus)^  L,  PoniÜus) 

L,  L  Qa(, ,  .  Bas  Collegium  setzt  sieh  aus  drei  Freien  und 

drei  Freigelassenen  susammen,  wie  das  delisebe  Collegium  der 

'EpMaiatm  III  14203*  (um  180  v.  Chr.).  Für  die  Zeitbestimmung 

geben  folj^ende  Erscbeinungeu  einen  Fingerzeig :  Calaaaiuii  ist  mit 

doppeltem  a  gescbnebeu;  der  erste  Freigelassene  führt  ein  an- 

deres Pränomen  als  sein  Patron,  die  drei  Freien  haben  sehr 

seltene-  Oentilnamen,  fttnf  der  Genannten,  darunter  sogar  zwei 

Freigelassene,  fuhren  kein  Cognomen  und  der  sechste  yielleieht 

in  nicht  allgemein  verständlicher  AbkUrzung^,  so  dass  man  sieht, 

1  So  auch  aui  einer  ähnlichen  Inschrift  aus  Toulouse  XII 

vom  Juhrt-  47  v.  (^hr. 

*  Das  Cognomen  Ga  kommt  vor,  sB.  X  557.  547«}.  4119.  52H. 
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4uf  M  damals  noch  nicht  obligatoriBch  eingeführt  war.  Der 

fünfte  Name  ist  in  doppelter  Beziehung  merkwürdig:  es  fehlt  die 

Hezeichnnnj::  Kiberhis)  uml  Htatt  des  Zeichens  1  ist  iiu*  Ii  Acmi- 

{hae)  tiieüweise  ausgeschrieben.  Für  ersteres  finde  loh  eine  Pa- 

rallele in  den  gleichzeitigen  griechieehen  Ineohriften,  welohe  dirc- 

XfOOlpoc  90  gnt  wie  \A6^  und  bouXo^  weglaaaen ;  auf  lateinischen 

Intehriflen  fehlt  l{Uferius\  wenn  ich  richtig  »ehe,  nur  nach  dem 

Zdehen  D  dh.  nach  dem  Genetiv  des  weiblichen  Gentilee  (VI 

18778.  28649.  XIV  U;;4.  IG55  hin),  aUo  ganz,  wie  im  vor- 

liegenden Falle.  Die  Abkürzung  0  ist  damals  noch  nicht  üblich, 

•OBdern  es  wird  noch  der  Genetiv  des  weibliehen  Gentilicioms 

aSgliehst  ausgeschrieben So  ist  es  auf  der  unten  au  bespreoben* 

^eo  Gapnmner  Inscbrifl  (X  8789)  yom  Jahre  98  y.  Gbr.,  so  heisst 

€•  auf  einer  andern  Capuaner  Inschrift  (Epb.  ep.  lat.  VIII  p.  122) 

vom  Jahre  84  v.  Chr.  [.  Papiu]s  Pap'me  l.  Stephami^^  f.  TiHm]us 

litimae  l.  Antioc{m)  und  C.  Artorhi^  Ärior(iae)  l.  Dipil{us).  So 

Ueit  man  T.  ComelHua)  Oifr(neliae)  l{ibertu8)  auf  einer  stadtrömi- 

seleB  Inschrift,  die  man  vor  100  y.  Chr.  setsen  wird,  weil  die 

Mgelassonen  kein  Cognomen  fllhren  und  ein  anderes  Prftnomen 

ib  ihr  Patron  ̂  

Die  andere  Inschrift,  die  ebenfalls  keinen  Gentilnamen  auf 

ius  ausschreibt,  hat  den  Vorzug  auch  einen  Sklayennamen  zu 

«Dthalten.  Sie  stammt  ans  Spoleto:  1 1406  'litteris  antiqnissimis 

et  nidibns' :  Minervae  do*  |  fidkmea,  \  magistri  quinquen{n€i€s)  \  eu- 

fmerez  |  C.  Fmdi.  C,  l.  Siatim  \  P,  Oppi.  L,  l.  POwicits  \  L. 

Mtigni.  L.  I.  Alaucns  \  Pampilus  Turpili.  T.  s.  Was  die  zeit- 

liche Stellung  dieser  Inschrift  anlangt,  so  ist  zwar  nchon  die 

l>oppelung  der  Coneonanten  durchgeführt  und  haben  alle  Frei- 

i  Unklar  ist  I  804  L.  Tuüi  Caltili  CaU(iHae}  l{ibertus).  Der  Zeit 

nich  unbestimmt,  aber  schwerlich  jüng^er  als  Augustus  sind  r.h.  VI 

n22.  8730.  9467.  9749.   19261.  23280.  24548.  24S2s.  2M42I.  27005. 

Das  Zeichen  3  bedeutet  danach  ursprünglich  nur  die  Wieder« 

boloDg  des  Gentiles  weihlichen  Gesoblechtes.  Grammatisch  kann  man 

•ias  Zeichen  kurz  als  Gaiae  erklären»  wenn  man  sich  bewnsst  bleibt, 

<iaift  Oaia  nicht  einen  Pränomen^  sondern  wie  es  Mommsen  langet  in 

der  Hocbzeitsformel  Ötrou  cö  fdioc,  ̂ ydi  fata  annimmt,  ein  passendes 

Gentäicium  bedeutet.  Vgl.  Rom.  Forsch.  S.  11  Anm.  7  und  S.  31 

.\nm.  45.  Daraus  ist  zu  erklären,  dass  sich  niemals  Oaiae  l.  auf  In- 

tehriflen ausgetch lieben  findet.  Wohl  findet  eich  muliens  libertus  ane- 

gtwjhriebcn  (zB.  VI  19083.  2T209). 

^  In  do  wird  weniger  ein  Beiname  der  Minerva  zvl  suchen  sein 

ab  4{9m)  d{iaU)  wie  auf  der  ähnliehen  luKbrift  IX  3911. 
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geluRNentiit  bereits  ein  Cog;nomen|  (loch  beisst  es  noch  Fuuliua, 

fehlt  noch  die  A8(iirAtioii  der  mntAe  {PampiluSf  Pilanicus)  und 

fuhrt  ein  Freigelassener  noch  ein  anderes  Pränomen  als  sein 

Patron;  demnach  dürfte  die  Inschrift  in  die  Zeit  100~50t.  Chr. 

fallen.  Für  dip  XoniPijl<hitur  <\en  Sklaven  ist  kIp  besonders  in- 

tt  ressaiit.  Alle  (Jognomina  der  Freigelassenen  und  der  Knf-  oder 

Individualnaine  des  Sklaven  sind  auf  -us  ausgeschrieben,  sogar 

SUUius,  während  alle  Gentilicia  auf  >  aaslaufen.  Wenn  man  bis- 

her allgemein  Turpili  als  Genetir  hinnahm»  so  war  diese  An- 

nahme durch  die  Übrige  Fassung  des  Texten  keineswegs  berech- 

tigt. Es  ist  vielmehr  fraglich,  ob  hier  Pam/><7«,>  I'firpiliiHs) 

Tiiti)  siervos)  oder  Pam/>ilus  Tutpili  T{iti)  siervos)  zu  lesen  ist. 

So  geht  es  mit  den  meisten  Beispielen,  da  sich  diese  epigrapbische 

Kürzung  des  gentile  bis  in  augustiecbe  Zeit^  erhalten  hat  Alle 

Beispiele  dieser  Art  tragen  nicht  zur  Entaeheidung  der  Frage 

bei^  ob  wir  es  mit  dem  Nominativ  oder  G^enetiv,  mit  der  Form 

Ii  oder  III  der  Sklavennomenkhitur  zu  thim  haben. 

Sicher  für  den  Genetiv  können  nur  Beispiele  entscbeiden, 

in  welchen  das  gentile  auf  ei  endigt^  (TurpUei)y  wo  der  Plaralis 

{Turpiliarum)  oder  das  Femininum  (T^rpi^u^)  steht,  oder  wo  das 

nomen  nicht  auf  kts  ausgeht,  aondern  etwa  wie  ÄlfemtSt  Nor- 

bantiSf  MaecenaSy  Accavus^  Acco,  Perpet  ua  uä.  Sicher  für  den 

Nominativ  entscheiden  andererseits  nur  Beispiele,  die  den  No- 

minativ ausschreiben  —  ihrer  sind  bei  der  allgemeinen  bitte  ab- 

zukttrxen  natürlich  recht  wenige  —  oder  bei  denen  die  Erklärung 

der  Formen  auf  -i  als  Genetive  auf  Unzutrftgliohkeiten  stöaat 

Ich  führe  sun&cbst  die  mir  bekannten  sicheren  Beispiele 

für  die  G-enetivform  an.  Für  die  Endung  ei  ist  mir  nur  ein 

Bei*;piel  zur  Hand,  die  alte  auf  einer  Thüulampe  vom  Esqnilin 

eingeritzte  IiiHcliritt  (XV  6919)  PUotmei  Lmretei  L{ucei)  aiervcf}. 

Doch  von  diesem  Namen  kann  der  Nominativ  sowohl  Pilotimus 

Lucretei  L»  s,  gelautet  haben  als  auch  —  was  nach  dem  Alter 

der  Lampe  wahrscheinlicher  dünkt  —  Pilot mus  Lucretiw  L.  s, 

fehlt  also,  wenn  ich  richtig  sehe,  überhaupt  ein  aicherea  Bei- 

spiel für  den  Genitiv  aui  ei. 

bicher  steht  der  (jenetiv  der  Form  Iii  in  IX  3^11  =  l 

»  Hübner,  Rom.  Epigr.  S.  G«;s,  Nr.  .]1. 

^  Nicht  einmal  die  Schreibung  mit  /  Innßn  ist  ̂ ^anz  /uverlassiir. 

In  IX  .3518  Speraia  MunatkU  A.  .srr.  uü.  kanu  allerdings  nur  der  Ge- 

netiv gemeint  sein. 
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1168  (Alba  Focent).  *Perüt*:  Menii  Bonae  d.  ä.  Surua  Tdtteni 

C. I  1^4>me.  MarttOB  s,  Nieamae,  ÄUn  M.  s.   Der  gewöhnfiehe 

Nominativ  ist  Tcftienus,  nicht  Tetficniiis^  und  Philonie  us)  ̂ ^(n" 

nae  sijrmts)  würde  nach  der  älterr.  Form  H  F{h)ümk[us)  Mar- 

Mareiae  8.  heiesen  mttBsen. 

Am  demselben  Grande  atebt  eicber  Form  III  in  der  Ar- 

pioatisoben  Inecbrfft  X  5678,  wo  Ewei  Sklaven  genannt  werden: 

OKr  Tvlli  L,  s,  und  Tepa  Preciae  s,  F«r  da«  Alter  der  beiden 

Insthiiften  ist  es  bezeichnend,  dasa  in  beiden  schon  die  AHpiraiiün 

jer  mutHe  erscheint:  dort  F  h  iionicus^  hier  Philotimus. 

Nicbt  minder  beRtimrot  pprifht  fttr  den  Genetiv  die  Inschrift 

Ten  Tonlonse  XII  5388  vom  Jabre  47  y.  Cbr.  Hier  etebt  in 

Zeile  G 

10R  .  L  -  L  .  S  •  L  •  C 

Eros?  Valer^ior{um)  (duorum  Luciorum)  s{ertm)  Ueiber) 

ri  oeravit)  ̂ . 
Niebt  eicher,  sondern  nnr  wabrsobeinlich  darf  für  Form  III 

die  verlorene,  leider  reebt  scbleebt  überlieferte  Ineebrift  von 

Vantoa  aas  dem  Jabre  59  y.  Cbr.  in  Anspraeb  genommen  wer- 

Jeo,  V  4087  =  I  602  (wo  2  Zeilen  feblen) ;  die  Inschrift  führt 

1^  Sklaven  auf  und  vermuthlich  heisat  V.  5  Pothtts  Viriai{==^  Vi- 

riae?)      nn<l  V,  15  Art\e\mio  Spedio{rnm)  L.  C.  s.^. 

Endlich  gebort  noch  in  diese  Reihe  die  zerstörte  Felsen- 

iuMbrift  von  Tivoli  XIV  8696:  Damoerciies]  CoUae  L.  s.  hoe 

tpus  f[ecif] ;  denn  bier  vertritt  das  adlige  Cognomen  völlig  das 

Konen  und  es  w&re  gesncbt,  bier  Damocrates  {Aurelius)  Cotfae 

L,  s.  ergänzen  zn  \v ollen. 

Mag  mir  auch  vielleicht  eine  oder  zwei  Inschriften,  die  tur 

den  Genetiv  sprecben,  entgangen  sein  —  ein  Fehler,  der  bei  dem 

diiparalen  Material  entsobnldigt  werden  dttrfte  —  so  wage  ieb 

1  Die  etwas  ältere  Inschrift  ebendaher  IX  3911  «  1  1167  ist 

dagegea  nicht  sicher  für  die  Form  III  in  Anspruch  zu  nehmen,  da 

hier  auffallender  Weise  Dorot(eus)  TeiUen{U8^)  T.  ts.  nli^okürst  ist. 

Dits  Bit:  älter  ist,  beweist  die  Sehreibung  Paapia  und  ̂ ^icomacm* 

*  So  löst  man  l,  c.  am  besten  nach  X  6514  auf.  Mommsen  ver- 

■ratbete,  ohne  befriedigt  an  sein:  l{iber)  c(on<itetoitf).  Andere  Lö- 

niagen  s.  aO. 

*  V.  5  kann  anob  PoAiis  Vifi{us)  A.  »,  und  15  ArUmio  Speduh 

U€mu)C.  *.  gewesen  sein.  Für  den  Nominativ  sprechen  eher  V.  6  PAifo- 

ffm.  CWtt(tis  ober  als  orarn)  P.  s.  und  13  Orfem  Afini{us  ober  als 

oTMi)  t.C.9,  Dagegen  Y.  7  ist  Dama  VeiH  Priim)9.  au  lesen;  denn 

dai  Praaomen  Primua  ist  in  der  Poebene  hau6g. 

UMn.  Mob.  t  F.  UX.  8 
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gleiebwobl  schon  auf  Grond  dee  angeführten  Materials  zn  be- 

haupten: fflr  die  GenetiTfarm  III  giebt  es  kein  Bei- 

spiel, das  alter  wäre  als  100  y.  Chr. 

Machen  wir  jetzt  die  Gegenprobe.  Welche  sicheren  Bei- 

spiele sprechen  für  die  Nominativforro  II? 

Ich  beginne  mit  der  Capnaner  Insohrift  (X  3789  =  I  570) 

vom  Jahre  98  y.  Chr.,  weil  gerade  sie  gern  als  Beispiel  Ar 

Form  III  bisher  angeführt  wnrde.  Nach  der  Einleitung  histfe 

ministris  Laribus  fadendum  fi)f\rmm'f!'\  folgen  14  Namen:  der 
erste  ist  ein  Freigelassener,  die  übrigen  sind  Sklaven  ̂   Die  voll- 

ständig erhaltenen  Namen  lauten 

C.  Terenii  C.  l  Pilcmtsius)  Luerio  Term[H  .  .  8\ 

PikvM  Helvi  Ä,  s,  PUirtaer.  Hoalti  .  .'s] 
Hele7tus  Ilosii  Q.  s.  Pilomusus  Sext  Cn.  s. 

Filotaerus  Terenti  Q,  $,  Pilemo  Baloni  Bätaniae  s. 

I>ip[ii]us  Suefi  M,  ä. 

Der  erste  Name  ist  sieher  au  0,  Terenti{u8)  au  ergänzen;  die 

folgenden  Gentilnamen  wurden  bisher  als  Genetivformen  auf* 

gefasst,  uiiii  man  hat  wunderbarer  Weise  nie  bisher  du  dum  vur- 

letzten  Namen  Anslüh^  genommen.  Wo  bleilit  dort  Jas  Prä- 

nomen  des  vermeintlichen  Patrons  BaloniusV  War  um  heisst  es 

nicht  etwa  Pilemo  Baloni(i)  Cn,  ä  Bahnkifi  «.?  Will  man  hier 

nicht  zu  ebenso  bedenklichen  wie  überflüssigen  Entsehuldiguogen, 

als  da  sind  Raummangel  oder  Versehen  des  Steinmetzen,  seine 

Zuflucht  nehmen,  so  bleibt  nichts  anders  übrig  als  zu  lesen  Pi* 

htm  Baloni  us)  Lalvtitac  sierva^)'^  alle  Sklavennamen  — iiicbt 

nur  der  Freigelassene  —  führen  das  Gentile  im  Nominativ. 

In  dieselbe  Zeit  oder  noch  früher  fallen  zwei  Inschriften 

von  Neu- Karthago  II  3433  und  3434  (besser  5927).  Die  erstere, 

nur  in  schlechter  Abschrift  überliefert,  l&sst  immerhin  mit  Sicher- 

heit noch  erkennen,  iIubs  hier  Freie,  Fieigehissene  und  Sklaver, 

in  der  üblichen  Alistufung  auf  einander  folgten  und  dass  die 

Gentilicin  der  Freien  und  Freigelassenen  ohne  Ausnahme  auf  i(n^) 

endigen.    Zu  V.  11  F«^emo?)  PordiU  M.  C.  &  bemerkt  bereit« 

*  Auch  auf  der  ChIciict  Inschrift  \  4<i."I*i,  auf  der  nur  Form  IV 

vorkommt,  sind  13  Sklaven  als  )ni)ustrei  Mcntts  Bomw  ^renannt. 

'  WcL^en    der  WitMici  holuiig   des    weiblichen  (ientilrs   statt  des 

Bpätereii   /tdclitns    )  siehe   (d.cn  S.  III.    Znfällifr   ist  der  XomitKili\ 

Jhüoni  an<  h  auf  einem  der  Töpfcben  von  b.  Cesareo  (VI  822Ü  =s  1 

überlicierL 
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der  Herausgeber:  'Fontili  pro  paironis  duobus  oifendit\  Jeder 
AfiitOM  ist  hier  beseitigt,  wenn  man  Fü{emo  ?)  Pontili{us)  M.  C.  8* 

liest.  Ob  anch  die  andere,  erhaltene  In8c)irift  die  Nominativ- 

fern  der  Sklaven  enthftlt,  ist  nicht  ohne  weiteres  zn  entsoheiden, 

mir  jedoch  wahrscheinlich.  Jedenfalls  darf  man  bei  Lesung  der 

Zeile  7  Ätütoc{u;i)  Brnti  nicht  an  das  Cognomen  Brutus  denken, 

wndero  au  das  (Gewillt  Brut{t)im\  denn  die  Geminatiou  der  Con- 

fonanten  ist  in  diesen  Inschriften  noch  nicht  durchgerührt,  wie 

A}{l\€di{us)  and  Sap(p)€{niml)  beweisen.  Man  wird  daher  An- 

üoc(us)  Brui{()i{us)  lesen,  mag  es  nnn  ein  Sklave  oder  Frei- 

gelassener sein. 

Mit  luselben  Kechte  nahm  auch  der  Ileraiisireber  der  In- 

icbrift  von  Gora  X  6514  =  I  1156  an  der  dortigen  Schreibweise 

iweier  Sklavennamen  Aostose.  Dort  heisst  ein  Sklave  V.  5  Ti- 

miheus  Faplüi  L,  M,  $.  und  ein  anderer  V.  7  Ba(, .  .  .)  FuH 

L  P,  C.  s.  Der  Heransgeber  bemerkt  dasn  *PoplHi  (exspeetes 

P^pQiorum)  und  *Fi4r/ (exspectes  jP^riü/  wm)  .  Jede  Schwierigkeit 

st  gehoben,  sowie  man  Piq>liH{us)  und  Furi{us)  lieKt.  Gerade 

in  dieser  Inschrift,  in  der  langes  i  mit  et  wiedergegeben  zu  Wer- 

zlen pflegt  (dreimal  teiier,  je  einmal  8aUm(u8)  und  wrveis  = 

serriX  h&tte  scbon  längst  auffallen  mtissen,  dass  es  nicht  ein 

Mit  M^ffei,  l^rei  oder  Vtüei  heisst. 

Kur  sehr  fragmentarisch  ist  VI  31113  erhalten,  für  deren 

bohes  Alter  die  IJemerliuug  des  Editors  bürgt:  'basis  parva  ex 

Rapide  calcareo  litteris  antiquis  miniatis.  puncta  quadrata  sunt. 

P  ftperta,  1^  paene  reotangula'.  Die  letate  Zeile  ist  schon  von 

Hsmmsen  mit  Recht  zu  • . .  PopiU{u8)  X.  C.  5.  ergKnxt  worden. 

Am  dentlicbsten  sprechen  fBr  die  Kominativform  (tl)  zwei 

zweispraciiigf*  delische  Insohriften,  die  erst  im  letzten  Jahrzehnt 

nim  Vorschein  ^^ekommen  sind.  III  14205^  und  ̂ .  Von  der  einen 

>tt  aar  der  griechische  Text  ohne  grössere  I«ttcken  erhalten, 

vihrend  der  lateinische  bis  auf  10  Buchstaben  aertriiromert  ist; 

^h  der  griechische  Text  genügt  für  die  Entscheidung  der  Frage 

rotlkommen : 

AtuKioq  OÜTipÜTiü^  faiou,  fdio^  OuuXo- 

ar)i09  ITottXiou,  oq  Ktppivioq 

AeuKiou,  AeÜKio^  KoaaouTio?  MadpKou, 

TTöirXio^  AOXio^  Maviou,  Zfivöbuipo^ 

Matxio^  KoivTOU  dv^OtiKav. 

Von  den  B  Genannten  sind  die  ersten  5  entweder  Freie  oder 

Freigelassene;   das  lässt  sich  bei  der  damaligen  griechischen 
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Schreibweise,  die  ul6^  und  dneX€ud€po^  «o  gut  wie  boOXo^  nach 

dem  Genetiv  des  Gewalthabers  anslKsst,  niebt  entscheiden.  Aber 

sicherlich  Ist  der  sechste  ein  Sklave  und  sicherlich  führte  er  das 

Getitile  im  Nominativ,  ma^  er  nun  im  lateinischen  Text  Zeno- 

(iui  ns  Maecius  Q.  s.  oder  Zenodorus  31aeci{us)  s.  gescbriehen 

worden  sein. 

Die  tweife  delische  Inschrift  (IH  14203^)  verdient  wegen 

ihrer  grossen  Klarheit,  die  auch  die  letzten  Zweifel  an  der  Form  11 

beseitigen  mnss,  genauer  hier  wiedergegeben  zn  werden.  'Basis ; 

puncta  videntur  e8«e  formae  triquetrae*. 

MAAPKOI  rPANIOI  MAAPKOY  HPAI 

AlOAOTOI  IHIOZ  TAIOY  KAI  TNAIOY 

AnOAAQNIOI     AAIAIOZ  KOINTOY 

nPEnL>N      AAAIOI  MAAPKOY 

'o  NIKANAPOI    PAIENNIOX  MAAPKOY 

AIA    EAEY0EPiüN  ANEeHKAN 

M  GRANIV8  M  -  L  HER^ 

DIODUTVS  •  SEIVS  C  -  CN  •  Ö 

APOLLONIVÖ  •  LAELIVÖ  •  U  •  S 

10  PKErON  ALLEIVÖ  •  M  •  S 

NlCANDKVd  •  BAäENNI  •  M  •  S 

lOVEM     LEIBBRYM  -  8TATVER 

Diese  treffliche  Inschrift  hut  bis  jetzt  nicht  die  richtige  Wördi- 

gun^?  ;2:efunden.  Sie  gebort  mit  der  vori^'-en  und  zwei  andereu 

delisoben  ähnlicher  Art  (III  7217.  7218)  sicher  dem  2.  Jhdt.  v.  Chr. 

an«  Honmseo  ist  geneigt,  bei  Nr.  7218  sogar  an  die  Zeit  von 

190 — 180  V.  Chr.  an  glaaben.  Dort  steht  zB.  noch  Sehius^  wäh- 

reiid  in  der  obigen  Inschrift  (V.  8)  es  schon  Seius  heisst.  Auf- 

fallend isi  Jiir  jene  Zeit,  dftBs  oll'enbar  unter  <^riecliischem  Ein- 

fiufls  bereits  ilie  Gemination  der  Cousonanten  dnrchgefülirt  ist  und 

der  Nominativ  der  Gentilnamen  auf  ius  ausgeschrieben  wird.  Nor 

Ba8enni{ti$)  macht  eine  Ausnahme.  In  Easenni  einen  Genetiv  n 

erblicken,  wie  der  Herausgeber  es  will,  ist  nicht  angängig;  da- 

ge^fen  sprechen  die  Naniensfuimen  der  Zeilen  8,  1)  und  10  und 

vor  allem  der  griechische  Text,  worin  es  unzweideutig 'Paö€VVic^ 
heisst. 

Es  ist  schade,  dass  zu  CIA.  Iii  2872  (vgl.  Eph.  ep.  hl 

*  Djis  C't>giiuinen  lleras  oder  Jlera  kehrt  in  Koni  wieder  VI  llCriiO 
und  3r>072. 
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VO  p.  452)  nichl  aoch  eine  lateiniaohe  Faaaung  hinzugerdgt 

wurde.  Bisher  hat  man  'Apieiniaioq  0Xa)Liivioq  AeuKiOU  Puu^aio^ 

für  tleri  Namen  eines  FreijL^elasspuei»  g«ilialten ;  aber  wie  <lie  an- 

treführten  Inschriften  beweisen,  ist  es  viel  wahrscheinlicher,  daas 

der  laleiDMcbe  Name  lautete  Arimnisius  Flamini(us)  L.  a. 

Noch  über  daa  2,  Jbdt.  hinans  ftthren  eodliob  die  Töpfer- 

aamen  auf  den  Calener  Schalen  (CIL.  X  8054.  XV  6086.  XI 

07031.  Es  sind  darunter  zwei  Skl.ivennamen ;  auch  «ie  wurden 

bisher  fälsch  lieh  als  die  Namen  von  Freigelanst  ruMi  erklärt.  Der 

»Iteste  ist  nur  einmal  erhalten:  Servio  Gabinio  T,  6.  fecit;  der 

jüngere  iet  in  verschiedener  Faaaung  überliefert,  aa.  Retus  Ga^ 

hinio  C.  s.  Calelms  feei  ie  oder  feeiL  Diese  Beispiele,  die  toi 

die  Zeit  des  BanDibalischen  Krieges  fallen  oder  in  dessen  An- 

fang, sind  die  ältesten  inbchriftlichen  Belege  für  Sklavennanicn, 

iie  wir  hente  besitzen. 

Damit  ist  die  Reihe  der  Beispiele,  wonach  Sklaven  sicher 

dsn  Nominativ  des  Gentile  ffibren,  soweit  ich  sehen  kann,  er- 

schöpft; sie  beginnt  98  v.  Chr.  and  reicht  aufwärts  ttber  den 

Haonibalischen  Krieg.  Da  in  dieser  Zeit  sich  kein  sicheres  Bei- 

spiel für  den  Genetiv  nacli weisen  liisat,  darf  man  wohl  unbedenk- 

lich behaupten,  dass  Furin  II  in  diesem  Zeitraum  die  herrschende 

war,  and  vermuthen,  dass  sie  noch  weiter  hinaufreicht.  Dem- 

eatipreobend  sind  Inschriften  dieser  £poche  zu  ergänzen ;  sB. 

VI  168.  Ob  s wischen  Form  H  und  I  es  noch  eine  andere  ge- 

geben bat,  lässt  sich  mit  Ulilfe  des  jetzt  vorliegenden  Materials 

nicht  sagen.  Ich  glaube  es  niclit;  denn  die  Namensforni  II  der 

Sklavt-n  icünt  sich  so  eng  an  <iit*  alten  Naniciisformen  der  freien 

)jänner  und  Frauen  und  der  Freiirelasseneu  au,  dass  an  ihrer 

Gleiebaltrigkeit  nicht  gut  gezweifelt  werden  kann.  Der  Rufname, 

odrr  mag  er  nun  Indiviilnalname,  Vorname  oder  PrSnomen  heissen, 

«lebt  an  emter  Stelle :  nur  besteht  der  Unterschied,  dass  die  Ruf- 

lamen  der  Freien  und  Freitrelassenen  von  Staats  wegen  festtjelegt, 

m  der  Zaiil  luMrrertzt  siii'l  urid  schon  vor  dem  Hannihiilischen 

Krieg  in  Abkürzung  gegeben  werden,  während  die  Rufnamen  der 

Sklaven  beliebig  gewählt  werden,  daher  unbekannt  sind  und  aus- 

KCKbrieben  werden  müssen.  Dario  stimmen  die  Namen  der  Sklaven 

mit  den  alten  Namen  der  freien  Frauen  völlig  ttberein,  die  eben- 

filU  den  Rufnamen  noch  an  erster  Stelle,  nicht,  wie  später,  an 

zweiter  führen.  An  zweiter  Stelle  folgt,  genau  wie  bei  Freien 

und  Freigelassenen,  das  nomen  gentile  in  demHelben  Casu^,  was 

an  so  weniger  befremden  kann,  als  dasselbe  von  jeher  als 
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Adjectiviiin  empfnnden  wurde.   Itehu  GMnius  also  ist  keine 

efltHamore  Bildung:  als  etwa  ba^iVca  Oppia,  via  Flamiiiia,  cir- 

cuft  Flaniiiinis^.  An  dritter  Stelle  i^eht  »ler  Name  des  Gewalt 

habere  im  üeiietiv  mit  dem  Zusatx  s{ervuii)\  dieser  Zusatz 

wird  ursprünglich  gefehlt  haben  und  gleichaltrig  mit  dem  Zvsatx 

f(t7ttia)  sein;  die  Römer  ffibrten  diese  Zusätse  ein,  um  den  in- 

gennns  yon  dem  servnfl,  wie  damals  sowohl  der  Freigelassene  aU 

der  Sklave  bezeichnet  wurde,  zu  untersrlieiden.  Ks  ist  also  mög- 

lich, das«  wir  anch  noch  einmal  eine  L'anz  alte  Inschrift  tinden» 

auf  welcher  der  Zusatz  iservos)  noch  fehlt. 
  * 

Ehe  wir  die  weitere  Bntwiokelung  der  Sklaven beseiehnnog 

y erfolgen,  müssen  wir  auf  zwei  Namensformen  von  Nicht- Sklaven 

genauer  eingehen,  die  bisher  nioht  scharf  genug  von  jenen  ft» 

sondert  wurden.  Mit  4f*rvo^)  *Dif*ner'  wurdf  nocli  zur  Zeit  des 

Hannibalifchen  Krie^r*s.  wie  MunmiNeu  (iHrL'f tliau  bat  auch  der 

Freigelassf ue  bezoicluiet.  Auch  inBcliriftliche  Belege  dafür  fehlen 

nicht:  XV  6919  T.  Iviiio  Ste{fmi?)  s.  Bel{.  .  XV  6149  C. 

Sectio  V{ibei)  8(ervo)  oder  ir(erna)  s{erv6),  Kbendori  oitirt  Dressel 

L.  Etri  A.  8,  IX  2762  C,  FktdHts  Ban,  /*.  Luceia  F(tdi  oder  tma) 

s{erva)^.  XIV  4093.  2  3/.  lunio  T.  v{erna  servo).  Diese  Bei- 

spiele dürfen  aher  nnl  ilen  aTi/reftihrten  Sklaveiiii;iiiipn  (S.  114  — 17) 

nicht  zuHatii  III  enge  worfen  werden.  Vielmehr  ist  daran  featsubalteo, 

dasB  der  Freigelassene  als  wichtigstes  äusseres  Zeichen  seiner 

Freilassnng  einen  echt  bürgerlichen  rtfmisohen  Rnfnamen  db.  eins 

der  bekannten,  abgekürzt  geschriebenen  Prilnomina  erhielt.  Ob 

er  sich  nun  als  Diener  (servos)  oder  Freigelassenen  [iibertus)  oder 

noch  all^'eineiner  verva  bezeidmeUs  tliat  zui-  Sache  nielits.  Die 

ältesten  Beispiele  für  die  Bezeichnung  l{iherfii^^  gehen  übrigens 

Uber  20O  v.  Chr.  hinauf:  ausser  den  16  Beispielen  anter  den 

alten  Pränestiner  Inschriften  (XIV  3046-^3310  =  1  74-165) 

beweisen  dies  sB.  1190  üf.  Ter^xmio  C.  /.  donum  dat 

^  Wenn  im  I.  Jhdt.  v.  Chr.  der  Nominativ  des  (ientile  dem  Ge- 

netiv PlHtz  mächte,  so  mag  dazu  auch  die  Vorstellung  beigetragen 

haben,  da'-s  man  im  nomen  geutile  mehr  und  mehr  ein  Substanti vom  sah. 

2  Köm.  Staatsrecht  III  S.  42H  Anm.  1. 

^  Ich  würde  unbedenklich  auch  XV  (>078  hierher  ziehen:  M. 

CakbiHus)]  wrna  stirvius)^  wenn  nicht  Dressel  dieses  («efäss  in  die  Zeit 

des  Äu<>;u8tus  oder  Tiherius  setste.  Mir  war  das  Gefäss  in  Rom  niebt 

zugänglich.  Nach  den  obigen  Beispielen  ist  Verna  servus  die  ältere 

Stellung,  die  spätere  und  häufigere  ist  wrvus  verm  und  libertug  eema. 
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Itbms  meriiod.  VI  3692  itf.  Bieoleio  V,  L  Honore  donum  dedet 

maito.   X  4632  C,  HmolHo  C  /.  Äpcione  dono  ded{d). 

Vm  den  ünterecbied  Bfriaelien  der  Nomenklatur  der  Sklaven 

und  der  Freii^elasBenen  in  «iieser  iilten  Zeit  an  einem  Beispiel  /u 

verfolgen:  so  musste  jener  Sklave  des  T.  Gabmioi^)  Namenp  Scr- 

no(d')  bei  seiner  Freilassung  diesen  Namen  abwerfen  und  einen 

eckt  römiscbeu  Eufnamen  erhalten.  Das  Prjtnomen,  das  der  neue 

Freigelaaaene  erhielt,  war  in  der  That  auch  sein  neuer  BafDame: 

dies  darf  man  eehon  aus  dem  Umstände  sobliessen,  dass  da- 

Dtls  noch  das  Pränomen  des  Freigelassenen  in  der  Regel  von 

d^Tn  de»  Freilasser«  vei>»i  iiieden  i«t  Nun  ini  auffallend,  dass 

BQter  den  Calener  Töpfern  Jj.  Gabiniois)  nie  seinen  Vater  nennt, 

io  einer  Zeit«  wo  der  Freie  (ingenuns)  besonderen  Werth  darauf 

legte  als  aolchen  flieh  su  kennseichnen  durch  Nennung  des  Vaters 

asd  womöglich  des  Grossvaters.  Ich  vermnthe  daher,  daes  Ser- 

i'ios  Gabinios  ein  natürlicher  Sohn  des  2\  Gafjinios  ist  und  nach 

»einer  Freilassung  X.  Gabinios  genannt  wurde,  <iasB  er  aber  sich 

selbst  nicht  gern  als  T.  s.  oder  T.  l.  oder  spurio{s)  /iiio{s)  be- 

teiehnete  and  daher  diesen  dritten  Factor  der  vollen  Nomenklatur 

vcf  lieas  K  Die  FamiUentafel  der  Calener  Gabinü  des  III.  Jhdts. 

gMttltet  sieh  darnach  so: 

T,  Oidnnios 

Sein  Sklave   

(and  Mt Sohn?)    8ervw(8)  Gatmh(8)  T.  L,  Gabini<f{8) 

I 

}  C.  Gabinio(s)  L.  f.  T.  ».  Calmo(s) 

\  C.  Gabinius  L,  f. 

Sein  Sklave  ist 

R€tu8  QQlbmi€{9  oder  Gabinius)  C.  s,  (Jaklma. 

Weae  Zeitaiisät/e  der  Gabinü  ])af»«en  sehr  gut  tu  den  verschiedenen 

Fucbstabenfornien.  den  verschiedenen  Formen  de^^  nnm.  sing,  der 

II.  Deel,  und  der  verschiedeueu  Verbreitung  der  Fabrikate. 

^errios  und  Lucios  haben  noch  ein  bescheidenes  Absatzgebiet: 

ihre  Waaren  gehen  nicht  Uber  Campanien  hinaus.  Unter  (xaius 

erreicht  die  Fabrik  ihren  Höhepunkt:  die  Fabrikate  gehen  bis 

Dich  Ktntrien.  Jener  ist  ein  Zeitgenosse  und  Gonourrent  seines 

Landsmannes  K{aeso)  AtiUo(s}f  dieser  des  ebenfalls  jüngeren  L» 

^  Späterf   r»»dstligere   Insclirift«n  drücken  dieses  Clientel-  und 

VemaiidtachaftsverhaUDids  oüeuer  aus;  XiV  «5360.  114504.  Iii  2371. 
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Canolei(u8),    Der  Hannibalisehe  Krieg  hat  anscheinend  dieser 

blttbenden  Indastrie  Oapaaa  ein  jähes  Ende  bereitet. 

So  wenig  man  diese  frühen  Namen  von  Freigelassenen  mit 

denen  der  Sklaven  (Form  II,  ziisam'iien werfen  darf,  80  weniir  ist 

es  statthalt  dit*  Form  II  mit  einer  gewissen  nacliläRsijren  Nainens- 

eetzang  der  Freigelasfteneu  und  Freien  am  Ende  der  Hepubiik 

an  verquicken  oder  gar  die  Form  II  damit  erklären  sa  wollen. 

Schon  Mommsen  hat  festgestellt,  dass  dergleichen  lockere  Namene- 

gebnngen  wie  1X8214  Bnrgathes  Dasi{m)  M.  l  IX  8Bt!7  Libo 

Tefdius  Z.  T.  l.  1  inS't  Anthm  Sulpicius  Po^tiiw.  I.  erst  spät 

auttreten  iiiid  reclit  selten.  Der  Inhalt  -ließer  Irjst  liriften  ist 

Theil  verworren,  woraus  ebenfalls  ̂ 'csclilossen  werden  darf,  dass 

es  nicht  die  normale  Nsmensgebung  ist^  Diese  Inversion  des 

Cognomens  und  des  Nomens  hat  zwei  Voraussetzungen.  Erstens 

bezeichnete  J^roa  AvreHus  nicht  mehr  einen  Sklaven,  sondern  es 

war  bereits  ZvrOd  Aureli{f)  (Form  III  und  IV)  allgemein  ein- 

geführt. Zweitens  erhielt  der  Freigelassene  in  dieser  Zeit  (am  Ende 

der  RepiiMikj  gewöhnlich  dae  Tränomen  seines  Patrons:  so  ge- 

wann das  Cognomen  im  häuslichen  und  geschäftlichen  Leben  an 

Bedeutung  in  demselben  Maasse  als  das  Pränomen  zur  Unter- 

scheidung mehrerer  Personen  desselben  Hauses  ganz  onbraucbbar 

wurde.  Weiui  zB.  in  dem  Hduse  eines  J..  Aurelitis  Co^ta  der 

Herr  und  die  Freigt* lassfiien  alle  Luciti'<  Aurrlnfs  hiesseii,  ho 

sprach  man  im  geschäftlichen  Leben  —  uiclit  im  amtlichen  Stil  — 

von  dem  Herrn  kurzweg  als  dem  Cotta  Awelius  und,  wenn  einer 

seiner  Freigelassenen  etwa  L.  Änrelius  L,  /.  Phüemc  hiess,  kurz* 

weg  von  dem  Phüemo  Aur^ius.  Das  nomen  gentile  stekt  bei 

<lie8(!n  Nentiurigen  des  nicht  anitlitK«'n  Stil«  entsprechend  seiner 

adjectivischen  Natur  an  zweiter  Stelle.  So  kommt  t^n,  Mass 

Caesar  bereite  das  Pränomen  wegläset,  ohne  indes  die  Ordnung 

des  Nomen  und  Cognomen  zu  ändern,  dass  Cicero  dagegen  in 

diesem  Falle  nicht  allein  in  den  Briefen,  sondern  auch  in  den 

Keden  fast  durebweg  das  Cognomen  dem  Nomen  vorsetzt  zB. 

Balbu^  Cornelhis,  Aha/a  Servilius.  \uii  da  ab  wird  die  Bezeich- 

nung durch  zwei  Namen  die  gewöhnliche,  die  Stellung  tierseihen 

bei  Horaz,  Livius  und  Tacitus  ist  aber  wechselnd  und  beliebig  ̂ . 

i  I  1089.  X8214.  VI  2478;').  Einige  beruhen  Huf  hdschr.  Ueber- 

iieferuug  und  sind  deshalh*  nicht  einwandfrei  1  1174  =  1X3827.  I  11.^2. 

-  Maiquardt,  Privatleben  der  Kömer  1879,  S.  9.  nach  G.  Lali- 

meyer  '  Ueber  die  Reihenfolge  der  Eigennamen  bei  den  liömeru* 
Phiiologut  XXU  (1864)      m  ff. 
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Id  tntlielien  ürknnden  und  Listen  int  diese  lockere  Nomen- 

klitor  verpdnt.    Ee  let  bezeiobnend,  dass  ein  Gesetz  vom  Jabre 

123  oder  122  v.  Clu  J  für  «lie  Anfertigung  amtlicher  Listen  ein- 

fach bestimmt  :   quos  legerifj   cos  juitrem  fr'thmn  rofjnommqm  Jn- 

dieei;  hier  ist  also  unter  eos  als  selbstverntändiieh  Pränomen 

flod  Nomen  begriffen.    Dagegen  in  einem  Gesetze  des  Jabrea 

45     Cbr.^y  also  gerade  der  Zeit  der  Inversion,  beisst  es  aos- 

drfieklieb:  eorumqne  nomma  praencmina  patres  mU  pair&nos  tri' 

bui>  cogiiomhia  ....  accipiio.    Ebenso  bezeichnend  ist  eine  nach 

48  V.  Clir.  fresetztp  Inschrift  aus  EleuHiK  (III   rj47),   in   der  zu- 

erst naeb  dem  strengen  Stil  von  Ap.  Claudi\tis  Ap.  f.  IHilc/ie[r] 

UMi  dann  gemtttb lieber  von  Pukher  Clau]ditts  und  JUa  Marlcius] 

die  Rede  ist.    Andere  Beispiele  dieser  Kicbtaobtnng  des  Prlt- 

nod  der  Betonung  des  Cognomens  dnrch  Inversion  sind 

I  805  Clcsipus  GeijmiiuSy   Xlf  1038  OuäXoc  faßiviüc  —  Vaalus 

habmmSf  XV  504.')  und  U  6257,  72  Eros  Avillius^  Acat^tus  Aru 

neben  Aco  Acasius^.    Wie  die  angeKogenen  Beispiele  lehren,  ist 

ilieie  Inversion  bei  Adligen  wie  Ntebtadligen  im  Braaob»  nur 

Big  bei  dem  gebildeten  R5mer  nie  das  Geffibl  geseb wunden  sein, 

diM  es  sieb  eben  am  eine  Inversion  bandelte,  w&brend  dies 

der  einfache  Mann,  namentlich  der  FVovinzkr,    vergass.  Wenn 

3Jonim8en'*  meint,  jene  FreigelaHneneu  hätten  deutlich  ein^anderes 

Priaomen  niobt  gehabt,  and  deshalb  Cotta  Aurelius  anders  er- 

kliit  als  etwa  JPhüemo  Aurdius,  so  kann  icb  dem  nicbt  bei- 

jifliebten.    Da  wir  sB.  von  arretinisoben  Gemsen  einen  Sklaven 

£rst  C.  Avilli  kennen*/  so  ist  es  so  gnt  wie  sieber,  dass  jener 

met.  Stempel  Eros  Avilliu;>   im  anitlidien  Stile  gelautet  hätte 

C  Aviihus  C  l.  Eros.    Da  wir  terner  aus  der  Fabrik  des  Aco^ 

einem  andern  Sklaven  die  volle  Nomenklatur  kennen  C.  Aco 

C  L  MroSf  so  hat  aneb  jener  Aeastu$  Aeo  bei  voller  Namens- 

«Uang  sieb  C  Aeo  C,  h  Aeastua  genannt.  Von  jenem  Barcathes 

Ikii[us)  M,  h  wnsste  jeder  Römer  sofort,  dass  er  amtliob  beissen 

mÜÄRe  M.  Dasius   M.  l.  Bartjaihes.    Solche   Bezeichnung'^!)  der 

l  iDgangBsprache   sind   ebenso   klar   wie  zB.  Namen   auf  etwas 

später  fallenden  Innchriften  (XI  6612):   Latinus  \  Q.  Pefroni  Ii- 

Bertas)  i  mmor(um)  XXJV  h(ie)  s(itus)  e(8t)  oder  (X  1043)  Ar- 

'  Lex  de  repet.  I  198. 

-  Lex  laHft  miioioipalis  I  20ß. 

'  Decheletie»  Revue  archeol.  1901,  p.  212. 
*  liöm.  Staatsrecht  III  204  Anro.  2. 

»  Xill  10009,  «id.  XV  5029. 
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riae  M.  f.  JJiitmcfle.s  L  sihi  suis.  Jedermann  \vu8ste,  das«  der 

dort  fijenaiuite  Fi cig*  lassene  ofHoiell  Q.  Pctronius  Q.  l.  Lafinns, 

dieser  /!/.  Arrius  'J,  l,  Diotncrhs  liiese.  Wenn  wir  von  jenem 

Latinus  anilorwärto  den  vollen  Namen  nieht  erhalten  haben,  von 

dieaem  Viomedes  dagegen  noch  in  einer  aweiten  Grabacbrift  (X 

1044),  80  ist  das  nnr  ein  Spiel  des  Zufalle. 

Keliren  wir  nach  dieser  Abschweifung  zu  der  Nomenklatar 

der  Sklaven  zurück.  Eb  muRS  noch  einer  Schwierigkeit  gedacht 

werden,  welche  die  Form  LI  der  Namengebnng  bereitete»  wenn 

der  Sklave  mehreren  Herren  mit  vereehiedenem  Gentile  angehörte. 

Es  heissen  solche  Sklaven  nach  der  sp&ter  ttblicben  Form  IV 

zB.  (IX  4436)  humysitis  Äppi  et  Domifi  summarum  oder  anf  ar- 

rt'tinischen  Gefänsen  (CIL.  XI)  Paitiat/ali^h Jiasitti  Mewmi\ 

Mahes  liasini  MemmL  Wie  wurden  solche  Sklaven  benannt,  als 

noch  Form  11  aaflschliesslich  im  Brauch  war?  Zwei  Inschriften 

geben  darüber  Aafschlnss.    V  703  =  1  1462  Tergeate: 

i\  Maey]CI    L  .  L  .  ACtATO  .  PORTITOR  •  SOG  -  S 

aram?]COLVMNASQVK  -  MAG -FI 

de  8u]0  •  MENEUVAI  D  D  L  M 

Meine  KrglUiaangen  füge  ich  des  Beispiels  wegen  hei^  ohne  mir 

die  Schwierigkeit  au  verhehlen»  wie  maff.  fi  an  erklftren  ist.  Da 

der  Freigelassene  P,  Idae7]ci(us)  L.  L  kein  Cognomen  führt*,  da 

der  Dativ  notli  Mfverval  lautet  und  die  griech.  Aspiration  noch 

nicht  durchgeführt  ist  (^^«^o),  fällt  die  Inschrift  vor  100  v.Chr. 

Die  andere  derartige  Sklaveninschrift  wird  von  Ritsohl  und 

Mommsen  am  150  v.  Chr.  angesetat:  sie  ist  lateinisch,  grieehiseli 

und  punisoh  abgefasst.  X  7856:  *in  basi  eolnmnae  aereae  pal- 

cherriini  operis*:  CJcon  salari.  bm .  s.  Aescoiapio  Merre  donum 

äiulU  litbns  mrn((j  wcrrnte.  'AaKXnniitj  Mrippri  ctvdBeMa  ßuüiuuv 

liSitYSt  KXeuuv  ö  im  tujv  ctXiiuv  Kttid  npbaiaffia.  Wie  im  la- 

teinischen Text  9alari  aufzufassen  ist,  geht  am  besten  aus 

Mommsens  Ausfahrungen  (I.  c.)  hervor:  *Sakiit%{u$)  solrendom 
esse,  non  salari{orum)  similiterve,  ut  viris  doetis  adhue  placoit, 

et  ex  scriijtarae  ratione  sr(|uitur  (nani  aet;ite  liberae  reipublicae 

nomioativum  declinatiuuiB  secuudae  et  in  nummis  et  alibi  pasaim 

1  CIL.  XI  6700,  5t ̂   und  552  sind  mit  einander  su  einem  Stempel 

zu  vereinigen. 

^  Im  Index  des  CIL.  ist  A§aiho  fälschlich  zum  Namen  des  vorher* 

gehenden  Freigelassenen  geschlagen,  uährcud  der  Sklave  Agatho  portUor 

soc(iorimj  »(ervos)  heisst. 
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tli  efferri  Demo  ignorat  nec  minos  salariortm  aimiliaqne  dod 

ifa  per  eompendiuin  eeribi  solere)  et  ex  verboniin  eollocatione 

fnanj  «ocio«»  «nlarios,  non  Halarioe  socios  usus  legitiiims  reqnirit) 

et  e\  iriaeciö  in  quibüs  est  Ö  €Tri  TU)V  aXuiV*.  Die  T^eberniTistini- 

naog  dieser  beiden  Sklavenbenennungeo  mit  der  gleichaltrigen 

Fem  II  ißt  aageDfäUig.  An  Stelle  dee  anmögliohen  Gentile 

wird  ein  Paendogentile  (parfiiart  sälaritts)  eingesetst,  ein  Nomen^ 

dii  der  BeeehSfti^nng  der  Sklaven  entspricht,  und  die  iSngat 

bekannte  i  iiatsache,  das«  diese  Pseiulo^ert i!i  i  nach  der  Frei- 

Ussunir  oft  als  voUgiitige  Gentilia  an^^fiiuniiiH-n  wurden ,  zu- 

weilen nach  Anhängong  der  Endnng  -ius^  findet  erat  in  diesen 

Beispielen  der  Form  II  ihre  ydUige  Erklärung.  So  biees  der 

Freigelassene  (XI  6393)  M»  Picariu$  saciair(um)  Ub*  Nuraeua  als 

Sklave  sicherlieb  Nuraeus  pkaridis)  soe,  8,  nnd  der  Freigelassene 

an*  Virunnm  (III  4870)  Fublicius  Vinoumsium  lib.  Af^iaficus 

vor  seiner  Freilassung  wahrscheinlich  Asiaiicifs  fmMicta^  Vinm. 

während  es  bekanntlich  nachher  beliehter  war  zu  stellen 

ÄMieua  Vinm,  puU,  oder  gar  Asiafieus  Virun,  ser.  publ.  Es 

■fitsen  daher  die  Gentilbildnngen  wie  Salarius,  ArffenfariuSf  Pu' 

hlieius,  die  von  der  BeschKftigung  der  Sklayen  abgeleitet  sind, 

iher  sein  als  die  Namen,  die  von  dem  Gewalthaber  abgeleitet 

fisd,  wie  Cotoniu^^  Vcneriu6y  Mefanas  usw. 

Der  Uebergang  von  Form  II  zn  Form  III  ist  vermuthlich 

■iekl  auf  einmal,  sondern  nnmerklioh  erfolgt.  Das  Verst&ndniss 

Ar  die  Abkümng  des  Nominativs  der  2.  Dekl.  wie  sB.  in 

fümo  Helvi(us)  A.  s.  schwand,  man  sah  in  Belvi  nicht  mehr  den 

NominativuR  eines  Adjectivnm«,  sondern  tli.n  Genetivus  eines 

SabstantivQiDs  und  verban*!  sund erbarer  Weise  PUemo,  Helvi{i) 

Ä{uli)  g.  Em  ist  das  dieselbe  Verdrehnng,  wie  sie  mit  der  Be- 

tsiebanng  «pifrt(tis)  ({üiua)  vorgenommen  wurde;  man  machte 

darais  die  nneinnige  Formel  Bpuri{i)  f(lws)  nnd  kttrste  diese, 

damit  sie  noch  harmloser  aussah,  zn  Sp.  f. 

Die  zeitlichen  Grenzen  zu  ziehen,  innerhalb  deren  die  Form 

III  öblich  war,  ist  nicht  ganz  leiobt.  Von  den  Beispielen,  die 

^iehpf  den  Genetiv  führen,  fällt  eines  (oben  S.  113)  in  das  Jahr 

47  V.  Chr.i  ein  anderes,  das  sehr  wahrscheinlioh  den  Genetiv 

fuhrt  (S.  Il3)t  in  das  Jahr  59  v.  Chr.  Man  muss  jedoch  an- 

nehmen, dass  bereits  in  snllaniscber  Zeit  sich  die  Form  III  all- 

i  Leider  ist  in  der  Inschnft  von  Cora  (X  6518  »1  1156)  V.  6 

«V  u$  pop.  B  erhalten,  so  dass  man  daraus  nichts  sicheres  auf 

die  Nansn  der  poblioi  schliessen  kann. 



124 Oxe 

gemeio  eingebürgert  hat,  da  echon  21t  Ciceros  Zeit  die  Inveraion 

(f).  o.  S.  120u.  121)  allgemein  im  Gebrauch  war;  man  wflrde  aber 

Colta  Aftrelius  und  Phihmo  Attrelius  nie  gesagt  haben  tut  Be- 

zeichnung eines  Freien  und  Freigelafinenen,  wenn  niclit  schon  da- 

mals die  Nominativlorni  II  für  Sklaven  ganz  veraltet  gewehcu  wäre 

und  wenn  man  nicht  schon  damals  den  Sklaven  als  Fhiletno 

Aureli(i)  bezeichnet  hätte.  loh  bin  daher  geneigt  auch  auf  den 

Gladiatorentesseren,  die  von  der  gerade  ihnen  eigenthümlicben 

Form  IV^  abweichen,  eher  Form  III  als  11  «n  erkennen': 

I  8()7(^  1.  Mcnopdius)  Ab{h)i  L,  s.      ü3  v.  Chr. 

XU  5695,  1  =  1  776».  Anchial(us)  SirU  L,  8,  63  v.  Chr. 

I  736  Pamphüus  Set'vili  M.  5.       46  t.  Ohr. 

Als  untere  Grenze  der  Form  III  darf  man  für  den  profanen  Ge- 

brauch den  Beginn  «les  Principates  annehmen.  Nur  die  Stein- 

inschriften einig^er  sakralen  CoUegien  späterer  Zeit  frischen 

künstlich  noch  die  Form  III  auf,  was  bei  der  Vorliebe  derartiger 

Inschriften  für  alterthttmliche  Formen  and  Formeln  nieht  Wander 

nimmt:  so  schreiben  diese  Inschriften  an  eh  noeh  Äewce  moffishrts 

coeravcre,  während  im  ̂ ewölinlichen  Leben  es  längst  schon  hi 

magistri  curaverunt  hiess.    Hierher  gehören  die  Inschriften 

X  3790  Capna  26  v.  Chr. 

X  5161  Casinnm  6  v.  Chr. 

X  5162  Casinnm  2  Chr. 

X    890  i^mpei  2  v.  Chr. 

X  1582  Pompei  l  n.  Chr.s 

Gerade  die  letzte  Inschrift  verrät h  durch  V.  5,  wo  sie  bereite  die 

weit  jüngere  Form  VI  nnftlbrt,  dase  Form  III  damals  sicher  nicht 

im  allgemeinen  Gebrauch  war.  Ich  setite  daher  die  tranze  Jn- 

sf'hrift  hierher:  C.  Caemre  Attg.  f.  L.  PauHo  cos.  (p.  Ch.  1)  1 

Jmics  Aiiffwtos  I  Q.  Nitmi.sins  Q,  L  Leyh  I  />.  Safinim  L.  L  Hi* 

kurus  1  Sodalis  C.  Modi  Cimbri  9er,  |  Aeschimis  OcUwi  M.  ser.  \ 

magistr,  de  9U0  f.  c.    Auf  den  Inschriften  anderer  Art  reicht 

'  l  eher  iliese  l'orrii  iV  s.  u.  S.  1"2S — )\\. 

-  Ich  führe  nur  die  zeitlich  datirten  an.  Ausserdem  haben  uoch 

diese  Form  III  (oder  II):  XI  3389  =  6728,  4.  Xi  G728,  28.  III  12027, 

b  und  e. 

^  Von  X  HS7  (rtmiitei)  lässt  sich  mir  saßfcn,  dRss  sie  vor  2  v.  Chr. 

fallt,  da  iner  noch  ininistri  Mercuii  tt  ̂ '^^I;te  »^(naiint  sind.  Vo!t  III 

4815  (Viruuura)  läaat  sich  auch  nur  allgemeiu  auf  die  Zeit  des  Augustos 

eobliessen. 
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<lie  Form  III  lange  nicht  so  weit  binab*  lob  führe  daher  im 

folgtndeD  einige  an,  die  einen  nngefShren  Zeitaneatz  gestatten  oder 

doch  Kei  wiederholter  Prttfnn^r  der  Sunsercn  Form  dea  Gegen- 

standes, auf  (letu  ilie  InHcbiilL  steht,  c^estatten  werden:  es  sind 

(irabinj»chriften,  Ponipeianiscbe  Wandinschriften,  Inpchriften  auf 

Ziegeln,  Dolien,  Larapchen  und  GefasBen  aller  Art. 

Der  Grabatein  VI  34285  Eros  \  Sermli  |  M.  ser(vus)^\,  salve^ 

gehört  tu  einer  Gmppe,  die  in  die  Zeit  50 — 30  y.  Chr.  zn  fallen 

Mheint,  wie  die  einleitenden  Bemerkungen  xn  Vf  34269—84293 

nachweisen.  Es  kommt  keine  jspäte  Form  von  Sklavenii  i mt-ii  dort 

Tor,  nur  :^42S2  Antiochus  PauUei^  dh.  Form  IV,  die  gerade  in ■  •  •    •  •    •  • 

dieaein  Zeitraum  häufig  ist.  Die  gleiche  Yokalifiation  wie  PauUei 

leigt  aneh  34284  dei8  inferd$.  Endlich  aprioht  die  knappe 

Faunng  nnd  der  dem  Griechischen  entlehnte  Gross  an  den  Todten 

Xöip€)  für  frfihe  Angnstisohe  Zeit  8. 

In  dieselbe  Zeit  oder  an  das  Ende  der  Republik  weist  die 

Form  oissa)  h{ic)  s{ita)  s{unt)  um\  das  kurze  Elogium  am  Schluss 

der  Inücbrift  X  4167  (Capua)  Hilart  Chdi  \  s,  o.  h,  s,  s.  |  viasit 

mm»  I  XXII^  ionans  |  domtnif  opse  |  quens  amieis. 

Nicht  viel  jünger  dürfte  die  vielleicht  ans  einem  Colnm- 

btriam  Mamraende  Inschrift  IX  3527  sein:  Acnfo  |  Noni  C.  s{ervo)\ 

Copiosu  I  ciiu.^erva  (posuit).  Auf  demselben  Stein  begegnet  auch 

«chon  die  Form  IV  Ullas  Nmi  |  liufa  maici  pos{mt)K 

Auch  die  übrigen  Grabschriften  mit  Sklavennamen  der 

Form  III  Bcbeinen  eher  ans  der  Zeit  vor  als  nach  Christi  Geburt 

XB  stammen.  VI  18707  Eros  Fnlvi  L.ser,  VI  14745  Chresimus  | 

Oäpurm  L.  ser,  VI  *22961  Nicepor  Lepidi  |  Q.  ser.  VI  2841 4 

Veiteriofio  \  Nosti  L,  servo  und  Epi».  ep.  lat.  VIII  p.  30  Alexander  | 

Maraidi  Ses,  s. 

Eine  gemalte  Wandanfschrift  ans  Pompei  (IV  1817),  die 

vahrscheinlioh  dem  Jahre  48  v.  Chr.  angehört,  lautet  Eufio  SitH 

P.  ser(vos)  haee  naveim)  pimset ;  ebendort  steht  ( 1 848}  Staiius 

*  Schwerlich  .s^r(iv). 

'  Vielleicht  Aiviiki? 

^  Vgl.  oben  S.  124  einen  Pamphüm  Servüi  M,  8,  vom  Jahre  4<> 
T.  Chr. 

*  Zu  der  Zeit,  wo  bereits  die  Grabsciiriften  mit  lJ{is)  Af{anibtis) 

eingeleitet  werden,  ist  Form  III  uudenkbar  ich  halte  daher  auf  X 

7117,  einer  Orabschrift  aus  Cagliari  auf  Sardinien,  die  Form  III  für 

Qomöfrlich.  Oder  sollte  auf  dem  abgeschiedenen  Eiland  die  alle  Formel 

«eh  liager  erhalten  haben? 
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Benni  P.  $,  Hispanis  (saitUemlf)  Euaammen  mit  eioer  Insohrifti  io 

der  Formen  wie  mihei  and  explesiei  vorkommen,  Formen,  die 

sehr  gnt  in  die  Zeit  nm  40  v.  Chr.  passen^. 

Zu  den  etadtrömischen  Ziegeln,  welclie  Stempel  mit  Sklaven- 

uamen  der  Form  III  tragen,  bemerkt  fast  überall  Dressel  litteris 

antiquioribufl^  oder  'saeculi  T  inenntis  vel  vetnetior*.  Es  Rind 

folgende:  XV  824  Ap0l{laniu$9)  Antioui)  L.  9.  2227  und  2228 

Apdlimi  Anioni  M,  s.  2229  Arginu{s7]  Anioni  [M.  s?],  840 

Artema  BdburO)  Q.s.  886  BeliloY)  Ber(.  . .)  Äp{pi)  (sc.  eervw). 

1268  Dama  Marci  C.  s.  1209  Eamene{s)  Marci  C.  s.  1270 

yearcus  Mar{ci)  C.  s,  1321  Apol{f)om  N{aevi)  C.  s.  und  mit  der 

jüngeren  Abkfirzong  für  servus  978  Dionysi[us]  Fulvi  M.  se[r(ims)] 

neben  der  jüngeren  Form  V  in  XV  1358.  2446.  X  8047,  15  m- 

leras  \  M»  Fulpi  [m-{m8)\  und  XV  2445  Diagiia  M,  Fulvi  8.  f. 

Die  anf  das  Jabr  datirteu  Ziegel  von  Veleia,  Placentia  (XI 

6673,  1.^3)  fallen  in  den  /eitraum  7G  — 11  v.  Chr.  In  diesen 

Zeitraum  mögen  auch  die  Ziegel  der  aus  derselben  Gegend  Bo- 

logna) stammenden  beiden  L.  und  C.  Ccioniivs  und  ihrer  Sklaven 

geboren.  XI 6689,  70  AfiU^roa  Ceian(i)  L,  5.  ibid.  68  UilarHS 

Ptl{ianM»)  Ceion(i)  L.  $,    ib.  69  Hilarus  Vir{ianus)  Ckhm  L,  s, 

XV  1355  Pttmphil(us)  Ceiani  C,  8,  und  IX  6078,  56,  b  

Oeion(i}  C.  s.^. 

Von  Döllen- Inschriften  kenne  ich  nur  zwei  mit  der  Form  HI: 

XI  6691,  4  (Perugia)  Auctus  \  Sertori  P.  ser.  und  ebendort  22 

(Orvieto)  figL  L.  Tetti  Balbi  \  Antioe.  Tos{8i)  Sex(H  servus). 

Die  BÜditalieohen  Amphoren,  welche  die  Form  III  (an  II  ist 

wohl   nicht  zu  denken)  aufweisen,   werden   von  Mommsen  auf 

Grund  epigraphitscher  In<licien    an   das  Ende  dei-  He{)ublik  ver- 

wiesen (CIL.  X  p.  013;.    Es  sind  3  Fabrikanten  mit  mehreren 

Sklaven     Luc{rio)  BetU(ieni)  M,      Melr(odorm)  BetU(ieni)  M. 

and  Pil[emo'f)  Beta(ieni)  M.  8.,  Almcus*  Malleoli  L,  s.,  DiphUus 

*  Die  übrigen  Waiulaurschriften  in  Pompei  mit  Sklavtmnamen 

der  Form  III  lassen  .sich,  t-oweit  ich  sehe,  niclit  tr<'nauer  datiren: 

IV  1782.  1783.  1843.  Merkwürdig  ist  die  jüngere  Abkurzuug  serivm) 

für  siervus).  Vgl.  V  S252. 

2  C.  Ceionius  wird  der  jüngere  sein,   da  seine   Fabrikate  eine 

weitere  Verbreitung  gefunden  haben:  XI  (>K89,       w.  71.  IX  «1078, 

u.  r)7.    V  8110,  (Jü.  Hei  XV  1355  bemerkt  Dressel  'litteris  pulchri« 

antiquioribuB*. 
8  CIL.  IX  *i079,  U— 14.   X  8049,5.  8051,  14».   III  7309,44.  V. 

8112,  17. 

^  Es  ist  nicht  nöthig,  diesen  Namen  mit  dem  Heraasgeber  in 
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MaHtDli  L.  s.  neben  der  kürzeren  Form  IV  Diphüus  Malleo{li). 

Endlich  Sahwa  i  Oviui  Q.  s. 

Unter  den  Lämpchenstenapeln  ist  meines  Wiwens  nur  einer 

dimr  Art,  und  er  ist  leider  verloren,  so  da»  ans  der  Form 

it»  LimpebenB  kein  SoblaaB  anf  die  Zeit  gezogen  werden  kann. 

XV  6363  Bamaeus  |  Odavi  |  CW.  8. 

Mehr  Material  bieten  drei  ältere  GeTassfabriken :  die  eines 

^ev4,i!»ö€n  An  (U6,  des  L.  und  C.  Sur/'Ls  und  de«  6V.  und  C.  Rullius. 

Die  Gefässe  dieser  Fabriken  verdienten  einmal  eine  besondere 

arehiologsaehe  Untersaobang,  da  wir  in  ihnen  die  nnmittelbaren 

Torliufer  der  berühmten  arretinieeben  glünzend  rotben  Waaren 

erblicken  mSaaen.  Unter  den  tablreiehen  arretinisoben  Stempeln 

?uclii  ojan  die  Form  III  vergebens,  ein  sicherer  Beweis,  dass  die 

»rretinisciien  Fabriken  mit  der  rothen  Waare  nicht  vor  40/30  v.  Chr. 

begooBen  haben. 

Ana  der  Fabrik  des  Arrine  ist  nnr  ein  Sklave  bekannt, 

dei9e&  Name  auf  ornamentirten  Gefftaadeckeln  kreisrnnd  ein- 

getragen ist:  seine  Fabrikate  haben  sich  um  den  Nordrand  des 

i'lriatipchen  Meeres  verbreitet  und  truir*  i  niHcheinend  alle  den- 

selben, noch  nirht  ganz  sicher  testgchtellten  StempeP:  die  neuste 

LetQog  (Iii  14035,  1)  lautet  Pilota  Arri  Q.  C.  so  dass  sogar 

Fora  U  nicht  ansgesoblossen  wSre.  Die  Fabrik  lag  vermnthiiob 

is  der  Poebene. 

Ebendaselbst  moss  die  Fabrik  der  beiden  Sarius  gelegen 

haben,  deren  Wasren  bereits  einen  ̂ Tösseren  Verbreitungskreis 

iufireisen;  es  kommen  mehrere  Sklaven  vor  und  ausser  Form  III 

Gkmeitt  tn  indem.  Sehen  oben  führten  wir  I  140ö  L,  Magni{u8}  L. 

l  Ahmm  an.  Weiter  nnlen  wird  Alawnts  EuUi  U  4970, 1&  folgen. 

Alneus  ist  ein  galUseber  NamOi  wie  Münzen  der  Aedner  (Mnret*Cba> 

bosillst  n.  5083)  lehren,  anf  denen  es  Alauet»  heisst.  Auf  einem  frub- 

lotigen  galliscbeu  sehwarsen  Geflias  findet  sieb  viermal  der  Stempel 

Mm$  XIII  10010,  93;  anf  gallisohen  Oefassen  aus  dem  Ende  des  I. 

oder  Anfang  des  II.  Jbdts.  (XII1 10010,  75  n.  III  12014,  lOH)  kehH  der 

KiBs  wieder  AUuiei  WKt(nu).  Auf  einer  Steininscbrift  ans  Südgallien, 

die  dsm  Anfimg  des  I.  Jbdts.  angewiesen  wird,  ersobeint  ein  T.  Fo' 

duft]  7.  I.  Alawt[u8].  Dann  findet  sieh  noeb  in  Praeneste  (XIY3369) 

cm  L,  PktHmu  L.  h  Alauculs]  und  anf  einer  arretintschen  Scherbe, 

dis  aaf  dem  Forum  in  Rom  gefunden  wurde  und  dort  im  Magazin  des 

BoBulnitempels  aufbewahrt  wird,  las  ich  Aiacnls]  |  Simf[ei]. 

«  III  8216,  I.  lOiae,  1.  V  8115,  91.  IX  6082,  62.  Von  Cicero 

vird  ein  Arrim  als  designirter  Nachfolger  des  Verres  in  Sicilien 

Är  das  Jabr  72     Chr.  genannt,  Act.  in  Verr.  IV  37  und  42.  ^ 
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bereits  Form  IV.  CIL.  XI  6700,  578  (Arimini):  Tifr8u(s)  1  ̂rt 

Jj.  3.  ibid.  577  (Cortona)  Surus  Sari  L.  s.  Derselbe  Arbeiter 

nennt  sich  als  Freigelassener  (Voiaterra.  Verona.  Ornavasso  bei 

Turin)  L.  Sarins  L,  h  Sums.  Daneben  kommen  vor  Celer  \  Sari. 

Felix  I  Sari.  Graf  ins)  Sari  und  .  .  .  .  oni  |  [S]ari,  Sklaven,  ä'u- 

eiitweder  dem  L,  Sarius  oder  C,  Sarius  (V  81  lö,  108)  gehörten. 

In  OrnavHSSO  wurde  das  eben  erwähnte  Gefüss  mit  römischen 

Münzen  von  den  Jahren  68  und  84  v.  Chr.  und  einer  gallischen 

Mfinze  mit  der  Anfsohrift  DIKOI  gefunden,  ein  anderes  von 

(,ralus  I  Sari  mit  einer  Münze  des  Augiistus  vom  Jahre  12  v.  Chr. 

Die  GefäsKe  der  Sarier  sclieinen  alle  roth  zu  sein. 

I'ie  Gefässe  der  beiden  Töpfer  Statins  HuUius  und  Garns 

RuüiuSt  deren  Heimat  nicht  feststeht,  scheinen  alle  noch  echwan 

zu  sein,  obwohl  (X  HnUius  nicht  älter  sein  dürfte  als  die  Sarier; 

wenigstens  haben  seine  Produkte  bereits  bis  Rom,  Büdfrankreich 

und  Tarraco  in  Spanien  ihren  Wep:  genommen.  Die  Stempel  Bind 

kreisförmig  um  einen  Merkur-  oder  Minervakopl,  um  eine  Leier, 

einen  Speer  oder  einen  Lituus  geschrieben.  Da  die  älteren  Ge- 

fftsse  sich  auf  Gampanien  beschränkeni  wird  man  den  Sita  der 

Fabrik  eher  dort  als  in  der  Poebene  suchen:  das  seltene  PrS- 

nomen  Statius  ist  allerdings  in  beiden  Landschaften  gerade  häutig. 

XV  6103  Lmnmcus  HidJi  St.  5.   X  8056,  192  Lucrio  lUllU]  St.  s. 

ibid.  Lucrio  liiilU  oder  Lucrio  Rullio{rmt}.    ibid.  310  

Jiult[i]  St.  [s\.  Audi  liei  dem  jüngeren  C.  Rullius  giebt  ee  noch 

die  Formel  III  in  drei  Exemplaren  desselben  Stempels:  XV  6102 

Ser(vm8?)  BuU  0.  9.  Häufiger  schon  die  nächste  Form  IV, 

welche  den  üebergang  zu  der  Form  V  bildete:  XV  6104  Liri- 

niits  Eull}li,  6105  Tamiaru^i  Rulli,  II  4970,  1-5  Alatiats  Rull,, 

IX  97  und  V  8115,  69?  iJama  Rulii,  XI  6705,  17  Sel{eucti^) 

RuUi^.  £ndlicii  kommt  auch  schon  die  junge  Form  V  vor,  die 

etwa  mit  dem  Principal  des  Augustus  aufgekommen  ist:  XV  610t 

und  XII  5686,  364  JF?((it;fi5?j  C,  EulU.  Dagegen  ist  der  Stempel 

II  4970,  440  Rufio  \  C.  Rul(l)i  fraglich,  da  er  zweizeilig  ist  und 

anscheinend  auf  einem  rothen  Gefäss  steht*. 

Die  knappe  Formel  IV'  ist  aus  der  umständlichen  Formel  Iii 

dadurch  entstanden,  dass  die  beiden  letzten  Wörter  weggelassen 

•  Der  Stempel  ist  jetzt  im  Museum  zu  Chiusi,  wo  ich  ihn  ge- 

nauer, als  er  in  CiL.  XI  veröfl'entlicht  werden  konnte,  abichrieb.  Das 
erste  Ij  ist  mit  K  und  V  ligirt. 

^  Ihm  CIL.  XI  p.  liao  vermuthet  Eufio  J.  Hu\fr{eni)}  dahinter. 
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wiirdeD.  Beide  Formeln  gingen»  wie  bereite  angeführte  Beiepiele 

und  namentltch  die  Grladiatorenteseeren  lekren  (CIL.  I  717—776), 

eine  Zeit  lang  neben  einander  her.    Zwar  wird  Form  IV  auch 

noch  nach  Au«rii8tii8  —  besonders  für  Gliidiatürennanipn  —  yer- 

v^  indt,  Joch  ist  sie  anscheinend  ganz  am  Einle  der  Republik  nnt\ 

iB  BegioQ  des  PrincipateB  des  Anguetae  besondern  beliebt  ge- 

wHee.   Sie  vermittelte  den  Uebergang  von  Form  Hl  zü  Y,  Ein 

Ifhrreiehe«  Beiepiel  dafür  iet  die  nnr  handechriftlich  überlieferte 

Weibineebrift  T  1129  s=  XIV  2874,  worin  neben  älteren  Lantformen 

fik  cisiurici,  I^aoieiftineij  winistrei  die  beiden  Sklavennamen  Nicc- 

l'horu^  MUret^  und  Nicephorns  C.  Talaijarai  s.  stellen.    EhenRo  alt 

mag  die  gleichartige  Inschrift  von  Calee(X  4636)  sein  :  hier  werden 

13  Sklaven  als  ministrei  Mmiia  Bottae  ansBehlieBelieh  in  Form  IV 

genaant'.    In  dieselbe  Zeit  weisen  zwei  Capnaner  GrabBchriften, 

die  höchst  wahrseheinlich  Sklavennamen  enthalten:  X  4S27  Stä- 

nae  Xoi-i,  fruiji  castae  prohac,   oss.  //.  s.  s.  N.  VibUiS  fecii  und 

lOl  I  Atifhns  Suf'ffi^  vi^esit  |  aiinos  XV.  frngl  pudens.  \  P.  Sueffiifi 

j^er  AntliO  suo  fecit.  \  o.  h.  s.  s.  und  vor  allem  die  Grabaohriften 

m  dem  Begr&bnissplata  der  Freigelassenen  und  Sklaven  der 

Oetavia,  der  Schwester  des  Angustns.    Diese  fallen  in  die  Zeit, 

die  nnmittelbar  der  Einriobtnng  der  Colnmbarien  vorausgeht, 

Mcb  CIL  VI  p.  3439  etwa  in  die  Jahre  34-— 24  v.  Chr.;  auf 

ihnen  herrscht  ohne  Ausiuthine  Form  IV.    In  der  stadtrömischen 

loichrift  VI  10407 1  welche   noch   die  Lautform   r/uei  aufweist, 

Verden  ausser  Freien  nnd  Freigelassenen  nnr  drei  Sklaven  (V.5 

Qtd  9)  angeführt  HermtJia]  Mtvi^  Bartia  Laelii)  nnd  (Form  VII) 

Brot  Lepidi,  Anch  die  Ziegel  XV  966  und  967  mit  den  Stempeln 

Anttoais  Qurti  nnd  Fhüocles  Curt{i)  'litt,  antiqnioribus*  sind  nicht 

jiinffer.    Auf  GefäBsen  dieser  Epoche  bejaregnete  uns  die  Form  IV 

tereite  mehrfach»  von  Form  Iii  zu  V  die  Brücke  schlagend.  Dazu 

bmmeo  noch  zwei  papierdünne  oylindrisohe  Becher  \  die  in  der 

Peebene  hergestellt  sind,  ans  der  ersten  Zeit  des  Aognstus  stammen 

«sd  mitbin  ebenfalls  zn  den  Vorlftnfern  der  arretiniseben  6e- 

'  Der  fienttiv  Mitrei  steht  auch  XI  5Nil. 

'  Vgl.  auch  IX  400.').  Wegen  der  Zahl  l'J  vgl.  die  oben  8.  114 

abgeführte  Capuaner  lu'-i  nrift  vom  Jahr  9S  v.  Chr. 

"  Im  Museum  zu  Boloj^na  sah  icli  mehrere  Becher  <ler  .\rt.  Eir!(»r 

davoii  (XI  »I70f),  h)  träg^t  du?  Inschritt  C.  Lnm  paf.  fuj.  Vax  derselhoii 

Sorte  gehört  »-in  in  Ali.\-!>te-I'  -i  ik  gefir;dener  mit  der  Inschrift  (XIII 

10012)  Lysippu)^  und  vin  zweites  Kxemplar  vou  der  Sels'schea  Ziegelei 

i>pi  Kl'um  mit  L]yf(ippus. 

Häsia.  Moa.  f.  Fbiiol.  Ii.  F.  LUi.  9 
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f&sse  zu  sibleD  sind:  III  14837«=  13348^^  aus  Dalmatien  und  V 

8115,  21  -f-  ̂ 1  aoa  Mailand  (XI  6705,  1  ohne  Angabe  des  Fund- 

ortes wiederholt)  Jhicmi  'Norhafit.  Endlich  ist  die  Form  IV  aurh 

dip  älteßtc,  die  Kirh  auf  den  sog.  iintl  wirk iiclien  arretinischen 

Gefässen  tindet:  hierher  gehören  die  Fabriken  den  JBoftilius,  Call- 

diuSf  Dominus^  P.  Heriarius,  P,Mß8ienu8,  JPaconms,  Jh^lius^  des 

Klteren  Rasimus  und  des  älteren  L.  8aufeki$^  nnd  der  beiden 

Pnteolaner  Maecius  nnd  N.  Na(e)vms  Hilamts;  diese  Fabriken, 

anf  deren  ̂ ^tempel  die  Form  lY  au  sRch  Ii  esslich  oder  fast  aus- 

Kobliesslich  vorkommt,  darf  man  also  frühestens  in  die  Zeit 

40 — 20  V.  Chr.  setzen.  Mit  der  landlätifigen  Vorstellung,  das^ 

die  rotben  arretinischen  Oefässe  bis  in  die  Zeit  BaUas  hinaaf- 

reieben,  mnss  endgiltig  gebrochen  werden ,  nachdem  am  Rhein, 

wie  das  CIL.  XITl  10009  beweist,  ancb  die  älteren  Arretina  in 

stattlicher  Anzahl  zn  Tape  gefördert  sind,  nachdem  naroentlicb 

auf  der  Sels'sclion  Zieii^eiei  hei  Npusm  bis  lieute  allein  700  arre- 

tinische  (italische)  Stempel  gefunden  sind.  Die  Sels'sche  Sanim* 

lung,  nächst  der  des  arretinischen  Mnseo'  manioipale  nnd  der  des 

Mttseo  nazionale  in  Horn  die  reichhaltigste,  giebt  uns  fär  die  seit- 

liche Datirang  die  Grundlage.  Wenn  es  in  Dragendorff*s  hiebst 

Terdienstvoller  Arheit  'Terra  sigillata'  (Bonn.  Jahrb.  Nr.  96  1895 
S.  50)  noch  h)t-ss:  Zu  den  älteren  Fal  riken,  dh.  in  die  erste 

Hälfte  des  I.  vorchristlichen  Jahrhunderts,  gehören  aach  die 

Töpfereien  des  Sentius  und  homüiuSy  von  denen  Stempel  neben 

anderen  sicber  arretinischen  nnd  Torrömiscb-gallisohen  Scberben 

auf  der  Stätte  des  alten  Bibraote  gefunden  sind,  die  somit  der 

Zeit  vor  der  Zerstörung  dieses  Ortes  durch  Caesar  angehören', 
80  war  das  ein  Irrthum.  Heute  wissen  wir,  diiss  noch  bis  um 

12  y.  Chr.  dort  oben  auf  dein  Mont  Beuvray  eine  »Stadt  lag,  die 

nach  Caesars  Zeit  neu  aufgebaut  war,  dass  sie  dann  von  Augnstus 

20  km.  Östlich  in  die  Ebene  verlegt  wurde  und  nach  ihm  den 

Namen  Augustodonum  (Autun)  erhielt';  beute  wissen  wir,  dass 

jene  Gefässe  der  zweiten  Stadt  Bibraote  und  der  Zeit  de»  Au- 

^  Der  Tijuli  Gamurrinis  Scheden  wiederfregebene  Stempel  L.  Saufei\\ 
Caius  XI  G700,  582  ist  entweder  als  Sauf)  Gaius  aufzufassen 

oder  nach  einem  Vergleich  mit  r>8i>,  o<}6,  569,  •^•i»  einerseits  und  264, 

089  andirseits  zu  L.  Sau  fei  \  Gaits{ae)  zu  emendiren,  dem  vollen  Namen 

des  Saufvius.  Das  Cognomen  Gansa  findet  m"c1i  auch  auf  der  republi* 
kanischen  Inschrift  I  1058  =  VI  19521  C.  Hordeoni{us)  M.  l.  \  Gama. 

-  J.  G.  BuUiot,  Fouilles  du  mont  Beuvray,  Antun  1899  und  CIL. 

XUI  p.  402, 
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gutna  «DgehSreD  K  Eni  oaoh  der  Soblaoht  bei  Aotiom  hat  die 

trrettniMehe  und  die  andere  italiache  Töpferind oatrie  unter  mSch* 

tigern  KiiiÜuBs  dee  eindringenden  Griecbeuthums  den  grossen  Auf- 

tcbwuiig'  genommen. 

Eine  weitgehendere  Verwendung  fand  Form  IV  in  der  Be- 

üiehDUig  der  Gladiatoren,  wie  die  im  CIL.  1  717— *776  au- 

lammengeateUten,  meiatena  datirten  (xladiatorenteaaeren  beweiaen 

towie  die  illoatrirten  Gladiatorentafeln  X  4920  und  IX  466  nnd 

466.  Hierhin  ist  aucb  das  Bronzetilfeleben  II  6246,  1  vom  Jabre 

-Iii.  Cbr.  zu  reebnen,  das  Hübner  liest;  Celer  Krbuii  f.  JAmicus\ 

Borea{ej  Conti  {^servo)  £edoniesi  \  muneris  teseraijn)  dedit  |  anm 

Jf.  Liemio  cos. 

Die  Form  IV  bildet  den  Uebergang  von  den  Formen  der 

ii'.^  iiblik  SU  denen  der  Eaieerieit  und  ist  daber  von  besonderer 

Wiebtigkeit;  aus  ihr  sind,  wie  ans  einem  gemeinsamen  Stamme 

üe  seit  August  US  Üblichen  Formen  lierausge  wachsen.  Da  natur- 

^emiihs  bei  Form  IV  ,  die  durch  Jvürzung  der  schleppenden  Form  Iii 

eatsland^  der  Zusatz  servtts  wegblieb,  so  ist  dies  tbeil  weise  aneb 

bei  den  jüngeren  Formeln  der  Fall ;  ob  servua  hinsngefUgi  wird 

oder  nieht,  ist  daher  im  folgenden  niobt  als  versebiedene  Form  be- 

handelt worden.  Auch  sull  im  folgenden  die  Eutwickelung  dieser 

neuen  Formen  V— VIII  in  der  Kaiberzeit  und  namentlich  inner- 

halb des  Kaiserhauses  nicht  dargelegt  werden,  eine  Arbeit,  die 

vqgen  de«  weitsobicbtigen  Materials  den  Babmen  dieser  Skizae 

weit  ftberBchreiten  wttrde;  es  genüge,  die  ersten  Ansätze  der 

leaeo  Form  an  den  alten  gemeinsamen  Stamm  naobsnwelsen.  Das 

reicLlialtig'ste  Material  für  diesen  Zeitubschiutt  bieten  wiederum 

die  arreliuiscben  (und  italischen)  Töpferstempel,  deren  manuig- 

Ultige  Fassungen  bisher  nicht  no  scharf  gesichtet  wurden,  dass 

■an  daraoa  aiobere  Soblüsse  für  die  vorliegende  Frage  sowobl 

•Ii  für  die  Cbronologie  der  Arretina  selbst  hätte  ziehen  können. 

Wir  beginnen  mit  Form  V  nnd  VI,  weil  es  die  Normalformen 

'icr  Kaiserzeit  sind. 

Die  Form  V  hat  durch  ihre  Gefälligkeit  und  ̂ iatürlichkeit 

offenbar  die  schwerfällige,  unnatürliche  Form  III  aus  dem  ge* 

wohn  lieben  Gebranob  völlig  beseitigt.  Da  die  letzten  Beispiele 

fftr  den  allgemein  giltigen  Gebranob  der  Form  III  —  ich  sehe 

hier  von  den  späten  Nachzüglern  in  den  sakralen  Weibinschriften 

^  £•  lind  sogar  Stempel  ans  dem  1.  oder  2.  Jhdt  n.  Chr.  dort 

üben  gi'futideu  worden. 
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ab  (vgl.  S«  124)  —  etwa  om  80  v.  Chr.  fallen,  eo  ist  an  ▼•^ 

matben,  dass  die  Form  Y  eine  Neubüdung  des  jungen  Eaiflfp 

reicliB  ist:  sie  durfte  zwischen  30-  2t)  v.  Clir.  in  Aufnalmie  ge- 

kommen sein  lind  btherröcbt  von  da  mit  Form  \  l  <lie  Sklaven- 

Nomenklatur  des  KaUerreicbes.  BeiBpiele,  in  denen  Form  V  neben 

III  und  IV  erecbeiot,  waren  ecbon  oben  S«  124 — 129  angeführt  wo^ 

den.  Genanre  Daten  werden  erst  arebSologische  Untersncbnngeii 

Uber  die  Entwiokelung  gewisser  arretiniscber  Fabriken  ans  geben 

können,  nauu  ntlicli  der  d^'s  .1/.  I'crotutm  Tigravus^.  Seine 

Sklaven  Bella  und  Nicephor  bedienen  sich  zB.  vorwiegend  noch 

der  Form  IV  und  haben  Form  V  nur  je  einmal,  Metiophüus  und 

Ärgineus  bevorzugen  bereite  Form  V  (ba.  Vi),  Piladea  und  Bar- 

gaihes^  kennen  nur  noob  Form  V,  um  von  den  nocb  apfttereii, 

bereite  'in  planta  pedie*  signirenden  Sklaven  Safuminus  nnd 

(Jj-csccus  ̂ Mriz  zu  sihweijtren.  Tn  die  UebererangRzeit  von  Form  IV 

zu  V  gehören  auch  die  bHiilt  ji  Sk luvten  Mcnvphiltfs  und  Cimhf'r 

des  X.  Teitius^  da  sie  noch  häutiger  Form  IV  aln  V  bieten; 

ebenso  die  Fabriken  des  C.  AnnmSi  A,  Sestius  nnd  A,  Vünus, 

AoisehUeeeUcb  oder  fast  ansseblieflslieb  bedienen  sieb  der  Form  V 

die  grosse  Fabrik  des  P.Cotnelim^t  die  des  L.  Tegiduis,  L.  No- 

nius,  T.  RufrentiSy  C.  Senfius,  C.  TelUus^  C.  Tifiits  und  L.  Tiffus. 

KinR  dt-r  ültet'teii  Hfispielc  für  die  Form  V  auf  rrkuiider. 

ist  die  spanisohe  Inscbritt  Li  540t>  =  5042,  die  auf  Grund  ortho- 

grapbisoher  und  epigrapbisober  Kriterien  von  Hiibner  in  die  Zeit 

Caesars  oder  Angustus*  gesetzt  wird:  bier  wird  der  den  Vertrag 

absobliessende  Sklave  zweimal  Dorna  L,  Tifi  serivos)  genannt. 

Auch  V^l  8730^  Archelavos  \  M.  Considi  et  |  Cotisidiamm  braucht 

wegen  der  i'orm  Archelavos  niobt  in  voraugusiibcbe  Zeit  gesetzt 

zu  werden. 

Nachdem  einmal  durch  die  Form  V  die  natürliche  Heiben- 

*  Das  Cognomen  lautete  Tigranus,  vi^l.  dassellio  Cop^nomen  VI 

8H72  a  11.  b.  !?r>40  '274 15.  .*{r»;>7r>,  Zu  Tigranes  heisst  im  Mon.  Ancyr. 

V  27  der  (ü  iietiv  J'ifiram^^.  Ks  lie;^'t  also  kein  Grund  vor,  in  dem  ar- 

rctiniscliun  «Stempel  Tigram  einen  alten  Genetiv  zu  Tigranzs  aosu- 

nehmen. 

Nur  zvveiniiil  signirt  er  unter  Weglassung  des  nomen  geotile 

Bargathes  M.  Tigram  XI  ♦;70(),  löl. 

^  Es  giebt  nie  die  Fassung  Poiu^i  Corueli  (Form  IV),  wus  Ihm 

hätte  auffallen  müssen.  Vgl.  Bonner  Jahrb.  102  S.  1C9.  Wohl  koüin.t 

noch  die  Inversion  von  Form  V  vor:  statt  Potm  P.  QomtU  steht  }\ 

CiMTneU  iiitut. 
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folftdes  PränomeßB  ond  Nomeiis  in  dem  Namen  des  Gewalthaber« 

berfeatellt  war»  stand  nicbta  mehr  im  Wege,  auch  noch  da«  Cog- 

itomen  Hniarafüi^en,  so  daa«  die  lun^Mtniige,  unter  den  Kiisern 

•ehr  bäafige  Form  VI  entstand  ein  frühes  datirt«'^<  B»^is|>iel  ist, 

um  rnit  eioer  SteiniDSchrift  zu  beginnen,  IX  1456  Tricunda  Ti. 

Claudi  Xeronis  ser(vus)  vtiir{us)  vom  Jahre  1 1  n.  Chr.  Das  älteste 

Beispiel  auf  ürabeteiiien  ist  vielleicht  VI  22ddO  iVes^or  |  L.  Lie. 

Chtt|j»  Damasippi,  wosu  Mommsen  anmerkt:  ̂ Lieiniaa  Dama- 

ij'juä  nominatnr  apnd  Oaeaarem  b.  c.  2,  44»  bell.  Afrio.  89,  96'. 

Aaf  arretinischen  (jefäsRen  findet  sieb  XI  ffl^m,  .  u7  /lca^/M(^^| 

A.  Vibi  6c(rofae)  und  XllJ  10009,  29a  Homauuis)  i  A.  Vibi 

Scri^ae)t  zwei  Stempel,  die  wobl  noch  vor  den  Beginn  unserer 

Zeitreohonng  fallen;  aneh  Menoph(ilus)  \  M,  Pfrei>(m)  |  TigraiM 

XI  6700,  45S  stammt  wohl  ans  den  ersten  Jahren  des  Aagastns. 

Etwas  Jünger,  vielleicht  schon  ans  der  Zeit  des  Tiberinn,  sind 

Üe  eipenThünilicheri,  iiaintntlich  in  IkOiii  (XV  5651 — 5668)  zabl- 

reich  petiuiilenen  Stempel  «lieser  Form  den  C.  Titius  Sepos  zB. 

ÄM/iloJ  C.  Titi  Nepyoth)  vom  Forum  Romannm  und  Felux  C.  Titi 

S^üiis)  von  der  äels'achen  Ziegelei  bei  Neuss.  Bei  Sels  aneh 

I  X.  OeJH  I  Quadriati)*, 

Wenn  man  nach  dem  Alter  ginge,  müaste  eigentlich  Form  VII 

?ieit*b  nach  IV^  erwähnt  werden;  denn  ist  nur  eine  Nebenform 

dazu  und  bat  sieb  vielleicht  unmittelbar  aus  III  entwickelt. 

Wenn  n&mlioh,  wie  oben  angeführt  (S.  113),  Damoerates  Coäae 

L  *,  mjSglieh  war,  so  war  es  nur  ein  kurzer  Schritt  au  Damo- 

«po'es  OoitoB  (Form  VII).  Offenbar  ist  zunftchet  nur  das  adlige, 

iltrömiscbe  Cognomen  in  dieser  Form  ftir  das  nomen  gentile  ein- 

fir-treteit.  wie  es  jh  auch  auf  Miin/rn  der  Uepublik  ütters  geschieht. 

Auch  da«  oben  (S.  12'»)  heran frezoijpne  Beispiel  Anfiochus  Paullei 

gebort  noch  in  die  Zeit  50 — 30  v.  Chr.  ̂   In  der  That  erscheint 

ili«se  Nebenform  zu  IV  auch  auf  den  arretinisohen  G-efässen  nur 

bei  den  frühsten  Fabriken.  lob  setze  alle  mir  bekannten  Beispiele 

'  Auf  dem  nu*;»ari8cle'n  Hecher  des  Popilius  \1  t)704.  5,  der  noch 

ui  da»  -J.  Jhdt.  V.  Chr.  gehören  dürfte,  die  Aufaclirift  OVo  |  C.  Popili 

>.Is  Cilo  (\  Popili  f.svrno.si  lösen  /u  wollen,  ist  em  starker  Anjichronis- 

miis  lu  C^lo  wird,  wie  schon  M.  Siebourg  verrauthete,  ein  Ortsname 

itecket),  wie  auf  anderen  liecheru  d'  s  C,  Popilius. 

^  Die  drei  letzten  Stempel  sintl  noch  nicht  veröffentlicht. 

^  Das»  auch  auf  der  viel  älteren  Inschrift  von  Neu-('arthago  II 

y  U  =  .'t9*27  V.  7  ApUioe{tiH)  BriUi  so  aufzufassen  ist,  möchte  ich  nicht 
glauben.       oben  S.  U5. 
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hierher.  Be  tind  ans  der  Fabrik  des  Calid'ms  Sfripo,  die  nur 

Form  IV  kennt,  zwei  Beiepiele:  XI  6700,  183  Bro{tus)  Slr(iff<mis) 

und  158  Menota(vo8)  |  8trig(m{ls);  ane  der  dee  Klteren  Ba- 

sinius  Pisanus,  in  dcHBeii  Fabrik  gleichfftll«  nnr  jene  Ältere  Perm  IV 

g:el»raiicht  wird,  n.  548  Salrius  \  Pisan'/  mi<l  auH  der  pheiiso  alten 

Fabrik  deB  L.  Sa u [eins  Gau sa^  n.  264  JJama  \  (rausae.  Da  auch 

bei  L,  Umbricius  ̂ auru9  noch  Form  I V  neben  V  irehraucht  wird, 

durften  folgende  mit  sn  «einen  lllteeten  tfthlen:  XI  6700,  797 

C]crd{o)  I  XV  5771  Go/a  |  8cm{ri),  XV  5773  Lm 

(fhenes)  Sea{uri\  dagegen  R  4970,  457  mit  der  wahrecheinlleb 

erst  unter  Tiberius  aufkouimcnden  Inversion  Scau(ri)  Iiarins]  /.ii 

den  jüngeren.  Bello^  einer  der  ältesten  Sklaven  des  M.  Perennius 

Tigrohus^  der  gewöhnlich  Befh»  Peretwi  Rignirt.  zeichnet  einmal  XV 

6700,  i«'>2  Belh  Tigrani;  Menophüus,  der  eich  eonet  der  langen 

Form  VI  Menophihts  M,  Perenni  Ttgram  bedient  and  den  ich  etwa 

in 'die  Zeit  von  SO— 20  v.Chr.  eeteen  machte,  findet  «ich  viermal 

in  ArezTo  (XI  6700.  4r>:Vt  noch  als  MenophiiJxs)  \  TKjrntn.  worin 

ich  einen  älteren  Stempel  zn  erblicken  glaube  als  in  jenem  voll- 

tönenderen. Ans  der  alten  Fabrik  des  A,  Vibius  Scrofa  begegnen 

nna  drei  Beiapiele:  XIII  10009,  WO  Eiear(u8\\  Scrofae,  wo 

aohon  die  alte  Vokalitation  in  frühe  Zeit  verweiat;  IHome{des)  \ 

ScroiXae)  XI  r,700,  769,  ein  Mann  der  ala  Sklave  nna  12  Mal  in 

Form  IV  und  nur  einmal  in  Form  V  bekannt  ist,  und  endlich 

Prtmu{s)  \  Scrnfiae)  XI  6700.  771.  Unbekannt  ist  die  genaure 

Zeit  des  C.  Umbricius  Philolopus'^  deaaen  einziger  Sklave  nur 

Hüario  |  I^iMogi  XI  6700,  794  genannt  wird,  wie  auch  der 

Herr  aelbat  iiioh  oft  nur  Philologus  nennt,  namentlich  mit  aeinem 

GeRchKfta-Thetlhaber  L.  AvUfius  8nra^  indem  die  firma  ale 

Phdologus  et  Surti  oder  Surn  et  PhHolrujus  zeichnet.  Kbenso  ist 

zeitlich  noch  nicht  «icher  feKtgelegt  —  vermuthlich  fällt  er  schon 

unter  Tiberius  —  C  Vohfsenusi,  der  das  Cognomen  Xcsfor  ge- 

führt haben  dttrfte;  XV  6374  a.  XU  5686,  ̂ 3^7  ̂ o^tm^l  Ntatoris 

Mi  aohwerlioh  ein  anderer  ale  XV  5790  nnd  XI  6700.  822  Ero- 

tieuaC.  Vdlusen{i).  Dagegen  können  noch  d^r  früheren  Angnati- 

sehen  Zeit  die  (eben  als  Sklaven  genannten)  Freigelassenen  A. 

^  Den  vulleu  Xarnen  habe,  ich  üb*?n  8,  l.iO  Anm.  1  hergestellt. 

Gerade  bei  Dama  Saufet  XV  5550  bewerkte  Dresael  'litteris  anti- 

qoioribus'. 2  Er  bat  '•i.  b  jiinK"^t  auch  b«  i  ScU  gefunden  m  der  Form  Um- 

brici  FhUologi  und  Üurat  et  [  PhUologii). 
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mus  Ä.  L  Diomeäe»  und  CkUidius  Sjfnhigiar  and  Cälidiua  Protva 

uigeboreD:  XI  6700.  iSBMam{a)  \  Sinisltorisl  iSO  Ast{ragalu8  7) 

Plro(tii  und  483  Päetus  |  Ptoti  neben  XIII  10009,  13  Alexanider) 

Dicmedis^.  Ich  setze  diese  4  Beispiele  jedocli  erst  ziilefzt,  da 

p'?  Licht  ausgescbhjssen  ist,  daes  hier  Sklaven  von  Sklaven  ge- 

nannt a'ind.  Welche  Verbreitung  die  Form  Vli  nach  Augastus 
iaiid,  bedarf  noch  einer  eigenen  Unter8aoliang.  lob  finde  eio 

Doeb  auf  einer  Stelninscbrift  des  Jahrea  69  n.  Cbr.  VI  155  in 

Kamen  wie  Successus  Antigoni,  I/ermesAbaseanti,  Lydus  Athenionis. 

Wie  Vll,  so  ist  auch  Form  VIII  mir  eioe  gelegeniliehe 

N'eleiifurni  zu  IV.  Es  geht  die>  ilarau8  hervor,  dass  eie  in  der 
Fabrik  des  Calidius  Sfrigo,  wo  die  Form  IV  die  gewöhnliche  ist 

Qod,  wie  eben  gezeigt,  zweimal  auch  VU  vorkommt,  diese  Form 

sebe&bei  auftritt.  XI  6700,  149  I^os  Ca\m  Str^igonis)  165 

Sm  ̂ iigmisj  |  CahijdiK  Ausserdem  ist  mir  nur  noob  V  81 12, 

•II  Fusctis  1  Seri  |  Jlilari  auf  einem  GefäsB  der  ersten  Au^'iistischen 

Ztit  bekajiut^.  In  Pompei  kommt  die  Form  VIII  auf  drei  genau 

iatirten  Steininschriften  vor,  auch  liier  uur  neben  der  Form  IV: 

X  924  Anieros  Stai  Eu(i  vom  Jahre  7  v.  Cbr.»  824  Sumia  Caesute 

vom  Jahre  3  n.  Cbr.  und  895  Ftlix  Mdissaei  Fattaiii) 

TOB  Jahre  23  n.  Cbr. 

IHe  Uebersidit  über  die  verschiedenen  Formen  der  SkUiveii- 

nonit-ukiatur  in  älterer  dli.  in  vorchristlicher  Zeit  könnte  hiermit 

ifeschioseen  werden,  wenn  nicht  gerade  von  den  Herausgebern  der 

urretiniscben  Stempel  noch  eine  ganz  sonderbare  Form  (IX?) 

•elbst  den  älteren  Fabriken  sugemuthet  wfirda»  die  durch  üm- 

^  Das  9  am  Ende  ist  durch  ein  zweite«  Exemplar  in  der  Sela* 

erben  Sammlung  sicher  gestellt 

*  So  ist  mit  der  liekanttton  Inversion  von  Nomen  und  Cojj^noineii 

miesen.  Diese  Art  der  InviTsion  (s.  o  S  120 — 22)  iat  auf  arret.  Stem- 

peln mir  nur  noch  von  Avitlius  bekaiini. 

*  XI»i700,  TiM  ohne  Angabe  der  Mailänder  Herkunft  abtredruckt. 

Auch  d»e  i  abrik  der  Serii  isinr        die  der  Sani  in  der  Foebene.  Vgl. 

XI  »i700,         i\\7.  ♦;24  g.  h. 

*  Wie  die  Skhivin  V4)ii  Frauen  btnaimt  werden,  konnte  in 

diWMn  Ah-chmti  liicltt  djiroflo«^!  werden,  ohne  die  Uebtrsicht  der 

^Ai/ze  IQ  Bl«>ren.  Auf  aneiimselien  >t.-iiiii(  ln  steht  X 'SO.i';,  )}  1 

Hattiitir.  XHm'X),  «Ul  Canoplu.^)  S(,it,h',i,'.  W  än72  (aucb  XII  u.  XIII) 

FauHm  salinatnr  Sinne.  XI  i;T()0.  .'»KT  Ji'iißn  lia^iniap.  Genauer  sind 

>t«iraiiscbrift€n  IX  •l''4i  ̂ jpihutor  Stihxliitr  C{<iij  /i(liai-)  disp{ensntor) 

^^m  Jahre  5  v  Clir.  und  kaum  jünger  Vi  14u;>l  Calamm  ÄnUmiae 

Driui  ijuxorüt)  atrcos, 

Digitized  by<^OOgIe 



130  0x6 

Stellung  des  Herren*  und  Sklavennftmens  entsteht,  wie  iB.  C. 

8eriori{i)  Oedla  oder  L,  OdN  Qvadraht».  Anscheinend  gehen  niebt 

weni^re  Stempel  sowohl  der  airrtiniRchen  fntiiiiRtrie  als  auf:li  der 

übrigen  Bchwerereii  Thonwaareii  AhUhs, Holche  Formeln  an  unehinftn. 

Wie  ist  zR.  XIII  10009,49  g  C«.  Aiei  \  Hilarus  zn  lesen?  Ut 

On.  Atei(u8)  Uüaruty  wie  auf  einen  anderen  Gefäss  der  Sels- 

sohen  Sammlung  ansgescbriehen  steht,  ku  lesen  oder  ist  darunter 

Cn»  Atei  {liberH§8)  Hilams  %n  verstehen  oder  endlich  (Form  IX  ?) 

Cn,  Atfi  (servHs)  iidarus'-^  Oder  bedeutet  dieser  Stempel,  wie  auf 

den  sclnvereren  Thonwaaren  :  (^.r  figlinis]  On.  Atel,  Hilarns  (sn- 

vus  fecity^  Nach  Drossel  (XV  p.  702)  hat  niemand,  soweit  ich 

sehe»  diese  Frage  wieder  ernst lioh  erwogen.  Und  dooh  glaube 

ieh»  dassy  wenn  man  von  Fall  xu  Fall,  yon  Fabrik  zn  Fabrik  die 

etnsehläj^igen  Beispiele  systematisch  untersncht,  sieh  etwas  grossere 

Klarheit  scliatfeii  hiast.  Prüfen  wir  daraufhin  wenigstens  die 

wichtigsten  der  älteren  Arretiner!  ^ 

Ein  zweites,  deutlicheres  Exemplar  des  Stempels  XV  5342, 

das  ieh  im  Museo  Kaaionale  zxa  Rom  absehrieb,  lautet: 

P  •  tf  ESEINV 

AMPHIO  S  ̂^*'™*^*  ^^^^  mf^^it       Meseinif  Amphto 

isiervus  ferif^  zn  lesen,  sondern  P.  Meseivust  AntjtUio.  Für  XV 

5344  ist  fiushaib  auch  die  wahrsclieinlicliRte  Lesung  P.  Mes- 

s€ni{m)  Ampio,  so  gut  wie  es  nur  Messenus  Menopihis  und 

P,  Measenua  Sindaeua  lautet.  In  der  alten  Fabrik  des  A.  TUius 

ist  mit  Recht  der  unverstHod liehe  Stempel  II  4970,  188  A.  THi\ 

JPloni  zvlA,  Tili,  \  figuHi)  richtig  gestellt^  und  damit  auch  dort  die 

anstüfsige  Form  IX  bepeitigt.  Kbenso  wnrtie  aus  anderen  (iründen 

bereits  oben  (S.  13U  Anm.  1)  mit  dem  bedenklichen  Stempel  L. 

Saufei  1  Cahis  aufgeräumt  und  dafür  />.  Saufet  \  Gaus{ae)  oder  L, 

Saufei(uH)  |  Gaius  vorgeschlagen.  In  drei  Fabriken  haben  wir  Pa- 

rallelstempel, in  denen  ausdritcklieh  der  Betreffende  als  Freigelas- 

sener  beaeichnet  wird:  XV  Q.  Paco{ni)  Aprodiist)  neben  Q.  Paec(m) 

Q.  l.  Apro{(Iti>i),  massenhaft  //.  Titi  Thi/t\s{i)  neben  XI  Titi  L.  l. 

Thyrsi  und  einmal  XI  A.  Vibi  Vcfiici  neben  XIII  A.  Vihi  A.  I.  Venifi. 

DiomedeSj  ein  Sklave  desselben  Vibius,  signirt  gewöhnlich  iu 

Form  IV  (C.  XI.  XII.  XIIL  XV)  und  einmal  in  Form  V  (XV); 

daneben  erscheint  auch  A.  V^i  |  Dicme(,  .  .).  Da  ein  Stempel 

der  Hels*8ohen  Sammlung  ihn  Dimnedies)  |  Vihi  pr(ocurafar)  be- 

zeichnet, db.  als  einen  der  tüchtigsten  Sklaven,  und  da  eben- 

1  CIL.  Xi  6700,  65b  adii. 
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M  an  Äkmandier)  |  Diameäis  sieh  findet,  ist  ancli  seine  Frei- 

Iimiid;  so  gat  wie  eieher  und  ist  die  Lesung  A,  TUd  |  Dio- 

mtldis)  oder  T)iome(di)  die  wabrscbetnliobste.    fn  dem  Namen 

.V.  Perenni  Tifjrnni.  .  .)  u.  ä.  einen  Sklaven  zu  erblicken,  fehlt 

jeder  Anhalt,  ila  wenn  au>^gescbrieben,  es  immer  Tigrani  lautet 

und  einige  der  ältesten  Sklaven  sich  als  Sklaven  des  Tigranus, 

wie  wir  salien»  bezeiebnen.  Wenn  er  sonst  nor  M.  Permmus 

idebnet,  so  folgt  er  der  Sitte  seiner  2eit.  In  seiner  Fabrik  ist 

der  Stempel  (XI)  3f.  Perenn  \  Arfjine^'^  merkwürdig:  wenn  wir 

nicht  schon  in  so  fruher  Zeit  (c.  30- 20  v.Chr.)  die  Umstellung 

•i^r  Form  IX  annehmen  wollen,  müssen  wir  entweder  M.  Perm- 

niim)  Ärgnms  lesen  oder  von  nnten  nach  oben  Ärgines  M.  Pe- 

rmiii\  wie  in  derselben  Fabrik  und  in  derselben  Zeit  Piiades 

M,  Pereimi  (XI)  sogar  in  4  Zeilen  von  nnten  naob  oben  ge- 

•fkrieben  ist.  Die  7  nn«  bis  jetzt  bekannten  Sklaven  des  L. 

Updius^  anpnahnislüs  io  Form  V  g'enannt.  Rind  alle  nur  in  je 

einem  Exemplar  vorhanden  :  weit  zahlreicher  sind  die  Kunde  des 

Stempels  legidi  \  Calvio  (D.  XI.  XIII.  XV);  ohne  allzu  kühn 

n  sein,  darf  man  in  ihm  den  Besitzer  der  Fabrik  erblicken,  der 

^h  allerdings  anob  kürzer  nnr  L,  legidms  nennt,  wie  seine 

Zeit^ossen  A.  VUntis  Scrofa^  M.  Perennius  Tigranus^  L.  Saufeius 

iiaiisa  ua.  Also  ist  jener  Stempel  aus  der  Reihe  der  Sklaven  zn 

streichen  und  entweder  L.  legidkus)  Calvio^  oder  L.  leyidt  Vai- 

ri^ms)  zn  lesen.  Eine  ähnliche  Beobachtung  kann  man  an  den 

Steapelii  der  Fabrik  des  oder  der  L,  Tetthts  macben.  8  Sklaven, 

ntr  in  Form  V  zeiobnend,  kommen  nnr  in  t  oder  3  Exemplaren 

▼er  and  nnr  in  Rom  oder  Arezzo  :  etwas  häufiger  3feiiapÄt/w5  und 

Ctmber.  die  theilweise  in  Form  IV  genannt,  otlenbar  älter  sind; 

häufigsten  jedoch  sind  die  bekannten  Stempel  L,  Tetfi  \  Crito 

isd  X.  Tettt  l  Samißy  woneben  einmal  XV  L,  Tetti  |  Critanis  nnd 

Irtimal  (X,  XIII,  XV)  L,  Tetti  SamiaeK  Es  ist  nicht  gut  mög- 

lich, in  diesen  beiden  Kamen  Sklaven  zu  erblicken;  es  sind  die 

Fibiikberren  gewesen.  Da  L.  Tetti' »fs)  Crito  bisher  nicbt  in 

Are«o  nachgewiesen  ist,  wird  seine  Fabrik  zwar  in  Italien,  aber 

»  XI  fi700,  imc  Cincelli  und  in  Perugia  (fehlt  im  C.  XI)  auch 

Aränens  |  M.  Peren(ni)  genannt. 

•  Er  seichnet  einmal  .\I  <)700,  .'Jl^H  sicher  im  Nominativ,  ein 
Zeichen,  das»  er  selbst  mitarbeitete:  L.  Iegidiu{s  sc.  fecU). 

^  XV  o^i'ih  Samiae  \  L.  Tetli  lese  ich  von  unten  nach  oben.  XI 

^700,  kVi^  L.  Tetti  \  Aqtiim  dürfte  in  beiden  Zeilen  verlesen  sein  nnd 

bedarf  einer  Nachprüfimg. 
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nicYit  i»  Arezso  gelegen  haben.  Ad«  der  Fabrik  des  A,  Sesim 

wnrde  in  Arezso,  Tflrraco  nnd  bei    Nenss  (Sele)  der  Htempel 

Se^t  I  Pilae  irefunden:  da  der  Name  Pila  ehpr  einen  Bürjrer,  als 

Sklaven  vermiithen  liisst  nehme  ieb  auch  hier  keinen  Sklaven, 

üondern  lien  lieaitzer  ai),  Ipf^sen  voller  Name  A.  Sestius  Piia  war, 

und  beziehe  aof  ihn  aoob  XII  5686, 589.  XI  o.  XV :  PILA.  Einer 

•einer  Sklaven  wird  anacheinend  XII  5686,  297  (Foroialii)  ge- 

nannt Damais)  |  A*  8e[sti] :  er  ist  freigelaaeeii  worden,  wie  XV 

A.  Sesf(i)  I  Damae  und  Sesfi  |  Damae  lehren:  aleo  branebt  man 

bei  dem  (Nilner  Stempel  A.  Sesti  Dama  durchaus  nicht  an  einen 

Sklaven  zu  denken,  Bondern  es  liegt  viel  näher  ihn  als  ̂ 1.  Sesfi(u<t) 

Dorna  aoCsulöBen.  Für  die  Namen  A.  Ses  |  Jsipap  nnd  A,  Serii  | 

Phifog,  die  nur  in  Italien  (X,  XI,  XV)  noeh  varkommen  nnd  dea- 

balb  in  eine  apfttere  Zeit  fallen  dtirften,  können  wir  keine  eo 

Bicheren  Auslegungen  bieten.  Auch  in  der  Fabrik  des  C.  Sertortus^, 

die  ich  um  20  v.  Chr.  etwa  ansetze,  ist  bei  weitem  der 

häufifiTHte  und  verbreitetste  Stempel  C.  Seri  \  Ocel:  schon  der  Name 

Ocella  dürfte  eher  anf  einen  Freien  als  einen  Sklaven  deutend 

Em  liegt  daher  am  nächsten,  den  Besitzer  der  Fabrik  darin  zu 

erkennen  C.  Seriiari)  OeeHlae)  oder  C.  SiertiariHS)  Qedila);  dasa  er 

ausserdem  aurh  bald  C.  Serf(ori),  bald  OceKlä)  signirt.  kann  nieht 

weiter  befremden,  iiaclulem  wir  dieselbe  Gepflogenheit  auch  bei 

seinen  anderen  Zeitgenossen  konsiatirt  haben.  Niclit  po  sicher 

Iftsat  Aich  für  die  Stempel  Procul  |  Sertor ^  Sertor  \  Frocul  and  C. 

Sericri  |  I¥ocui,  die  in  II,  XI  und  XV  vorkommen,  die  Sklaven* 

sobaft  in  Abrede  stellen;  hier  lässt  sieh  nur  vermntbon,  dass  in 

ersterem  der  Sklave  ProcuKus)  Sertorii),  in  den  beiden  letzteren 

zwar  diesen>o  Perst»!!,  abti  'ier  Freisr<'lassene  (1  Sesforiiis  Fh'O- 

cvlus  gemeint  ist.  Die  12  Sklaven  der  frühen  puteoluniscben 

Fabrik  des  Naevim  zeichnen  ausschliesslich  in  Form  IV;  wenn 

man  dabei  wie  es  wahrscheinlich  ist,  auch  die  Sklaven  Faeor 

Na{e)vi*  und  Valexnh  Na\e)vi  einreobnet-i  so  hat  Dragendorff 

'  V  irl.  II  \'2j  y  Tassac«):  f  .  Jtilto  (\  f.  \  Gal.  Pilot  \  iiegobngcnst 

flamim  Jitmne  \  etc. 

2  CIL.  XI  ÜTOO,  (;i>_>  iti  pl.  p.  C.  Sa-  Sp.  hat  nichts  damii  zu 

thun:  das  kann  auch  Srrivili)  oder  sonst  was  heissen.  Von  ♦»24  gelu'in  t» 
die  Stempel  in  pl.  p.  dorn  Q  Sertoriiis  und  g  u.  h  in  die  Fabrik  eioet 

Serius,  der  in  der  Poobene  arbeitete,  wie  Ulf».  <>l'i.  »»17  zeigen. 

8  CIL.  Xl:i542  L.  Estanius  Ovdln  und  5128  L.  Vi^m  C.  f.  Ocella. 

*  X  HOöt;,  142,  wonach  11  41)72,  Hl  zu  verbessern  ist.  —  X  805«;. 

'■i^n  Maevi  \  Tertiu{s)  lese  iuh  von  unten  Ttach  oben,  wozu  der  pu> 
teolaniscbe  Stempel  Ga\mu$  eine  Parallele  bietet. 
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d  9,  54>  dnrebana  Recbt,  wenn  er  in  den  Stempeln  N,  Na{e)vi  | 

[[ilar{i)  nnd  N.,  N.  B*  nicht  einen  Sklaven,  sondern  den  Be- 

sitier  dieser  Pabrik  ennabm.    Da  die  Gefftsse  mit  dem  Stempel 

L  GrlU  I  Quarlr  f^uffallen  1  verlireitet  sin-l  (11.  XL  XII.  XIII.  XV), 

'0  wäre  e«  auch  hier  nicht  gerathen  gewesen,  einen  Skiavennamen 

laraus  zu  konotruiren;  jüngst  wurde  auf  Sels'  Ziegelei  Argei  \ 

L  Geüi  I  Quadriafi)  gefonden ,  womit  ancb  der  letzte  Zweifel 

sdivinden  mnss.  Also  ancb  bier  der  bereits  mebrfaeb  beobaobtete 

BrtQcb,  dass  der  PabrikbHrr  bald  seine  tria  nomina  L.  GtlHus 

Qmdrafu^,  bald  iiui  Präiiumen  nnd  Nomen  L.  GeÜius,  liald  nur 

iaf  Cognomen  Qnmlratus  nennt.  Da  die  beiden  letzteren  Isamen 

tach  ichon'in  der  Umrahm&ng  einer  Fnsssoble  gescbrieben  sieben, 

M  dürfte  L.  Gellins  ancb  noch  unter  Tiberins  gearbeitet  haben. 

&  mag  daher  ancb  dahingestellt  bleiben,  wie  L.  GelU  |  Fcriu^ 

der  nnr  in  Rom  sich  fand,  aufzulösen  ist.  Denn  wir  beabsich- 

tigten im  vorfitelienden  nur  die  älteren  lititspiele  *lh.  die  etwa 

vor  den  Heginn  unserer  Zeitrechjuipf;  fallen,  zu  prüfen.  Ein 

»icberes  Beispiel  für  die  Form  IX  findet  sich,  wie  ich  glaube 

aachge wiesen  xn  habeUt  keineswegs.  Es  ist  mir  auch  bei  anderen 

Fabriken,  die  naehweisHcb  dieser  Epoche  znsntheilen  sind,  nicht 

gehiogen,  ein  sicheres  Beispiel  für  diese  Form  nachzuweipen. 

Zu  anderen  Resnltaten  gelant^i  eine  Prüfung  der  Stempel 

aas  den  späteren  arretiniaoben  Fabriken,  deren  früheste  Stempel 

zwar  noeh  in  Gallien  nnd  am  Rhein  vertreten  sind,  deren  jüngere 

Eraeogniese  aber  —  theilweiae  kenntlich  an  der  Umrahmung 

4et  Stempels  durch  eine  Fusssohle  —  bereits  durch  die  süd- 

tallifche  Waare  von  dort  verdrängt  sind.  Die  jüngeren  Stempel 

^iir-f'i  Fabriken  dürften  kaum  vor  die  Zeit  des  Tiberius  fallen. 

Hierher  gehören  ua.  die  Fabriken  des  (oder  der]  C*  TiiiuSf  L» 

ImbrieiMf  T.  Bufrmus,  C,  Cispiust  C.  Memmus  und  vor  allem  des 

P-  üomdius»  Bei  ihnen  scheint  in  def-  That  die  Umstellung 

iFerm  IX?)  nicht  beaweifelt  werden  zu  können.  Die  meisten 

Beispiele  derart  bietet,  wie  C.  XI  zeigt,  die  Fabrik  des  P.  Corne- 

jini.  siclieraten  Beispiele  für  die  fragliche  Form  sind  XV 

hbhi  C.  Tifi  \  Nepotis  \  ProbafM  »  und  XI  6700,  806  L.  Um 

Inici)  \  Sc(auri)  Z€i{us)  und  814  e  (nicht  richtig  untergebracht) 

L.  IMMTiiei)  \  /ScCourt)  loaKus)^^  Stempel,  die  man  schlechter- 

*  Bereits  von  Dressel  1.  c.  angezogen. 

'  Vgl.  den  bereiU  oben  angeführten  Stempel  II  4970,  457  (Si;a«r(»); 
Icariuäj. 
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dingB  nicht  gut  anders  auflösen  kann*  Aber  ob  in  diesen  Bei* 

spielen  nur  Freigelns^ene  genannt  werden  oder  aaeb  Sklaven,  ob 

also  wirklich  iie  I'r>rin  IX  der  Sklaven- Nomenklatur  hier  auftritt, 
labst  sich  nicht  »utschuiden. 

Diese  strittige  Frage  können  nur  die  Steinioschriften,  die 

vorauasiohtlich  klarere  Beispiele  liefern  werden«  endgiltig  eat* 

scheiden.  Ich  begnüge  mich  hier  eine  ans  dem  Jahre  26  n.  Chr. 

anzoftthrent  die  eher  dafür  spricht,  dass  in  den  obigen  Namen 

FreigelaKHene  geineirit  ̂ ind :  ü  20*Jo  L.  Valcri  Laeti  \  {et)  M. 

Valeri  Vetiisü  j  Ith  riu^  Vertia  |  (e/)  M.  Valeri  Vcfuöfi  \  Prtnm, 

Vcttiae  ux(or),  \  t\oium)  siolverunt)  l{aeti)  mierito)  Sdutt  |  etc.  ̂  

Hier  scheint  doch  Prima  eher  eine  Freigelassene  als  eine  Sklavin 

zu  sein, 

1  Vgl.  ferner  III  »Ul  und  Xli  406H,  die  ebenfalls  sehr  gut  in 

die  Zeit  des  Tiberius  passen* 

U  ebersiebt  der  Formen. 

Xr. 
Beispiel Zeil Benierkungeu 

1 

11 Iii  
I 

IV 
I 
l r 

v! 
VI  j
 

VI! 

Vlll 

IX? 

Marcipor,  2faep(kru.  a. 

Eroa  furrUiiu)  L.  s. 

{Kros  s(üafi{ufs)  soc.  s.) 

Eros  Aurrli  L.  a. 

Et  06  Aweli 

Eron  h.  Aurelt{servus } 

oder  fffivus) 

Eros  L  Aureh  Cottae 

(seroun)  odnr  serivm) 

(Eros  Cot  tue) 

{Eros  Aiireli  Otitae) 

Aiirch  Kitis 
J,.    AUTfU  Krns 

L.  Aureh  Cnttut  Eroa 

Krefeld. 

Xacliweiebar  von  c. 

250—100  V.  Chr. 

VoD  Sulla  bis  zam 

Knde  der  Republik 
I 
I 

Am  tiioi«rr»n  p<  brauch- j 

lieh  ain  Efide  der  Re- 

publik uud  Anfang  dea 

Augustus 

(  Normalformen  der 

i  Kaiserseit 

Nur  litttrarisch 
belegt 

Auf  einig-*»»  sakra* 
len  Inschrift'  n  län- 

ger IUI  CTel>rauch 

Vür  <  Hndialoren- 
nameu  sowohl 

früher  als  später 
üblich 

Seit  Tiberius  V 

Nebenformen  zu 

Nr.  IV 

Vielleicht  mir  Be- 
zeichnungen für 

Freigelasseue. 

A.  Oxe. 
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MISCELLEN 

1.  He8iod.  Theoir.  118: 

*Htoi  uev  TTpuüTKTTa  Xdoc  fevei',  auTä()  (tthtu 

Tai  eupuaiepvoq.  Trdviujv  'lbo<;  äöcpakic^  uiei 

[dOavdTUJV,  di  exovöi  Kotpri  vecpöevTO*;  'OXumttou 

TdpTapd  t'  T^€pÖ6VTa  m^X4J  XÖovö^  eupuobeui^J, 

i^ö'  *Epoq,      KoXXiaTo^  dv  deavdToiai  deoTai  ktI. 
MtnifMto  Don  sufftcit  ezpungere  dnos  ▼ersas«  qui  vetflstisBimis 

tettunitiiiis  damoantur,  «ed  pro  irdvTUiv  corrigeDdum  e>t  Q\r\- 

Toiv,  qoibas  opponantnr  0€oi  vs.  128: 

Paia  hi  TOI  iT(M&TOv       it€vvaio  Icov  iam^ 

Odpovdv  d0T€pd€vO*,  Tva  jiiv  irepl  irdvra  KaXOTrroi, 

dq»p*  etn  MOKdpcaat  6cotc  Ibo^  d(T<paXl^  aici. 

2.  IKideni  222  «qq. : 

TiKie  b€  KOI  N^M€criv  TTfjMci  OvtiToi0i  ßpoToTcn 

NuE  öXori*  )ifcTu  THv  b'  ATtdiriv  TtK€  Kai  OiXoTrjTa, 

fripdf;  t'  ouXo^fcvuv,  kui  'Epiv  TtK€  KapiepöBufJov. 
X*n  iniuria   haesisse  videliir  olin»  Guyet  ia  (piAuTi]Ta  copulato 

*vm  rebus  trietibus  ti  nigratis,  ])esKiin<'  turnen  proponens  boXÖTr|Ta, 

']iod  graecnm  non  eut.    iMelius  (  oniecisset: 

M€Td  Tf|V  b'  'ATüdniV  ̂ T€K€V  boXÖ^T)TlV. 

KrjTLÜ  b'  OTtXoiaTTiv  0öpKU<;  cpiXöiTiTi  |UiT€iO"a 
tcivaio  bfeivüv  Öqjiv,       dpe^ivn^  (praestat  v  i  ̂ penvoi^) KfcuBeai  Tdirj^ 

TTeipaaiv       ^ctdXoi^  na^xpdaia  jinXa  (puXdaaci. 

Xonne  forri^'-eiulnTn : 

(Jneipaiaiv  jLieTaXai^,  spiris  ingentiijuSt  vel  (TTTeipai^ 

i.  Ibidem  477  sqq.: 

TT^mpav  6*  (Rheam)       Auktov  KpriTTi^      TTiova  bi|MOV, 

öttttöt'  dp'  ÖTTXÖTaTOv  naiöuiv  ̂ l^eXXe  T€K^a6at, 
Zf\\a  M€Tav  kt^. 

Sugpecta  in  tarn  antiqao  poemate  forma  t^jieXXe.  Hcripserim 

t)  iL  e.  aÜTT))  ̂ ^XX€. 
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5»  Ibidem  853  Rqq. : 

Zcv^  oöv  K6p9uv€v  lov  m^vo^«  cKXcto  V  önXa 

ßpovTfiv  T€  0T€poirrf|v  T€  Kai  aidoXöcvTO  Kcpauvöv* 

irXfiEcv  dtTT*  OuXujüiiroio  ̂ 1TdX^6vo^'  d^q>\  bi  irdaa^ 

£  ir p €  0  €  6e0TTecr  i'a ̂   K€q)aXd(  beivoTo  neXuipou. 

*E7Tp€0€  pro  ̂ Tr€p(J€  ilictura  putatur,  sed  vide  ne  pmepositio 
d^q)i  nagis  faveat  lectioni  npfiacv  (irp€0ev)  dnotae  a  ?erbo 

iTpil^6€tv  «ive  irifiirpdvai. 

6.  HeRiOil.  Opp.  21  sqq.: 

Ei(  ̂ Tcpov  Tdp  TIC  T€  ibdiv  ̂ pTOio  XQTtJIuiv 

irXoOcnov,  ö  air€ub€t  fi^v  dpöjüiMevai  i^6^  9UT€U€iv, 

oTkov  t*  €Ö  6^cr9ai'  li\\oi  bi  le  Tcirova  t^iTUJv 

el(  dcpcvo^  atreubovr'*  draOfi  b'  'Epi^  116c  ßpoToi0i. 
Pro  IpTOiO  §enteDtia  suadere  videtar  ßtÖTOto. 

7.  ibidem 

"Hbri  M€v  TöM  KXfipov  ebacJariiaeB',  aXXu  xe  ttoXXu 

biupü(pdYOü^,  Ol  T^vbe  biKiiv  eOtXoucTi  biKucfaai. 

Iiuii  Kirkium  video  intpllf xissc  poetnm  scri}>sit^se  blKaCTcruv,  et 

fortasse  lioc  sufticit,  licet  longe  maiim,  coli.  vs.  2r>8,  0KoXiu>^ 

dbixaa  oa  V. 

8.  Ibidem  95  sqq.: 

MouvTi  5'  auTÖOe  'EXtt'k;      dppriKTOi0i  b6^ot0tv 
Ivbov  fyi^v€  iriOou  i^ird  x^iXeoiv  oub^  düpaZe 

^E^irrn'  kt4. 
Vide  num  hoc  loco  tueri  Uceat  libroram  lectionem  Ear.  Ale. 

J60  sq.: 

b'  ̂ XoO0a  K€bp(vuiv  bö^uiv 

iaQf\Ta  kö0hov  t'  euTTpciru)^  fiTi^K^aTO 

ubi  Wecklein  recepit  Lindaui  correctionem  boxiS^V»  coli.  Hcb.  ho- 

XO'u^'  boxciOy  simul  probanH  ut  videtar  Naberi  coniecturatu  eK- 
npcTTOi^»  quod  me  quldem  iudice  traditae  lectioni  (=  KoXuii) 

[loathabendum  est. 

9.  Ibidem  458  sqq.: 

€Öt'  &v  bfi  TTpiüTi0T'  öpoTo^  6vTiToT0i  q)av€iTi  (1.  q)aveu^), 

bf)  tot'  dq)opMnönvai  öjaOu^  b^iwic;  t€  koI 

aÖriv  Kai  btep^v  dpöuiv  dpÖTOio  KaO*  üiipnv, 
irpufl  ̂ dXo  0ir€ubu)v,  Wa  toi  irX^OuKTiv  dpoupav. 

Verba  6pMd06at  et  €(popjLid06oi  coDutrui  solent  cum  infinitivo, 

non  cam  participio,  quare  nesoio  an  corrigeadum  Bit  dpÖCtv  pro 

dpöuiv.    £t  fieri  poteat  ut  baec  leotio  faent  piimitua  in  codic« 

Turicensi,  qui  babet  literas  öui  in  raeura. 

10.  Ibidem  479  sqq.: 

cl  bi  Kev  i^cXioio  TpoirQ^  dpöipc  x^^va  btav, 

i)^€vo<;  &nfyf€i%  dXiTOV  ir€p\  x^ip^C  d^pYUiv, 

dvT(a  be0|yi€uuiv  KeKOVtjii^voc,  oö  iidXo  xaCpuiv, 

oT0€ic  b*  iy  q>opM(f>'  iraOpoi  bi  0€  Bni^aovTai* 
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X€p(Tlv  pro  X^^P^C  corrigendom  eRse  iam  Hermannuro  video  in- 

teilexisse;  dvTia  perperftm  explicant  alteruatim^  quod  nnsqiiain 

«ignificat  :  inteltegendum  de  raris  ariBtiB  messatoris  manui  oc* 
currenitbu9* 

II.  Tbeteril.    XXII  95  «qq.   de  pngna  Pollncifi  entn  Antaeo 
cceiniise  traditur: 

ijTOi  öt*  ̂ v6a  Kol         iropiaTd^evoc;  Aiö(;  ulö^ 

dM(poT^pr)(Tiv  d^li(Ta€V  ÖMOißabi^»  laxeOc  bp^H^ 

JudtM  TToa€iödRUVO(  i^€pqHaXov  irep  ̂ ovra. 

SoipeetiiB  mihi  est  admodnm  nsas  verbi  dfiucTcreiv,  sccHpere^  de 

plagt  eaqne  tarn  vebementi ,  nt  adverearios  ea  profligaretar« 

Nonne  poeta  dedisse  censendus  est: 

QM90T^pi9aiv  Ivuaacv  dfioißabi^,  ktI.? 

1*?.  CarminiS  epici  alexandnni  fiugmentuin,  qiiod  prinius  edidit 
Kenyon  in  Alho  yratulatorio  mihi  oblato,  deiiide  urapliiie  correxit 

et  supplevit  Ludwich  in  Berl.  phil.  Wocheuechrift.  1902,  p.  2fc, 

ttc  «criptUDi  habet  apud  utromque  vs.  10: 

Kk\ö{i\y  tK€T'    dpTi  7r[oa]i   [np  ojq)  [€p]eaßfi]o[^ 

"HpnJ. 

Sed  vehementer  mihi  displicet  leotiim  tiusqnam  Trpoq)€p^(Tßto^. 

Vidiftot  ii  qui  conanlere  poasnat  papyrum,  an  non  liceat  versum 

explere  hoc  modo: 

Kkioiqy  fKCT'Äpn  it[6b€00]i  q)l€]p^0ß[i]o[(;  "HpriJ. 

13.  In  Antholo^iae  alcxaildriliae  iragmento  pap.  Tebtan.  p.  3 

legontur  vs.  9  sqq.  haeoe : 

TTiBavai  h'  ify^aTibeq  cripoTrpöatuiTOi  HavüuTiTepoi  pe'Xiaaai 

Öa^iva'i  Ötpeoc  tpiOni  XiTioKevTpoi  ßapuaxt^«;  TrrjXüupYOi 
buaepujie^  uOKenei^  to  t^uku  vmap  ̂ itAiTÖppuTOV  dpü- 
OÜ(JlV. 

'  iara  et  {»eispicua  in  hif  oinnia  «unt  praeter  TrriXuupxoi,  quod 

'i*«cio  an  in  Kripoupxoi  rautandum  sit,  et  aaKinti^,  pxQ  quo 

•icJitiXei^,  imbeciUae,  vix  sufficit. 

14.  laiii  Africani  Kcaruiv  fragm.  ve.  23  in  papyris  Oxyr- 

rhynchicie  vol.  III  412  sie  editur: 

KXüdi  ̂ 01  €ifi€iTT)C  KOI  ̂ TriaKono^  evaire  [. . ''Avjoußt. 
Urrigen >\ u  m  puto : 

KXuöi  poi  €fi|ir|Ti<;  Kai  tTiiaKOTToq  euaTre[T€  *'Av]oußi.  " 
£üOn£T  U)  =  eOXotc  conieci  coli,  äomio^,  dcaiieaio^,  B^am^. 

15.  In  eiuadem  fragmenti  loeo  tacero  vs.  23:  irapcuveTaujai 

9o€t(.  .  .1  fortaeee  tatet  nomen  deae  Aegyptiaeae  6öiipi(.  An 

Öo^lp€iJ? 

16.  Ibidem  vb.  31  loco  lacero  dv€MU)V  nattpdpKT uüV,  nisi 

forte  recce  editores  dubitant  an  ecribendum  Bit  irdiep  dpKTUlV, 

vide  an  tradita  lectio  interpretanda  fit  gelidorum  scplentriouum. 

In  r'.nif-rtnra  displicet  dpKTuüv  adiective  uBurpatum.  üaxcpö^  a 
^<^T0^  ut  voTcpö^  a  VOTO^  eto. 
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17.  In  papyrorvm  Oxyrrhynchicorum  vol.  III  472,  4C  fc.  130p.  C.) 

leptnr:  eberiÖr)  r\  ̂iOVU<Jia  Tfl^  WT(t6^  MH  ̂ Tii  M^^VOl^  aUTTiv 

dTToXiTT^iv  ToT^  ̂ tarriTnvai  (p9dao0iv>  dXXd  ti  Km  Trapoax^^v 

ih^  im  dvi  ̂ övqi  aoXcuoucrav  (pro  aaXcuoOar)).  Vertaut  edi- 

tores  nihil  adnotantes,  qnasi  legatur  bairavriBfivai  aat  dvoXui- 

6nvai.  Niai  forte  est  ipaiaa  tcriptorie  barbarumme,  corrigendom 

Tidetur  biaTaxftvai. 

16.  In  papyro  BeroHnmsi  966,  5  (aet.  Bysantinae)  ■criptom 

reperio  dvoXaßctv  rd^  Q\}pa<;  xal  fOiiiSfCai  rd^  irXdKa^. 

Quid  Sit  YOMiSkToi  vaöv  intellego,  quid  f-  itXdKQ^,  me  latet. 

Una  iDserta  literala,  corrigo  to  |Li<(p)u)<Tat. 

19.  E  GrenfeUi  pap.  Arsin.  B47  (s.  II  p.  C.)  citaiitur  obsturiB- 

sinia  veiba  haec  de  rehu«  venalibus  pro  i^uii  ii8  prelia  Rolvuntui: 

TtTpüTiaq.   blödKKia,  JkXiIVI^"^'   KtpKlKUpl  ), 

bepMOtTojv,  t6puoKeX(  ),  KeXXapeiuj(v,/,  aotKKuuv, 

Euaipeiac;,  acptpia^,  Kuijiai  ),  qpeXovüiV,  xöpT€i(  ), 

aiTev(  ),  vapüiKtüv,  TTepicJTpo- 

Taxta  cum  ic^narisRiniis   ignuro    quid    significent  TCTpOTlCX, 

(7kXi)v(ov  et  d6puoK€\(  )  [in  quo  fortninfie  latet  vox  aliqua  com- 

posita  cum  Opuovj ;  EucTTpeio  et  aq^epia  procal  dubio  cobaerent 

cum  voce.   Suarpi^  e.  £uaTpa  (=  aiXetTi^)      a9aipa,  KeXXd- 

peia  eat  =  KeXXdpiu,  i.  e.  cellaria.    Pro  K€pKiKap(  )  non  dubito 

quin  scribendam  eit  K€pßiKap(iuJv),  eerviealiumt  coli.  Kcpßi* 

Kapiuiv  (ZcOto^)  in  pap.  Beroi.  874,  U.    Cf.  praeterea  Weaaely^ 

Wien.  Stud.  XXIV  p.  131;  pro  Kdqia  autem  supplendnin  KOipa- 

(koiv),  nain  xaipdicii^  s=  xdipa  legitur  apnd  LXX.  Gf.  Katpdiciov 

ap.  Heeycbinin.  0€Xovu>v,  i.e.  q>aiXovu!»v,  prava  ecriptura  est 

pro  <paivoXu»v,  pamularum.    Deinde  soripserim  xopT€t(vuiv), 

i.  e.  x<^pTivuiv,  <riTiv(uJvX  vap6nKUiv,  ir€piaTpui(MdTU)v). 

20.  Michaelis  Pselli  cariiKMi  hicopticuiu,  tjiKMi  iiu^i  iiime  etiidil 

L.  Sternbach  Wiener  Stu4.  XXV  p.  10')  sqq.,  V8.  -10: 

qieubeiq  Öveipoi  xaipei'"  oubev  ̂ j'  dpa. 
Versus  est  Euripidi»  Iph.  T.  Ö97;  quod  doctissimnin  editoram 

latüisse  permiror.    Idem  ▼aiet  de  7S.  245: 

ZirdpTQV  X^XoTX^<;  invbe  Km  Kda/iei  mövhv, 

qui  est  eiusdem  poetae  fr.  723,  l  Nauck^  nisi  quod  vulgo  rectius 

est  ZtrapTTiv. 

21.  TitlllllS  Thespieti^iH  inanumissorius  bonae  aetatis  BCH. 

XXV  p.  W),  1.  10  8(|.  exhibet  verba  K^l  |Li£TOiK£|i€  V  4>iXovi6ao 

TÖv  KaXXiTTTTu  tfTüvov  M^beva. 

iSi'jisu  eassuni  est  METOIKEMEN.  Quia  vero  procul  dubio 

Kententia  id  postulat,  quod  in  talibuR  titulis  plerumque  dicitiir 

dq)dqja06ai,  vix  dubito  quin,  si  ita  revera  lei^itur  in  lapide.  qua- 

drat.uii  sit  error  pro  MEOlfEMEN.  i.  e.  )aq  6rfe^ev.  Xum 

forte  eo  sensu  legitur  fii]  OiK^juev?  Utut  est,  lapis  denuo  iniipi- 
ciendus  est. 

Traieeti  ad  Rhenum.  H.  van  Her  werden. 
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PbiUlA#ii  flb«r  dat  fBifto  ElMrat 

Ueber  die  Hlnf  Elemente  «agt  Phiiolaos  nach  der  masRjreben- 

l  eberliefe  ni  II  fr  bei  Stob.  fiel.  I  iirooeni.  ror.  3  [S.  18,  5 

Wuchsuiittli ^  :  Kai  lu  ev  Tci  cJcpaijja  aujjiuia  nevTe  6VTi  lu  €V 

Tg  J^aipa  irup  übujp  Kai  koi  diip  Kai  ü  idt^  acpaipa^  öXkok; 

K^ftirrov.  Diese  Stelle  spielt  eine  Rolle  in  dera  Streite  darüber, 

ob  die  pytbagoreUoben  Lebren  aus  Indien  entlehnt  oder  ob  eie 

grieehiteben  Urgpnini^es  seien.  Um  Sfeberbeit  Uber  den  tndiacben 

CifproDfr  zu  erbalten,  mttsate  ein  ivirklicber  Beweis  dnreh  Lebn- 

«orte  an«  dem  Indiaoben  in  dem  pytbagoreiaohen  Sprachgebranebe 

erbraebt  werden»  sagt  Garbe  (Wiener  Zeitaebrift  f.  d.  Knnde  d. 

Morgenl.  XIII  (1899)  303)  und  ancbt  die  Vermuthang  L.  von 

Sebrodere  au  atfitaen,  daaa  sieb  in  dem  seltsamen  6XKd^  als  Be> 

Kiebnaog  des  fünften  Elementes  eine  Versttlmmelnng  der  indiscben 

Beseiebnung  des  Aeibers  erbalten  babe.  Dem  indiseben  (maao.) 

Werte  äkäa{a)  *Aetber*  babe  der  Griecbe,  als  er  es  in  seine 
Sprache  ttbemabm,  den  Artikel  vorgesetati  in  der  sobriftlioben 

leberliefcruDg  sei  aus  HOAKAC  durch  einen  leiobt  mdglioben 

Irrfbum  HOAKAC  gewerden  und  dies  habe  zu  der  volkgetymolo- 

giaeben  Auffkasnng  des  Aethers  als  einen  ScliiffeH  geführt,  aber 

der  anstöfisige  maskuline  Artikel  im  Philoiaos-Fragment  enthalte 

Tielleicbt  eine  richtige  Erinnerung  an  das  Oenns  des  Lehnwortes. 

Gegen  diese  Deutung  erheben  sich  Bedenken  ̂   Man  braucht 

<)eii  Ton  Garbe  selbst  schon  beachteten  Einwand  nicht  au  be- 

toten, dass  der  Annahme,  im  schriftlichen  Gebrauche  vor  Phi- 

loUos  sei  das  indische  Wort  yerstümmelt  worden,  die  bekannte 

Naeliricht  über  die  mündliche  üeberlieferung  der  älteren  Pytha- 

goreersehnle  entgegensteht.  Aber  das  vorauag^esetzte  indische 

Lehnwort  strebt  ̂ ^anz  allein  :  man  ervvart'^t  entweder  in  die.st;r 

Schicht  noch  mehr  indische  Lehnwörter  oder  die  UeberHetxong 

les  einen  Ansdruckes  oder  Ersatz  durch  ein  entsprech^'n  les  grie- 

•bi^rho'^  Wort.  Anfralli/^  wäre  ancb  das  völlitre  Schwei<r»*n  über 

■iiefe-<  Lt-hnwort  in  der  Folgezeit,  wo  doch  über  aiOfjp  als  fünfte« 

Elctut-nt  oft  genuer  f?predet  \vir<l.  Unirewöhnlich  wäre  ferner  der 

Utaiz  Tä^  0<paipu<;,  weiin  einmal  für  den  Be^nitF  'xVether  ein 
bwoiiJeres  Wort  auR  der  Fremde  eingeführt  war.  Es  bleiben 

"Ofb  Zweifel,  ob  indisohes  ri/.v/ d)  gerade  in  der  Form  dkU^ 

masc.)  oder  oh  es  nicht  vielmehr  als  dKa(J(Toq  dtrl.  inR  Grie- 

iii^che  aufgenommen  worden  wHre.  Wenn  aber  uku<;  wirklich 

die  ursprürijL'liclit  Form  des  Lehnwuites  war,  und  wenn  einmal 

iie  Versiümmelunju'  von  ö  6.Käq  zu  üXkük;  und  daraufhin  die 

Tolktctymologische  Auffassung  des  Aethers  als  eines  Schiffes 

▼or  oder  bei  Phiiolaos'  eingetreten  war,  konnte  doch  keine  Er- 
iHDerang  mehr  an  das  ursprüngliche  Genas  des  Lehnwortes  vor- 

btoden  sein,  mlodestena  niobt  mebr  bei  Pbilolaos  mm  Ausdruck 

^  Nbchlräglich  erfahre  ich  von  Garbe,  dass  0.  Böhtlingk  (Berichte 

Sicfai.  Oes.  d.  Wim.  Pb.  h.  Cl.  1900  8. 149-151)  von  der  Bedeatung 

<bo  iadiachett  dJEdla  tns  sohon  widersprooben  bat. 
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kommen.  So  interessant  ts  wKre,  für  den  angenommenen  tndtscben 

BinfiiiM  anf  die  pythagoreUftlien  Lehren  einen  indieohen,  in  der 

grieebisohen  Sprache  fortlebenden  Zeugen  Rprechen  so  lasianf  mit 

6XKdc  all  Indiaohem  Ijohnworte  ist  der  Beweis  nicht  gelungen. 

Griechisch  ist  ÖXkä^  nnd  ans  dem  Griechischen  moss  die 

Erkläning  kommen.  Die  meisten  Erklärer  hielten  die  Ueber* 

lieferang  für  verderbt  nnd  gingen  bei  ihren  Versnchen  der  Wieder- 

herstellung entweder  darauf  aus,  den  Artikel  zu  Indern  (d-6XicA0« 

oder  das  Substantiv  (6Xkö^,  öX^O^*  dipco^,  kukKo^)  oder  beide 

augleich  (d—öXxä,  öpKdva,  d— xuKXdc«  d— öXdra^,  tö— öXa^). 

In  wohlbedachter  ZuriickhaltuDg  haben  Heeren,  Wachsmuth,  Dit  1- 

im  Texte  au  dem  überlieferten  Wortlaute  niebts  geändert.  £r 

iet  in  der  That  gans  richtig,  wenn  man  nur  die  uns  gelAufigea 

Leseseichen  einsetzt:  Kai,  d  (sc,  iöii)  lä^  (Jqpaipaq  öXkq^,  ir<f|i- 

1TT0V.  Denn  die  Formen  de8  eigentlichen  Kelativ-PronoDiens 

stehen  auch  sonst  in  den  Fhilolaos- Fragmenten  (&(  und  unf 

Stob.  1  21,  7  S.  188,  1).  19  W.).  Damit  ist  der  B]a;i<blicbe  An- 

stoss  weggeräumt  und  der  Erklärung  ein  neuer  Anhaltspunkt 

gegeben. 
Unklar  ist  die  I)eutung  von  W.  Bauer  (der  ältete  r'vtha- 

goreismus  1897,  S.  S4  tl. ),  es  sei  u  rCtc  acpaipaq  öXKa^  das  Leere, 

welches  die  Welt  eiiuituiet,  wobei  öXkök;  die  nirgends  belegte  und 

nicht  bclegbare  Hedfut init:  von  oKki]  oder  öXKoq  haben  soll.  In 

derselben  Kiclitun«?  güht  i>ielK  vor  (D.  l  itt  Z.  1899,  S.  97).  ge- 

stützt auf  das  nouv  Philolaos- Fragment  in  den  .Menonia,  das  auch 

tien  VorpanL'  des  Atmens  beim  M*»ns(hen  behandelt  (18,25  Tl) 

dTr€i<JdKTUj  ToO  TTveu,uaTO(^  üXki].  \  <>isokr.  249  n.  27).  Die 

Uebertraj^uii^',  nieint  er,  der  üXk^  aus  <itin  MikrokoFuios  auf  den 

Makrokosmos  sei  durchsichtig  genug.  Damit  scheint  er  die  Teber- 

lieferung  aufgeben  zu  wollen.  VielleiGht  gelingt  es  aber,  sie  xu 

erklären. 

Bei  der  neuen  LeHun^:  xai,  ö  la^  (Jqpaipa^  üXkoi^,  TTtiiTiiov 

fällt  mehr  als  bei  den  früheren  ins  Gewicht,  dass  das  fünfte 

Element  nicht  wie  die  vorangehenden  irOp  usw.  direct  bei  Nameu 

genannt,  sondern  durch  einen  umschreibenden  Sats  mit  einem 

Bilde  bezeichnet  wird.  Der  seeerfahrenen  Grieohenwelt  waren 

Ausdrucke  der  Seemannssprache  in  übertragener  Bedeutung  ausser- 

ordentlich geläufig.  Kin  solches  Bild  liegt  auch  an  Grunde  in 

dem  anderen  Philolaos-Fragment  bei  Stob.  I  21,  6'  (S.  186,  27  W.; 

Diele,  Doxogr.  332  n.  15;  Vorsokr.  247  n.  17):  t6  hk  fit^^oviKOV 

dv  T4J  |i€0aiT<ÜTt|i  mipi,  6mp  rpöireui^  biKiiv  itpoüireßdXXcTO 

Tf)c  ToO  navTd^  6  briM^oupTÖ^  6€Ö(,  wo  die  nach  Heerens  Vor- 

gang in  den  Text  aufgenommene  Ergänzung  Tf)^  ToO  iravro^ 

^(Tcpaipa^)  oder,  wie  Diels  wollte,  tou  iravTÖ^  ̂ (r<pa(p<|f) 

unudthig  ist,  weil  (so  Tp6it€U)c)  ToG  iravrd^  als  nähere  Be- 

stimmung das  ßild  vom  Kiel  des  Weltschiffes  weiter  ausfuhrt 

An  unserer  Stelle  ist  nicht  vom  Hau  des  Schiffes  die  Kede,  aber 

auch  nicht  von  Reiner  fertigen  Gestalt,  weil  in  dieser  Aufzählung 

auch  an  fünfter  Stelle  etwas  den  vier  schon  genannten  Elementen 
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eofs^trecbendes  erwartet  wird.  Daher  katin  öXkq^  weder  das 

BIM  der  GröMe  oder  Maiwe  sein  etwa  wie  XP^M<x>  uooh  das  Bild 

dea  groMen  Hohlraamef»,  in  den  die  Ladanif  verstaitt  wird,  nooh 

tveli  des  die  Ladung  amsehliessenden  Sohiffsbaoohes.  Solohe 

Aoffttsniigen  führen  ine.  Nimmt  man  dagegen  öXKd^  nicht  als 

bloMea  Banwerk  oder  ruhig  im  Hafen  liegendes  Schiff,  sondern 

als  das  seiner  Bestimmung  dienende  Fahrzeug,  als  Schiff  in  Fahrt, 

ao  kommt  man  dem  Ziele  n&ber.  Gewiss  auch  nicht  ohne  Ab- 

liebt ist  unter  den  mancherlei  Schiffsbeseichnungen  gerade  6XKd^ 

gewählt,  das  eigentliche  Segelschiff,  das  sich  nicht  durch  Euder- 

iirtft,  aondern  durch  die  gegebene  und  selbst  nicht  wahrnehm- 

hiTt  Kraft  des  Windes  getrieben  bewegt,  das  also  dureh  seine 

Segel  gleichsam  Eigenbewegung  hesitst  Dieses  sich  wie  von 

selbst  bewegende  Schiff  bietet  sich  sum  yergloiclie  mit  dem 

fünften  Elemente.  Die  (Tqxiipa  ist  in  rastlosem  Umlaufe.  Ihre 

stete  Bewegung  erhält  sie  von  dem  Körper,  aas  dem  sie  gebildet 

iat,  dessen  natürlicbe  Eigenschaft  die  Kreisbewegung  ist.  Dieser 

Köq)er  ist  also  fttr  die  (J(paTpa  das.  was  für  Seefahrer  die  öXxd^ 

Seinen  Namen  al6^p  leitete  man  ab  von  del  BeTv  wegen 

^Hn^r  steten  Bewegung;  0€iv  wird  aber  zugleich  vom  Fabren 

'ier  behifFe  gebraucht.  Bei  diesem  Zupammentreffen  mit  der  Ety- 

mologie (Jes  Namens  miisste  der  Vergleich  des  fünften  Elemente« 

mit  der  üXKütq  iioc-li  naher  liegen,  auch  für  Philolaos.  D^mhi 

Hhwerlicli  ist  die  Platostelle  (Crat.  410  B)  das  (Teburtszeugniss 

tür  jene  Ableitung.  Ausserdem  wird  Philolaos  mit  Piels  (HeV' 

mt9'2<,4l9)  etwas  spSter  anzusetzen  fiein.  Wenn  nun  das  fünfte 
EleBießt  hier  nicht  mit  Namen  genannt  wird,  so  muss  gegenüber 

ier  Frage  nach  dem  Grunde  die  Spärlichkeit  der  Ueberlieferung 

mii  in  Rechnung  gezogen  werden.  Wir  kennen  nicht  den  Zu- 

*-4Eitneiihaiig,  ans  dem  das  Fragment  entnommen  ist,  und  wissen 

riiebt,  ob  gerade  an  dieser  Stelle  ein  AiiUrs  gegeben  war,  daR 

fünfte  Element  nach  seiner  besonderen  Eigenschaft  und  Wirkung 

ait  4er  üXkck^  zu  vergleichen.  Damit  stellt  auoii  nicht  in  Wider- 

sprach die  Bezeiüijiiung  als  f|  TOU  TiavTÖc;  (Jq)alpa  an  der  unten 

iogeftihrten  Stelle^  weil  mau  sich  die  Weltkugel  aus  dem  Aether 

S^ildet  dachte. 

Unser  Fragment  wird  Ton  Stobaios  in  dem  Absohnitte  iT€p\ 

^)ii)TiKf)q  überliefert  und  auch  die  unmittelbar  vorangehenden 

Ptdlolaos^'Fragmente  handeln  von  der  Bedeutung  der  Zahl,  die 

äberall  wirksam  ist.  Wenn  es  unter  diese  AussQge  nicht  planlos 

anfgeDommen  oder  durch  Zufall  gerathen  ist,  vermisst  man  das 

Ziel  des  ganaen  Satzes;  denn  mit  der  blossen  Angabe,  dass  es 

Isnf  Elemente  gebe,  wird  noch  nicht  die  alles  wirkende  Kraft 

4er  Zahl  offenbart.  Diese  Spitae  wftre  aber  gefunden,  wenn  die 

Ableitung  der  fttnf  Elemente  aus  den  fünf  regelmissigen  Korpern 

vind  mit  diesen  ans  der  Zahl  ausgesprochen  oder  angedeutet  würde 

wie  in  dem  Fragmente  (Diels,  [)oxogr.  334  n.  5;  Vorsokr.  247 

B.  15):  TTuOaTÖpa^  tt^vte  axTiMOTuiv  övtujv  arepcutv,  fiircp  Ka- 

Xetrai  m\  ̂ OimaTituSt,  ix,  p^v  tou  Kußou  <pr|(Tl  T€TOv^vat  t^^v 
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Tnv,  Ijk  tf\^  Ttupa)jibo^  t6  tTup.  Ik  b4  Tou  dKTa^bpou  TOV 

d^pa,  Ik  hk  ToO  €iKO<ra^bpou  t6  dbuip,  hk  toO  buibcKa^bpou 

Tf|v  ToO  TravTo^  aqpaipav.  Erreicht  wird  eine  solehe  Beriehnng 

auch  in  unBerem  Fragmente  durch  eine  einsige  geringfügige  Aen- 

derang  von  koI  rd  zu  Karrd»  so  daee  es  lavtet:  Karrd 

aipaCpqi  audjyiaTO  ir^VTC  im  rd  (r<pa(p42i  irOp  übunp  xal 

Td  Kai  dfjp  Kai,  5  rd^  0qHxipac  öXKd^,  ir^ftitTov. 

Ttthingen.  G.  6  n  od  ermann. 

Laeans  Epigramme 

Epigramme  werden  Lucan  zngeechrieben  auf  Grand  det 

wabrBcheinlicbsten  von  den  vielen  Besser tingR vermachen  an  einer 

Stelle  bei  Vacca.  Ein  Dietichon  und  ein  Pentameter,  die  man 

jetzt  in  den  Fragmentsanimlnngen  unter  diesen  l  itel  stellt,  können 

aucb  aus  den  Siluae  stammen»  Nach  der  besten  UeberliefeniDg 

der  Vacca-Vita  im  Monacensis  lat.  4610  werden  appämaia  (in 

den  übrif^en  Hss.  ippamata)  genannt:  riclitig  und  verständlich, 

wpnn  man  von  raittelalterliclier  Schreib-  und  Sprechweise  ab- 

sieht. Das  Wort  (if  i'f'nvfifn.  in  dieser  Hs.  vielleicht  norh  ebenso 

wie  vorher  KATAXÖONION  griechitJcli  —  in  den  übrigen  Hrs. 

heidep  lateinisch  und  fehlerhaft  —  ̂ reschrieben,  ift  crripchipch  im  l 

'üm-  ist  entweder  nach  lateinischer  Art  als  -amm-  oder  tun 

griechischer  Art  als  -<5tfj-  zu  lesen.  Denn  durch  die  V'irgula  wira 
der  grieeliiwihe  Acrent  aligemein  dargestellt  in  Hss.,  die  im 

Abendland«'  geschrieben  sind  wie  der  Parisitiiis  (9.  Jahrb.)  des 

lat.  gr.  Glossars,  vgl.  Corp.  Glos«.  Lat.  II  tab.  I.  Weiches  von 

beiden  Zeichen  hier  gemeint  sei,  läsat  sich  schwer  entAcbeiden. 

Jedenfalls  steht  -djLl-  oder  -a|i|i-  für  altes  -d"fM-  nach  mittel- 

gnechischer  Aussprache  (G.Meyer,  Gr.  Gr.*  §  279,  3  ;  A.  Thumb, 

Kandbui  ii  d.  neugr.  Volksspr.  §  24,  1  )  und  auch  mit  pp  für  p 

wird  wie  so  oft  in  Inschriften  und  Handschriften  die  jeweilige 

Aussprache  wiedergegeben.  Wir  haben  also  die  wohlbekannte 

Form  dpciTMCiTa  als  Titel  für  Gedichte  Lucans.  Die  eigentliche 

Sehwierigkeit  beginnt  mit  der  Frage  naoh  der  Bedentnng :  ob  bei 

dpdxiiiaTa  wegen  der  verwandten  Wörter  dlpaßo^  und  dppdßaKO 

(öpxn<^Tr|v  dirö  ToO  dppaßd(r<T€iv  ö  iCTXV  6px€i0Oai  Hesyeh  na., 

vgl.  paßdrretv  bei  Photins)  an  eine  Gattung  des  Pantomimaa, 

vielleiobt  besonders  leidensebaftlioher  Art  oder  mit  st&rkerer  Ver- 

wendung des  rOiLiiravoVf  KpÖTaXov»  scabillum  nnd  anderer  In- 

stromente (Friedländer»  Siltengeseh.  11^  453  f.)  sn  denken  ist, 

oder  an  Gesangvorträge  mit  Musikbegleitung  (dpdcf(T€tV  KtSdpav, 

X^pav,  ÖMVOV).  Grössere  Wahrscheinlichkeit  hat  die  zweite  Deu- 

tung. Die  halbdramatischen  ConcertvortrSge  der  Tragöden  naussten 

unter  Nero  noch  lebhaftere  Aufnahme  Anden,  seit  der  Kaiser  sich 

für  sie  interessirle  und  selbst  als  ausübender  Künstler  auftrat. 

Wenn  naturgemäss  nun  auch  die  Nachfrage  naoh  neuen  Stücken 

immer  grösser  wurde,  so  war  es  für  einen  jungen,  begabten  und 

in  den  tonangebenden  Kreisen  lebenden  Dichter  schwer,  seine 
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Jluse  jiiclit  in  den  Dienst  dieser  Richtuiifr  J'-u  stellen.  Wie  Lucan 

T^xtbüt  her  zu  PRntomiinen  dh.  flif  zwischeji  den  pantoniimiscben 

I'iirj^tf lluniren  vortretra^enen  I  itnier  des  unter  Mnsikbeglcitnni!" 

sin^rnden  Chors  und  reeitir( u  Ich  histrio  verfasRte,  so  konnte  er 

auch  solche  Stürke  schreiheii,  wu^  wir  sie  von  Neros  Auftreten 

als  Kithnroede  kennen,  dli.  die  Lieder  des  unter  Musikbegleitung 

silierenden  Solisten  und  Chors.  Nur  lüsst  der  griecliiscbe  Titel 

apdfiiara  noeh  nieht  auf  AbfaBsuiii,'  in  griechisoher  Sprache 

pcblieBfien.  Ein  besonderer  Name  für  solche  nuibikalische  Dar- 

#fe)langeü  wur  tiiis  noch  nicht  bekannt;  cantare  ist  der  übliche 

Aujidruck  (Friedländer  II*'  448  f.)  wie  Snet.  Nero  21  trudoedias 

caHiavii  persvnii'us.  Aber  wie  pwitonni/ius  (saltica  fahulaj  ho  ist 

wohl  auch  dpaf^a  'musikalische  Tragödie'  ein  Kunstausdruck, 
den  erst  die  frühe  Kaiserzeit  beim  Aufblühen  dieser  Kunst- 

jjtttungen  prägte  In  seinem  Verzeichnisse  hält  also  Vacca  eine 

bcithniDte  Reihenfolge  ein,  wenn  er  die  ecenlschen  Diohtangen 

fngoedia  Medea  imperfecta^  aaliieae  fabuiae  XIV  ef  dpdTfiQ'ra 
MB  Sehliine  smammeiittent. 

Tübingen.  (j.  Gond ermann. 

Zi  dei  Sf  riebwirteni  der  Rlaer 

(FortMUnng  von  Bd.  LVIII  S.  471  ff.) 

efcmus  2,  'certent  et  oyonU  nlnUe'  citirt  leid.  orig.  1, 
S?f  7.  —  ejfcnus  S,  Ov.  fast  2,  109  flebilibue  nameria  velnti 

. .  eiotet  olor.  Sen.  Agun.  713  licet  ipee  Telit  oycnne  extrema 

loqiL 

Daedaius,  Verg.  ge.  4,  179  daedala  ftngere  teotar 

dms  3,    Yerg.  Aen.  5,  467  eede  deo.  —  ämw  5.  Pan.  lat. 

<i}  12,  Ü4  8olu8  hoc»  ut  dioitnr,  potnit  dens  ille.   Sen*  ep.  92,  27 

deoe  aeqoat.  Uor.  sat.  2,  6,  65  o  noctes  eenaeqne  deum. 

Sken  4^  Cic.  ad  Qq.  fr.  1,  4,  5  innt  facta  yerbie  diffl- 
diioni. 

dies  1.  Ov.  met.  10,  521  nihil  est  annia  velocius.  —  dies  3. 

optima  quaeque   dies    miaeria  mortalibns  aevi   prima  fngit' 

^erg.  ge.  3,  ö6.  Sen.  brev.  vit.  9^2;  ep.  108,  25  (Ov.  ars  3,66 

bona  tarn  sequitnr,  quam  bona  prima  fuit).  —  dies  6.  Verg. 

Aen.  11.  425  (Non.  38U,  32)  multa  dies  .  .  rettulit    in  meliua. 

'^'v  ex  Pont.  4,  H,  11*  longa   dies   sedavit    vulnera   nientis.  — 

*bodie  diem  perdidi'  Hier.  com.  in  Galat.  (M.  26  col.  528). 
rhron.  12  (89). 

tlifjtUts  :j.  \]\f*r.  eo!n.  in  Galat.  (M.  20  col.  liHj)  uno  ea 

digitn  Molunt  »'ontiugere  uMattb.  23,  4):  com.  in  Tit.  ̂ M.  26  ool. 

*13)         uiiiiinio  digito  nolunt  ea  contiugere. 

(iimidius.  Gell.  18,  2,  13  iiesiodus  .  .  dimidium  plus  esse 
t<»to  dieit. 

duicvrc  3.  Nachtr.  S.  29  a.  E.  Aug.  e|>.  135,  1  veteris 

ieotentiae  aactoritatem  secutus,  quae  nuHum  ad  perdiscendum 
»bandare  credit  aetatem. 
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dlves.  'dives  aut  iniq.  ant  iniq.  heres*  Hier.  com.  in  lerem. 
{M.  24  col.  880);  reg.  mon.  4  (M-  30  col.  342). 

dmmis  2.  Plant.  Ampi).  H/^T  id  nunc  experior  «lomo.  — 

flomuff  Oic.  acad.  pr,  2,  25,  SO  citirt  Hier,  adv.  Pelag.  l,  14 

(M.  23  col.  707). 

dormire  2.  K ratin  fr.  4  (Kock  I  p.  12)  cübovTi  TTpiuKiö^ 

aipci.  Herond.  8,  3  M^XP^  cf^u  nXio^  BdXiiirj  [tüv  Kujacv  eabüq, 

V^;l.  R.  V.  Scala,  Phil.  50  (IHIU)  S.  375.  —  flonnh>^  3.  .Mu 

FestuK  p.  173  M.  stimnit  CGIL.  4,  125,  5  Ninnarus)  niorio,  cuius 

uxor  moechatur,  ipse  seit  et  tacet.  S.  Loewe,  Prodrom.  1,  19, 

Landgraf.  Wolffl.  Arch.  9  (1896)  S.  398,  95. 

elkborm  2.  Plaut.  Men.  913  non  potest  Imec  re»  ellebun 

unguine  optinerier. 

emere  1,  Mamert  paneg.  18,  7  ß.  iiuiximo  vendit  bene- 

ficiuiu,  t[ui  preces  accipit. 

eguus  4.  Zu  *equi  donati  dentcB  inspicere  vergleicht  U. 
Fischer,  Phil.  50  (1891)  S.  377  Ep.  Jacob.  1,  17  die  ersten 

'Worte :  näöa  böm^  dyaOri  Kai  tiäv  buipov  tAciov.  Vergl.  aoeh Naohtr.  S.  32. 

eaperiua  L  Vergl.  Bttdimann,  Gefl.  W.^*  S.  391.  Fr.  Härder, 

Wocb.  f.  cla00.  Pbil.  (1898)  no.  41  S.  1124.  —  experius  ̂ . 

Cirie  282  exitio  docta  atqne  ezperta  monebo. 

facm  i.  Plin.  n.  h.  praef.  4  und  die  Petronetelle  S.  XLIII 

atnd  bei  Otto  ta  atreiehen ;  denn  an  ersterer  Stelle  ist  daa  Stirn- 

reiben  GebKrde  des  Erregung  affectirenden  Redners,  an  letzterer 

dea  peinlichen  Nacbdenkena.   8.  Sittl«  GebSrd.  S.  47. 

faex  2.  Raban.  Maur.  de  nniv.  18,  1  =  Aug.  de  serm. 

Dom.  i.  m.  1,  11,  29  (M.  34  col.  1243). 

fama.    Verg.  Aen.  4,  174  citirt  leid.  orig.  5,  27,  26. 

ferrum  1.  Cic.  ad  Att.  13,  30,  1  o  te  ferreum :  fam.  15, 

21,  4  ferreuH  essrm,  gl  te  non  amarem;  Q.  fr.  1,  3,  3  ferua  et 

ferreus.    Tib.  1,  11,  2  quam  ferne  et  vere  ferrons  ille  fuit, 

fiffidus.    Vergl.  H.  Lewy,  Phil.  58  (1899)  S.  85  no.  28. 

flarc.  Manitine,  Phil.  55  (18U6)  S.  573  führt  an  Golamb. 

ep.  5  p.  173,  31  non  enim  ignem  flare  potest  oe  farina  ant  alia 

materia  plenum. 

flunien  5.  Vor^r.  Aen.  11,  405  retro  fugit  AufiduB  undas. 

8erviu8  zu  d.  Si  N  t  utitur  graeco  j  ioverbio:  dvuJ  nOT.  (>,  Jl, 

—  flumen  7.    Auir.  ep.  73,  3  (=  Hier,  pp  110.3). 

fons  1.    Naclitr.  S.  14.    Hier.  i>raet.  in   IV  evanir.  Of.  30 

col.  559)  diversos  rivuloriim  lraniite8  ducit :  uno  de  foiiie  quae 

ren<)imi  est.     ('ic.  acad.  post.  2,  Ö  ut  a  fontibus  potius  ImuriHiii 

<|na!n     rivulofi  conHectentur.     Manitiuf.  Phil.  5.'»   (IHl^Gi  S.  574 

citirt  Colunib.  ep.  5.  p.  171,  17  uou  enim  rivo  puritas  sed  fonti; 

reputanda  est.  i 

formica  3.    \'ei  «r.  Aaii.  4,  402  ac  velul  ingentem  formioae: 
farris  acervum  cum  populant. 

fotluiia  1.  ̂ fortuna  caeca*  Ov.  fast.  (»,  57»?.  leid.  orig.  8, 
9,  94.  —  forfumt  J2.    Ov.  ex.  Pont.  4,3,31  haec  dea  non  stabili. 
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qaan)  sit  levin,  orbe  fatetur;  2,  3,  56  stantis  in  orbe  deae.  Hier, 

'^"m.  in  leae.  (M.  24  col.  220)  furlunae  cncurrit  rota.  —  for- 

tun»  4     AmTii.  Marc.  27.  11,2  fortuna  vebens  praeyietibiip  pinnia. 

-  fnrtutm  ViWL.  5,  f)17,  5  ;  527,  (\\\hh.  tra^r."'  p.  233) 
torper  cito,  iit  Neleus;  topper  foitunae  commutantur  bouiinibua. 

J^.  Landgraf,  VVülffl.  Arch.  9  (I89tij  8.  173.  —  fortmm  ß.  L. 

.\rr\m  V.  422  Ribb.  trag.-  fors  dominatnr.  Cic.  in  Pin.  2.  4 

F-T-i  'lumiiia  t-umpi.  Boeth.  de  cons.  pbil  II  1  p.  2r>,  55  (Peiper) 

Foitunr^^'  'lominae;  II  1.  p.  27,  17  (Fortunaiiij  dominam.  Sclaven 

d«j  Glurks  nennt  Kuripides  die  Menschen.  Verel.  Klnssmann, 

Phil.  .'»0  S.  573.  —  fortuna  8.  Verp.  Aei).  10,  III  sua  (Miique  ex- 

ürsa  .  .  foitunani  .  .  ferent:  wie  manB  treibt,  so  gelits.  —  ftniuna  10. 

fortanae  tilius' :  (1  liickHkiiul.  Horn.  11.  f  182  lij  |iüKüp  'AipeiÖTl, 
uoipr]Teve(;,  öXßküc)aiuüv.  Verg.  II.  Lewy,  N.  Jahrb.  f.  Phil.  1892 

S.  763.  —  lurtuna  12.  Carm.  ep.  185  fortiina  spondet  multa 

Bahi»,  praefttat  neinini.  App.  sent.  324  R.  fortuna  multia  ni- 

mjim  dat,  nulli  satis.    Vergl.  Buecheler,  Rhein.  Mus.  52  S.  398. 

—  foriutm  13.  App.  «eot.  286  R.  fortuna  oaeoat  multoi  vX  me- 
dicai  malfia. 

fr<ms  i.  Naehtr.  8.  28/29.  Hier.  ep.  54,  13  =  reg.  mon. 

(Mi^e  30  ool.  397).  Gfe.  or.  60  »  de  erat  3,  59,  221;  in 

PiB.  bei  GelK  13,  25  (24),  23.  Apnl.  apol.  40,  492  in  primori 

froste  animam  geetare. 

fuMiB  2,  CGIL.  2,  73|  57  faeo  ̂ pTÖiiunco^,  di.  ein  Duiiit- 

■ieber.  VergL  Bneebeler,  Rhein.  Mae.  52  S.  393.  —  fucm  2. 

8eD.  ep.  26,  5  eine  etropbiB  ae  ftioi«. 

fimdus  3,  Plant  Cnre.  36  dnm  ne  per  fnndum  saeptnm 

&eiit  eemitam. 

fimis  1.  Hier.  eom.  in  leae.  1  (H.  24  eol.  45)  ne  iongun 

hoen  traham. 

gfiUus  1,  Max.  Plan.  no.  264  (Rhein.  Mus.  42)  Kai  6  dX^KTiop 

^  oiKeiq.  KOirpia  iOXupö^  ̂ attv.  U.  Lewy,  Phil.  58  (1899) 
S.  81. 

gerrae.  Vergl.  A.  Sonny,  Wölffl.  Areb.  10  (1898)  S.  377. 

Süti,  Gebärd.  S.  100. 

Graecus  1.  'Graecos  leves'  Hier.  com.  in  Galat.  (M.  26 

col.  416).  laid.  orig.  9.  2,  105;  6,  8,  7.  —  draecus  3.  Serv.  zu 

Verg.  Acn.  2,  1^6  artisqnr  PclaK^rae)  boc  est  malae»  ut  Plant. 

Uiin,  199):  Graeca  inercauiur  tide. 

haherr  1,    Sen.  ep.  87,  17  qualia  quisque  Ijahet,  talis  est. 

hmena  1.  Hier.  cuni.  in  Inae.  1  (M.  21  toi.  53)  quanta 

harenn  est  in  maris  liltoribiis.  An<r.  9.'5,  15  quoruni  raulti- 

tadineut  »telliü  caeli  et  harenae  iiiariR  doiiiiiius  i-oniparavit.  Antb. 

iat.  913.  1  ante  .  .  et  deerit  Libyein  putris  liareiia  vadis. 

haba  2.  Mierbaiu  dare  CGIL.  6.  517.  W.  Kalb,  Wölffl. 

Arch.  6  (1889)  S.  398  citirt  Verg.  l''"^   atqne  iinmemor 

berbae  victor  equos,  und  Acciua  v.  444/5  liibb.  trag.'-. 
Jlerciile.^  1  Naehtr.  S.  9.  Stnt.  Theb.  6.  458  (4«0)  viribus 

Herculeis.    Varro  bei  Serv.  Aen,  ̂ ,  504  u.  11,  2r>2  oiunes  (^ui 
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fecerant  fortiter,  Hercules  vocabantur.  Sen.  H.ero.  Gel.  755  (F.  u. 

B.)  Herculeos  toroB.  —  Hercules  2.  Apnl.  met.  3,  19,  208 

istam  virtatii  ndoriam  ad  exemplnm  duodeni  laboriB  Heronlei 

numerare,  als  12.  an  die  Seite  f^tellen.  Sen.  Herr.  fnr.  1323  eat 

ad  labores  hie  qiioqiie  Herculeus  labor.  —  Herctües  4^  Hut 

Nam.  1,  628  qui  l<ix.et  nodos  AinpbitryoniadiiR. 

hirrus  1.    Verg.  eci.  3,  yi  citirt  Isid.  orig.  1,  64,  30. 

homo  2.  Aug.  ep.  104,11  bon»o  ruiu,  nescio.  —  homo  2*. 

Cic.  Tuflc.  3.  16,  34  liuniana  biniian«'  ferenda.  —  homo  6.  Cic.  ad 

Att.  4,15,2  Ri  vis  homo  esse,  reripe  te  ad  hob;  2,  2,  2  *HpuJ^T^c, 
ei  homo  esset.  —  homo  7.  Aiitb.  lat.  322,  5  M.  iam  te  nun 

hominem  vocabo,  sed  nimis  plenam  et  patulani  la^enam.  (Anth. 

lat.  790  M.  Baccbi  pluentis  cantharus  (=  1  iherius)).  —  homo  9. 

'(]noi  homines,  tot  sententiae'  Hier.  com.  in  ecclea.  3  (M.  23,  3 
col.  484). 

hofios.  Mamert.  paneg.  11,  1,  14  Ii.  lionorem  onere  pen- 

sare.  Vergl.  Wöllil.  Aich.  8.  S.  586. 

hosiis  1.  Hier.  com.  in  Ezecb.  (M.  25  lol.  194)  seiileutia 

saecularis  est:  ̂ dolas  an  virtae^  e.  q.  r.  Aug.  (M.  40  col.  35j 
unde  etiam  illod  a  poeta  diotum  (Verg.  Aen.  2,  390)  prope  iam 

proverbii  confiiietadinein  obtinnit.  —  kostis  2.  Naebtr.  S.  29. 

Aug.  ep.  73,  4  (=  Hier.  ep.  110,  4);  82,  31 ;  93,  4  (prov.  27,6). 

Cic.  Verr.  5,  71,  182  tacitae  magis  et  oeonltae  inimicitiae  ti- 

mendae  sunt  quam  indictae  atqae  apertae. 

2,  Hart.  9, 11,  3  Hyblath  qnod  aapit  Atticoaqne  floret. 

hjßdra.  Sen.  ep.  113,9  faoiem  animi  nobis  proponiious,  qualie 

eet  bydrae  malta  babentis  oapita. 

ignia  1,  Cic.  Pbil.  11,  14,  37  ferro  igniqne  minitantiir ;  13, 

21,  48  igni  ferroqoe.  Verg.  Aen.  4,  626  faee  ferroque;  10,  282 

ferro  fiammaqne.  luv.  6,  624  haec  poscit  fermm  atqae  igoM. 

—  tgnis  2*  Hier.  eom.  in  Isae.  1  (M.  24  ooL  94)  unios  cuius* 

que  opu8  quäle  eit,  ignia  probabit.  Cic.  pro  red.  in  sen.  9,  23 

amicitiHR  igni  perapectas.  —  hinis  3.  Ov.  trifit.  4,  36d  com» 

peaoait  ignibns  ignea.  Coripp.  Job.  1,  340  reetinguens  ignibui 

ignem.  Aug.  de.  vit.  er.  (M.  32  col.  1460)  incendiam  inceodio 

sQperabat.  —  ignis  6.  Sen.  Phaedr.  708  te  ?el  per  ignea  .  • 

aequar. 

Jlias.    Prop.  2,  1,  14  longas  condimns  Iliadas. 

immwiis.    'immanem  oivea  o.a.'  CGIL.  6,  546       latd. orig. 
10,  141). 

impcrare.    App.  sent.  276  K.  stultumst  aliis  imperare  velle, 

qui  haud  poenit  nibi. 

htterere.  Mit  Ter.  Phorm.  318  stimmt  überein  CGIL.  4,  99, 

14  intrio  infundo  vel  tute,  hand^rraf.  WölflFl.  Arcb.  9  S.  387,  70 

atellt  "lir  iiloHsc  so  her:  .  .  velut  tute  <yhoc  intriftti). 

tocus.  Fronto  y.  ̂G,  1  N.  nt  verum  nit,  quod  antiqui  veterc« 
dixerant:  tou  auToO  tivai  Kai  Tiai^civ  Kai  (TTTOubdCeiv. 

[unes,  Amm.  Marc.  17,  9,  3  iulianum  Asianum  appellaus, 
Graeculum  .  . 
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/iMO.   Hier.  ep.  125,  16  =s  re;.  mon.  o.  9  (M.  30  ool.  354). 

luppiier  L  *ab  love  pr.'  Macr.  bo.  t»  17,  14.  Cio.  de  re 
p,  i,36,5<>.  Serv.  Aeo.  9,624.  —  luppiier  5,  Varro  de  nerni. 

Ut  2  bei  Gell.  12»  6,  2  lovi  ipsi  noluit  eoneedere.  Prep.  2, 34, 

18  ri?aleiii  pomum  non  ego  fem  love  tu. 

Jabor  1.  'foFBan  et  h  if^«  n.  m,  in/  Maerob.  5,  11,  6.  Sen. 
ep.  7^,  \h.  Stat.  Theb.  1,  4.  72  forsan  et  has  . .  meminieee  luvet. 

labnm  1.  Tib.  4,  1,  202  vel  bene  sit  notuB  eamnio  vel 

inerret  in  ore.  —  Idbmm  J2.  Hier.  ep.  125,  14  »  rejf.  mon.  28 

X  30  roL  395).  —  labrum  5.  Vergl.  Cnieiiie,  Rhein.  Mne.  46 
S.  320. 

lahpnntJius.  Hier.  com.  in  Ezech.  14  (M,  25  col.  662)  in- 

?rewQ8  Oceanum  et  myRteriorum  labyrintbum. 

hpl<^  2.  Aug.  <\v  Hb.  arb.  3,  1,  2  (M.  32  col.  1271)  lapide 

Mr.li.ilor.  Auq^.  ?enii.  4,  21  (M.  38  col.  45)  dicitur  <le  horaine 

i^syrtlo  et  duro  prtia.  Versio  Palat.  des  Herrn.  Pastor  sim.  IX 

5  2  nt  >.i  quos  lapides  niigae  invenerit,  di.  Dummkopfe.  Vergl. 
uodgraf,  Arrb.  9  (1898)  S.  227. 

lafer.  Iki  I.  sent.  2,  13,  7  quasi  si  fpiis  lavet  laterem  cru- 

»luui,  (jUPin  quanto  iiiagis  eluerit,  tanto  ampiius  lutum  fecit. 

L(Ui)fus.  Aug.  de  mor.  Man.  2,  16,  39  (M.  32  col.  1362)  La- 

tine  eniin  vobis  dicam,  et,  ut  dici  assolet,  multuni  est  ad  voh. 

If  r  1.  App.  aent.  314  Ii.  leges  bonae  ex  malis  creaatur 
:nonbue. 

Ikd.    Hier.  ep.  121,8  =  CGIL.  5,  558,  44. 

l'mea  1.  Gic.  ad  Att.  4,  8^  4  inv  ioyxi  fpa^^iiiv  teneam, die  Mitte  baUeu. 

IHkrot  j9.  C61L.  3,  39,  15  ars  transfertur  ab  bomine  in 

^•inern  et  propterea  an  non  moritur. 

lectts.  Naebtr.  S.  25  §  13.  H.  Lewy,  Phil.  58  (1899)  S.  86 
ao.  SO. 

Iwu8.    Vergl.  Babrine  fab  172*  Gras.    Bnecheler,  Rhein. 

Htt.  52  8.  394  yergleieht  Donat.  a.  Ter.  £nn.  105  plenne  ri- 

>ina  mm  .  .  perflao)  yilie  atque  abiecta  tranelalio.  tranilata 

eet  ab  ac[Qario  vase  Actili. 

/ajN»  Hör.  od.  3, 18, 13  inter  andaees  Inpns  errat  agaoe. 

^erg.  eel.  8,  27  tungentar  iam  grypee  equie.  Ben.  Phaedr.  580 

ort  damis  blande  praebebnnt  lapi. 

Uhm  5.  Hier.  com.  in  leae.  (tf.  24  ool.  174)  nt  aurom 

xrirentQDiqae  pro  lato  repntent.  Isid.  orig.  16,  6,  6  aurnm  pro 

into  baberetur.  —  luivm  6.  Hier.  ep.  107,  12  =  reg.  mon.  14 

|M.  3ü  col.  366).  —  lutum  7.  Hier.  com.  in  Isae.  (M.  24  col. 

-^0)  di?itiarum  lato;  com.  in  lerem.  (M.  24 col.  1147)  nos  quasi 

|-o  f  rutift  babent  animantibug  et  vocant  7Tr|Xou(TiU)Ta^  (=  dvai- 
ö^^niou^).   Pbotine  iniX6^  oOto^  dvtl  ToO  dvaiöOiiTO^.  Plaut. 

114  ex  stercnlino  effosBe. 

tnalr.  Zu  *male  parta*  ver^rlcidil  Crusius  Phil.  .'):;  Hiij^.-H. 

^  IT  Kur.  lilleotr.  943  6  b'  5Xßo^  döiKO^  .  .  iiimoj'  okuiv Q».  mebr. 
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inalum  1.  Soph.  Ai.  866  ttovoc;  rroviu  -ruvuv  (pcp€i  — 

inafnm  Hier.  com.  in  Tuae,  (M  J4  col.  27Hj  in  coiuparatione 

.".uorum  iiia1^>nnn  levius  maluiu  t.  s.  Quint.  inRt.  7.  4.  1 '2  nani 

in  coinjiaratiüne  lualorum  boni  Inr-inn  (»btiiH'i  N'vii!«^.  —  malum?. 

Hier.  ep.  125,  14  vitiiim  vitio  l  er  atumque  pecoato  medioantur. 

Aug.  ep   167,  9  vitium  vitio  toiliiur. 

malus  3,  Ter.  Pborm.  555  una  tecum  bona  mala  tole- 

rabimus. 

Manlitis.  Gell  9,  13,  '20  ab  boc  Tito  Manlio  .  .  imperia 
et  aspera  et  iaiiiutia  Maulia   dicta  snnt. 

mantica.   Fers.  4,  24  citirt  Hier.  ep.  102,  2  f=  Aug.  ej).  68, 1  >. 

manus  1.  Hier.  com.  iti  Ezech.  2  (M.  25  col.  60)  ina- 

nibu8  pedibusque.  Cic.  ad  fani.  4,  7,  2  lacertia  et  viribus  pugna- 

bamue.  de  orat.  1,  57 ̂   242  lacertis  viribusque.  Hör.  sat.  1,  3, 

101  nDgQibas  et  pugnii*  —  manus  6.  Veget.  r.  m.  4,  44  gladiis 

mano  ad  manmat  ot  dieitnr,  eommkius  dirolcant;  3,  23;  1,  20 

(Lang  p.  33)«  Aug.  adn.  in  lob.  (H.  34  col.  883)  mann  ad  mannm 

gladio  verbi  praesentes  debellare  enpiditatet.  —  manus  7.  Nachtr. 

S,  20  f.  Ov.  amor.  1,  2,  20  porrigimut  Tictaa  ad  toa  iara  manas. 

—  manus  10.  Cic.  de  off.  3,  17,  68  qnatenae  manu  teneri  pon- 

sunt.  —  manus  t7.  Snet.  Cal.  42  stipes  plenie  inanibas  ac  aina 

fundebat.  Tib.  1,  5,  68  ianna  aed  plena  est  percntienda  mann,  — 

manus  19,  Snet.  Vitell.  7  Itbena  ac  snpinit  manibns  excepit  velnt 

dono  denm  oblatam.    VergU  Kaehtr.  S.  20. 

»icl  1,  Aug.  ep.  284,  3  seriptie  tnie  . .  melle  . .  dalcioribns. 

Antb.  lat.  471  R.  coius  Cecropio  pectora  melle  madent.  —  jncI  ̂ . 

Cic.  ad  Att.  5,  21,  4  in  hie  T^UKUltlKpov  iUnd  confinnae.  (Sen. 

Agam.  610  heu  quam  duice  malum  .  .  amor.  Ov.  amor.  2,  9, 

26  dulce  puella  malam  est.)  —  mel  5.  I8id.  sent.  2,  30, 5  3, 

20,  4)  latent  iaepe  venena  circumlita  melle  verbornm.  —  md  6, 

'litas  melle  gladius'  Aug.  ep.  82,  2       Hier.  ep.  116,  2). 
memor.    Plaut  P^f^n  1.  940  memorem  monet. 

meiere  1.  Quint,  inst.  5,  9,  5  nec  fieri  poteet,  ut  ibi  meeeie 

sit,  nbi  eatum  non  est. 

meiiri,  Hier.com.  in  Isae.  (Jd.  24  col.  179)  et  scisais  men- 

Buram  tui. 

mimus.    Vergl.  U.  E.  Schmidt,  i^bii.  56  (1897)  S.  552. 

modus.  Aug.  d^  mor.  Man.  2.  16,  44  (M.  32  col.  1364) 

adelt  moduR,  quem  in  omni  rp  (Ioth nuiri  decet.  Cic.  de  off.  1  bei 

Non.  29,  29  sicut  in  pleriHque  rebun  iiiediocritaB  optima  e8t. 

Mnmns.    lior.  sat.  2,  1,  76  boc  invita  futebitur  usque  iuvidia. 

mors  1.  'ötat  sua  cuique  die«'  !Maurob.  1,  16,  i'i  \  o,  It),  4; 
5,  16,  7.  Non.  391,32.  Serv.  Aen.  4,696;  10,  467.  —  mors  3. 

Sen.  Herc.  Oet.  647  (V.  u.  K.)  rarum  est  felix  idemque  senex. 

nioriuus  2,    Plaut.  Per«.  20  uuquiileni  tu  iam  era^  murtuos. 

mos.  Hier.  com.  in  (labit.  (M.  26  col.  471)  corrumpuot 

bonos  mores  cuufabiiUtiones  pessimfie. 

WM,  tnuttire.    Nacblr.  S.  22.    palam   muttire  plebeio  pia 

culum  est'  stammt  aus  dem  Telepbue  des  Ennius  (v.  286  Bibb. 
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tiBg.*)  bei  PauL-Fest  p.  144  M.  Plaut.  Men,  710  etiamne,  in- 

pndeni,  mutttre  verl)Qin  unutii.  andes?  Petron.  c.  nono  taees 

oec  niQtH«.  Plaut  Peru.  827  t  uam  mntti«,  impaden»?  Anph.  36^ 

etiam  mnttisV  Hier.  eom.  in  Phtleni.  (M.  2H  col.  7461  ne  ina 

qui<Ieni,  nt  dicitur,  faoere  auBiiB.  Vergl.  W.  HeraeiiR,  Die  Spr* 
d.  Petron  u.  d.  Glossen  S.  15. 

Muciiis:  ifit  za  streichen.  Bs  handelt  sich  hier  nicht  um 

'Hinz  n.  Kunz*,  sondern  am  swei  der  bedeutendsten  Rechtsgelehrten des  alten  Rom. 

w/tt/io,  muht^.  Mart.  10,  76,  9  mulio  (=  &^ovüoq)\  1,79, 

4  a^is  mulas,  gr.  övou^  ßöaKtiv.    Vergl.  Crusius.  Unt.  z.  Her. 

i'»0.  ninla  vom  Manne,  wie  Plaut.  Most.  878  iam  hercle  ire 

Vi',  rniila,  foras  pnctinis  *"  V  ist  starke  Dosis  von  Beschimpfung. 
Ver^l.  Buecheler.  Rliein.  Muh.  52  S.  394. 

muliiis  1.  Gell.  9,  B  neccssum  esse,  qui  multa  habest, 

maltis  indigere. 

miinm.    Nachtr.  iS.  27.   Hier.  com.  in  Eccies.  (M.  23  col. 

t;xcaeeant  munera  etiain  sapieutium  ooulos  (=  com.  in  Isae.  1 

col.  57  =  Deut.  16,  19). 

»»«5  3.  Rutil.  Nam,  itin.  1,  28G  iT.  Herond.  75.  Cru- 

lios,  ünt.  z.  Her.  S.  72.  u.  Fleck.  Jahrb.  135  S.  248. 

Musa  5.  Nachtr.  S.  25.  Hier,  praef.  in  Paralip.  (M.  28 

col.  1394)  =  adv.  Hufin.  2,  27. 

ha::U-s  JJ.  Zu  niilii  aiiiUjH  in  naso  esse'  vergl.  Sittl,  Gebärd, 

j!.  4ß.  Crusiup,  Rhein,  Mus.  4fi.  8.  311».  Herond.  3,  3  dxp»  H 

Vuxn  auToö  im  x^iX^iüv  ̂ ouvov  f|  KaKX]  XeiqpO^. 

naufragium  2,  Hier.  adv.  Pelag.  1,  12  (M.  23  ool.  705) 

metoere  in  tranquillitate  naufragium. 

twri$.  Hier.  ep.  123,  16  (Otto  S.  XLV)  s=  reg.  moD.  4 

m,  30  col.  342). 

mcesfUas  4.  Hier.  reg.  mon.  30  coL  396  fac  de  neces- 
«itaie  Tirtufcevi. 

Nestor  i.  Oy.  met.  16,  838  Pyllos  aequayerit  annos.  Stat. 

Theb.  6,  751  Pjrliae  nee  fata  senectae.  —  NeBtcr  2,  Anth.  lat. 

1U6,  16  M.  carmina  .  .  Pylium  yinoere  digna  senem.  Quint  12, 

10,  61  Homeros  ex  ore  Kestoris  dixit  duloiorem  melle  proflaere 

•ermonem  (II.  A  249). 

nikü  1  Pera.  8, 83  citiren  Isid.  orig.  1,  58, 17.  Sery.  Verg. 

ge.  2,  49. 

nimis.    Hier.  reg.  mon.  13  (M.  30  col.  363)  ne  quid  nimis. 

nix  2.    Hier.  com.  in  lob.  6  (H.  28  ool.  670)  yelut  nix 

cum  oalore  dissolyitur. 

nodus.    Ben.  ep.  117,  31  nodos  neetis  et  soWis. 

nomm  2.    Cic.  Verr.  2,  6,  18  (Verres)  nomen  .  .  omen. 

ftfjverca  1.  8en.  Herc.  für.  III  facere  «i  quicqnam  appsro 

di^nam  noverca.  —  Hygin.  de  mun.  castr.  57  D.  novercae  iniqua 

iöc«,  qaae  a  prioribus  novercae  appellabantnr.  Yergl.  Kempf, 

R<^ni.  ?frni.  castr.  rel.,  Fleck.  Jahrb.  öuppl.-Fxl.  2('>  S.  H.'iO  no.  21. 
W.  Heraeu^y  Die  röm.  Soldateusprache,  Arch.  12  (1902)  S,  205. 
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tntdus  1.    Vergl.  H.  Lewy.  Phil.  58  (1899)  S.  82  no.  U. 

nux  1.    Hier.  58,  9  =  reg.  mon.  o.  18  (M.  30  col.  377). 

occasio,    Pnbi.  8yr.  446  R.  occasio  receptus  dif&eiies  habet 

occipUium*  Sen.  de  mort.  Claud.  9,  2  homo  qnantnmvis 

▼afer,  qai  semper  videt  äpa  TTp6(T(TU)  kqI  ötricraiu. 

ocu2ti5  i.  Au  ff  Bern,  Dom.  i.  m,  1,  13,  37  (M.  34  col. 

1248)  diligo  eum  ut  uculos  meos.  —  octäus  3.  Ter.  Eun.  740 

oculi  illi  ilJco  ecfodientur,  si  .  .  .  —  oculus  7.  Hier,  praef.  in 

Ezram  (.AI.  28  col.  1473)  claosie,  qaod  dicitar,  ooolis  mihi  volant 

maledicere. 

oleum  2.  Hier.  rom.  in  KplieR.  (M.  26  rol.  651)  vinum 

adnlescentalis  deciinaodumi  et  non  mittendum  saper  flammam 

oleum. 

omnis  3.  Quint,  inet.  5,  10,  21  in  terra  dod  omni  gene- 
rantar  omnia. 

opera  S.  Ter.  Heaut.  86  (Cic.  ad  fain.  7,  10,  4)  aut  con- 
eilio  aut  re  iuvero. 

OS  3.  CG-IL.  5,  154,  37;  41,  3  sublitam  dicitur,  cui  im- 

posturae  äunt,  .  .  vel  qui  noa  satis  doutus  est,  ut  si  dioas,  sub- 
lituni  mihi  est  os. 

OS  (assis).  Nachtr.  S.  18.  'ossa  ac  pellis  totus  est^  Non. 
509,11.  Hier,  re^^  mon.  c.  14  (M.  3U  col.  368)  ut  ossibus  vix 

haererem.  Verg.  ecl.  3,  102  vix  ossibus  haerent.  Prep.  5,  5, 

62  per  tenues  ossa  sunt  numerata  cutes. 

Poßtolus,  Pan.  lat.  4,  16,  II  B.  opibus  aut  CroaBi  aut 

ipitiis,  qai  anro  dicitur  fluxieeet  Pafitoti. 

peilinQdia,  Hier.  ep.  102,  1  =  Aug.  ep.  68,  1.  Hier.  ep. 

67,  7  «=  Aug.  ep.  40,  7. 

par  1,    Plin.  ep.  4,  27,  6   est  enim  illnd  veriBStmam: 

TlTViOcnuU  6tI  TOtOUTÖC  d<TTlV,  ot<TlT€p  nbETOI  (fUVtftv.     Apul.  de 

dogm.  Fiat  2,  22,  251  pariu  «juippe  a  eimilibne  non  abhorrent 

Oie.  ad  fam.  8,  8,  3  reote  hoc  par  habet,  von  sweien,  die  sich 

geeneht  and  gefnnden.  Ov.  faet.  3,  193  oam  pare  qnaeqae  ano 

coeant  Toluereeque  feraeque.   Yergl.  H.  Lewy,  Phil.  68  (1899) 

8.  83  no.  19.  —  par  3,  Fronte  p.  24  N.  remuneratos  eet  igitnr 

a  me  matno,  paria  habet  —  Sen.  ep.  101,  7  nil  differamue,  ootidie 

com  Tita  paria  faeiamne,  glatte  Reohnang. 

paupertas,S,  Amm.  Marc.  29,  1,  21  paupertatig  metu  vel 

in  mare  nos  ire  suadet  Theogni«  (v.  175  f)v  (irevinv)  bi\  XP^^ 

«pcOiovra  xai  ßaBuicriTca  'miSvTOv).  Hör.  ep.  1, 1,  46  per  mare 

panperiem  fagiens,  per  saxa,  per  ignes. 

pecius  4.    Das  Gegentheil  von  'toto  pectore  Apul.  flor.  1, 
9,  29  negligenter  ac  de  sumnio  pectore,  oberflächlich. 

pecunia  1.*  Hör.  ep.  1 ,  6,  87  regina  pecunia ;  sat.  2,  3,  96 

omnium  rerum  regina  opulentia  est.  —  pecunia  2.  Naev.  v  11»" 
R\hh  <oni.-  ctini  ar»?r*nti  adest  oratio,  gr.  XP^^^^  XaXouvTO^ 

Txdq  a7TpaKT€iTUJ  XÖTOq  i  Paroeni  jrr.  H  p.  727  no.  38  Gott.). 

Plaut.  Asin.  520  verba  blamla  esse  auruin  rereV 

pecHS,    Amm.  Maro.  25,  S,  1  caedebantar  ut  pecora. 
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Fmilope,  Ov.  iri«t.  5,  14,  36  Penelopea  fides;  1,  (\  22 

PeoelopM  etmt  fftma  secnnda«  tuae« 

pes  L  Kaohtr.  8. 20.  Hier.  com.  in  Tit.  (H.  26  col.  728) 

dcpoPaTuti  Km  ir€piq>povui  Tdv  IjXiov  (Aristoph.  iiab.  225) :  Bcando 

per  aerem  et  pluria  me  novi  esse  quam  eolem.  —  pes  4.  Ang« 

tenn.  3,  2»  2  (H.  88  col.  28)  pntantes  in  via  dei  posse  se  ano 

pede  atnbalare.  —  pes  8,  Ttb.  2,  6,  14  qauni  bene  InraTi,  pes 

tenen  ipse  redit. 

fi^x  3,  Naebtr.  S.  11.  'timidos  Pbr.  omaes  poetae  la- 

Mrsnt'  Serr.  Aen.  1,272.  Hier.  com.  in  Galat.  (M.  26  ool.  416). 
Vtrg.  Aen.  9,  616  (Serv.  Aen.  4,  215)  o  vere  Plirygiae,  neqae 

inim  Phrygea.  Waram  die  fiezeichnung  als  Weib,  erklärt  Ser- 
Tins  aO. 

pJuma  Ji,  Oy.  met.  13,  796  moUior  ei  oyeni  plnmis  et 

Jaete  coacto. 

plunnbeu^.    Mart.  1,  1>9,  15  constemnf^  tibi  plambea  selibra. 

poeta  1.  Ov.  amor.  3,  12,41  fecunda  licentia  vatani.  Mart.  9, 

U,  13  poetae,  qnibus  est  nihil  negatum.  Vergl.  Crueius,  Phil.  46 

\m^)  S.  mo  u.  Rhein.  Mus.  47  71.  Diphil.  fr.  30  p.  549  K. 

iU^  oi  Tpafiwboi  (paaiv,  oiq  e^ouaia  €ötiv  änavTa. 

porcus'  1.  Plaut.  Meii.  289  (bei  Fest.  318,  12  M.)  quibus 
hie  preliis  porci  veneunt  sacres?  Varr.  r  r.  2,  1,  20;  4,  16  quanti 

»ant  porci  sacres?  —  porcm  4,  'cum  purci8  cam  äscina*  citirt 
Serv.  V  erg.  ge.  1,  266. 

pMse  2,    Varro  bei  Non.  81,  9  (Kiese  p.  165,  6}  qui  pote 

praclenfus.  Nachtr.  S.  28.  Hier.  com.  in  Epbes.  (M.  26 

col.  575}  praeterita  üeri  infecta  non  puBsunt  Aug.  ep.  104,7). 

kSeo.  de  ira  1,  19,  7  revooari  enim  praeterita  non  posRiint. 
(Forts,  folgt.) 

Berlin.  Victor  Szelinaki. 

Eplgrana  ais  Koriitk 

Bei  den  amerikanischen  Ausgrabungen  ist  lüüO  in  Korinth 

rine  Statuenbasis  gefanden  worden,  darauf  ein  in  späten  Scbrift- 

2ügen  eingemeisBcltes  Epigramm,  das  B.  Powell  im  American 

joamal  of  archaeology  1903  S.  47  und  M.  Frttnkel  in  den  l(j.  IV 

1603  keraasgegeben  haben,  unabhängig  von  einander  aber  naeh 

derselben»  Tom  erstgenannten  genommenen  Absehrift.  Nach  Fränkel 

lautet  das  Epigramm: 

E]i<;  tOitov  €\M€p6€VTa  leOv(T)opO(;  dvOuirdroto 

fipnaai  ti^  nopq>Y\y,  t[^]  b'  dv^TXuqic  XiOqi* 
^op9f|v  XaoTÖpo^  M^v  44  iiciiiftcrcrro  T4xv[q, 

^EXXdbi  KÖ0MOV  5Xov  }xx\t(A  xopi216|i€vo^. 

dvTi  KaaiTv/itou  ed  bi4iruiv  'E<pi)pr|v. 
Powelb  Lesong  stimmt  damit,  von  nnwesentlichem  abgesehen, 

flbersin;  nur  schreibt  er  V.  3  ̂ cv^Q  ̂   was  ich  nicht  verstehe 
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—  lind  V.  1  *l6uvopo<;  und  leitet  den  Eigennamen  von  iGvvu) 
her.  Diesen  Kamen  aber  erklärt  Frankel  für  unmdglich,  und  hat 

darin  sieber  Keebt,  daaa  von  lOüvui  nur  i6üvTuip  gebi)det  werden 

könnte  und  dasa  dies  als  Name  auffölUg  ist.  £r  hat  deshalb 

awar  diese  letztere  Foim  durch  Einscbiebung  eines  Buchstabens 

hergestellt,  sie  aber  als  schmflckendes  Beiwort  zu  AvOüirOTOC 

gezogen,  mit  Verweisung  auf  Kaibel  905,  wo  auch  ein  Proconsul 

iBuvrrip  genannt  werde.  Aber  dort  wird  das»  Amt  des  Geehrten 

durcii  die  Worte  'Eoircpii)^  Tid(Tii<;  X^ovöq  ößpi^o^  iOuvrrip  um- 
schrieben ;  hier  neben  dem  dvd^QTO^  ist  das  iOuvTUjp  recht 

übeHiüssig,  und  es  fehlt,  was  niclit  felileri  durf^  der  Name  des 

Geehrten.  Frankel  hat  diese  ̂ >(bwierigk(>it  natürlich  nicht  <il  r- 

Rehen  und  angenommen,  der  Name  habe  auf  der  Plinthe  der 

Statne  seinen  IMatz  gehabt.  Da  die  Basis  selbst  ganz  erhalten 

ist  (Powell  S.  48),  wäre  das  in  der  That  seine  einzige  mögliche 

Stelle,  vorausgesetzt,  dass  die  Plinthe  nicht  wie  gewöhnlich  in 

eine  eingearbeitr-te  Vertiefung  der  Basis  versenkt  war;  über 

difSfii  IMinkt  niuss  eine  rntersiichnng  drs  Steines  Aufklärung 

pf'l)en.  Fehlt  die  \'ertiefiing.  war  die  Statue  aUo  frei  oben  auf 
die  HasiK  peBtellt  und  die  Tlintlie  siebtbar.  so  konnte  sie  den 

Namen  des  Dargestellten  zeigen,  wie  dies  zH.  bei  der  St;\tn'' 

des  BruHidaR  in  Sparta  (A.  M.  1S77  S,  'M'^'A :  KXuu.  BpaOibav 
TÖV  Traiepa)  oder  der  des  Nero  in  Künstantiiiü|iel  (A.  M.  1891 

S.  I4S:  Ne'puuva  KXaubiov  Beou  KXaubiou  KaiaapO(;  u'iövj  vor- 
kommt. Ergieltt  sieb  aber,  iIuf.s  die  Flinthe  unsicbtl>ar  war,  uns 

also  dif'ser  Ausweg'  abgeschnitten  ist,  so  niüsben  wir  wtilil  u<ler 

übel  in  I0YNOPA  einen  Eigennamen  suchen.  Dann  wäre  die 

Form  'l6uv(Tjuup  niiuier  wolil  noch  die  wahrscheinlichste,  denn 

<la8  an  sich  mögliclie  'I6u(ri)vujp  erp:äl)e  einen  noch  aiaugelhafteren 
Vers  als  wir  ihn  ohnehin  vor  uub  haben.  Aber  glaublicher  ist 

mir  vorläufig  Frankels  Annahme,  dass  der  Name  an  andrer  Stelle 

stand  and  also  in  l9t}v(T)opo^  ein  swar  überflüssiges,  aber  mög- 

lichea  Beiwort  vorliegt. 

Doch  auch  wenn  wir  dies  annehmen  und  verzeihen,  bleibt 

das  Epigramm  schlecht,  sohlechter  als  selbst  für  ein  ao  spätes 

Machwerk  erlaubt  ist.  'Irgend  jemand  hat  die  Gestalt  des  leiten* 
den  Proconsnls  in  eine  liebliche  Figur  entraffl  und  dem  Steine 

eingegraben;  die  Gestalt  hat  der  Steinmets  mit  seiner  Konat 

nachgeahmt.*  Diesen  Gallimathias  traue  ich  selbst  dem  spSten 
Versifex  nicht  su  und  schlage  vor  zu  lesen: 

T]i^  TUirov  €\M€pÖ€VTa  leuvTopo(;  dvOuitdroio 

ijpiraae;  Ti^  Mop<pf|v  t^ö'  ̂ v^t^umic  XiStp; 
Mop<pf)v  XaÖTojnoc;  fi^v      fi6i|nn<TaT0  t^xv^ 

 oririae  b*  drocJCFÖtMevo?  .  .  .  EOroxiavö^. 
Das  ist  nicht  sehr  geistreich,  aber  verständlich,  und  grade  die 

pompöse  Frage  zu  Anfang  iat  ja  ein  Gemeinplatz  der  späten 

Epigrammatiker. 

Wttrzburg.  Paul  Wolters. 
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AAMBAA  HEPIEZTirMENON 

Pem  Veisr  von  llrn'rxliis  I.  Mitniaiiil*UH  ÜXX'  tK\e- 

\r]Oja\  Kai  TreiTLUKtv  tK  Kaivn<;  «'«t  im  Lundoner  Pai>3'rus  nin  Rande 

eine  Notiz  bcigesclirielipii,  die,  so  verschieden  man  sie  nucli  gf^- 

iesen  hat.  doch  allgemein  und  augenscheinlich  mit  Kecht  als  Er- 

alärung  (Je8  ellijitisch  gebrauehten  Adjektivs  Kttivf}^  aufgetasst 

wird  dcuXikü^y  s.  A.  Ludwich  Leber  zwei  Scholien  zu  Heiuiidas 

«w.  Kuiiigslifrg  1902  S.  1).  Nun  steht  im  Text  über  dem  r| 

dietet  Kaivf]^  ein  Zeichen,  dan  weder  ein  Accent  ist,  noch  zur 

AofHibe  einer  Correctur  oder  Variante  dienen  kann.  Nichts  liegt 

diher  oiber  ala  tu  ihm  eine  Verweisung  auf  eben  jenes  margi- 

nale Selolion  za  erblieken.  Das  hat  saerst  Palmer  gesehen,  darin 

-A  erkannt  und  diee  ala  Xctirei  gedeutet.  Die  linke  Hasta 
dieiee  A  ist  mit  dem  linken  Yertikalstricb  des  darunter  stehenden 

H  nianimengeflossen,  der  Bnchetabe  mnse  also  in  unmittelbarem 

2vttmmenbange  mit  dem  Textworte  geschrieben  sein,  und  das  ist 

vieder  nur  dann  verstindlieb,  wenn  die  Verweisung  —  und  mit- 

bm  tneb  eine  dasu  gehörige  Erklärung  —  bereite  in  der  Vorlage 

itand.  Sowohl  dieser  Umstand  als  die  Verwandtschaft  jenes 

Zeichens  mit  den  mannigfachen  <IT|jU€ta  iT€pi€(mTM^va,  deren  sich 

die  antiken  Kritiker  und  Ezegeten  bedienten  (Chi,  Antiaigma  usw.), 

Tracht  es  im  hohen  Grade  wahrscheinlich,  dass  es  nicht  zuHlllig 

uid  beliebig  für  diesen  einzelnen  Fall  gewählt  ist. 

Die  Wahrscheinlichkeit  wird  zur  Gewissheit  erhoben  durch 

*ine  Bemerkung  Galens  im  Conimentar  zum  I.  Prorrhetikos  des 

Hippokrates.  §  138  dieser  Schrift,  so  berichtet  er  XVI  S.  799  f.  K., 

b^e  den  Erklären)  viel  Eopfzerbrechen  verursacht  wegen  des  mit 

Uicvtepiiubrtc  verbundenen  Adjektivs  ̂ TC((TKXnpo^,  das  von  den 

r.ntn  auf  die  biaXUlprjMaTa,  von  den  finderen  auf  aUTÖ  TO  Odj^a 

'^^ta^ipö^  bezogen  sei.  Zu  den  Vertretern  der  letzteren  Ansicht 
?fhf>rp  auch  Dioskurides,  er  habe  tiberdies  den  Paragraphen  in 

7^ei  «elbsfändige  Sätze  zerlegt  und  geschrieben  (nach  der  Her- 

velhiMc:  von  Littre  V  560  und  llberg  Rh.  Mu8.  45  S.  128):  olai 

<oikiT]q  tTriaTnrric,  oiuoppaftouai  Koti  dmppiY^oucyi*  apd  fe  xai 
y%  TO  aijaoppa  fteiv  toioOtov;  koiXit]  XeieviepiiubTi^  <^Troi^€i?> 

i^möKXripov  r\  (iGKapibe^  ( 1.  (/(tKapibac  ?i  fj  d^cpÖTf  pov.  Galen 

f«^t  hinzu:  'fpuxpti  be  ouK  eTTiöKXr]pü(;,  aXX' dTTidKXjipov  biet  Tou 

V  Kai  köt'  auTüO  t6  T  avuuOev  dTiiGei^  ̂ KoiepiuGev 
sTriaTi^€i  iTTepicTTi^e i ?) '  ßouXfrai  (hV'  ari.uaiveiv  ttiv 

^TTlCTKXripO  V  TQUTriV  CplUVnV  TO  KaT€(TKX^1pUKÖq  (Jüjua. 

Mft  diesen»  A  des  Dioskuri  i'"^  hat  man  sich  in  verschiedener 

Wtisf  abgefundpTK  Reinesius  Kpist.  ad  Hotlmannum  S.  ̂ ^2,  der 

zaerisl  aut  die  St»  11t  Itingewiesen  hat,  Osann  Anecd.  Roman.  S.  195 

und  H.  J^cliradei  l'e  iiotatione  critica  S.  89  machten  kurzen  Pro- 

teM  und  setzten  oiine  Weitere«  eins  der  bekannten  öii.utia  f-x- 

oder  >)  dafür  sein.    Littre  andrerseits  und  llberg  (Kb.  Mus.  45 •A- 

S.  123)  verstanden  Galen  dahin,  Dioskurides  habe  ETTIIKHPON 
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geeclirieben  —  was  dann  freilich  eine  wttnderHcbe  Marotte  dieKi 

Kritikera  geweteen  w8re.  Der  Uerondas-PapyrnR  klärt  nun  den 
Sachverhalt  auf.  Wie  <]ort  das  öber  das  elliptische  Adjektir 

gesetzte  >A-  den  Zwei-k  hat,   die  erkläx  nde  Randbemerkung  XQ 

ajgnaliBiren,  ao  schrieb  Diosk arides  im  Texte  des  HippokratcA 
•A- 

ETTIZKAHPON  ud<]  erklürte  den  knappen*  Ausdruek  am  Rande 

durch  ow^OLj  TO  owyia  oder,  wie  llberg  meintCi  To  KaTe0KXT)' 

puKO^  awpia. 
Man  wird  demnach  in  der  That  dn^  Xü^ßba  TTepieairfuevcv 

als  ein  bei  df»n  antiken  Kritikern  und  Exeg«ten  ̂ rebrnuclilicbefi 

CFT]|ieiov  anzuerkennen  haben  in  dem  Sinne,  der  aus  seiner  Ver- 

wendung bei  Herondas  und  Hippokrates  erhellt,  und  wird  s:icii 

dabei  ancli  des  in  der  Alnnik  zur  BezeichnuDg  des  XPOVO^  Ktvö^ 

(Xeipinaj  üblichen  A  erinnern  dürfen. 

fionu.  A.  Brinkmann. 

Za  Usevert  *Dreiheit' 

*  Die  Dreizahl  ist  Ausdruck  der  Vieiiieit',  sagt  H.  Ust  iu  t 
in  dieser  Zeitf?cbrift  58,  8.  360.  Daiiir  gli^ube  ich  aus  cintr 

ägyptischen  l'rkunde  vom  Ende  de«  2.  .JubrtaußeiidK  vorChriftus 
eine  merkwürdige  Bestätigung  beibringen  zu  können.  In  dem 

zuletzt  vun  M.  Müller  Mitth.  V.  A.  G.  19U2  behandelten  Vertrag 

Rauiefeses  II  mit  dem  Hetbiterfürsten  heiest  es  (S  20  Müller): 

*Wenn  jemand  aus  dem  Land  Aegypten  (resp.  Chatti)  flieht  oder 

zwcj  oder  drei,  und  sie  kommen  zum  GroRsiiirKten  (resp.  (iruss- 

könig)'.  Hier  soll  natürlich  die  Zahl  der  Fluciii linge,  für  die 
dann  im  Weiteren  das  Asylrecht  in  Anspruch  genommen  wird, 

nicht  beschränkt  werden.  'Drei^  m  u  s  s  hier  für  beliebig  viele 

stehen  und  ein  jeder  mnaste  das  ohne  Weiteres  yer> 

stehen.  Denn  das  ist  das  Interessante,  dass  dieser  Sats  einem 

genau  Terklausalirten  Völkeryertrag  entnommen  ist.  Drei  =  viel 

ist  also  noch  lebendig.  Dass  diese  Gieichang  für  die  Urseit  za 

Recht  bestanden  hatte,  wussten  wir  freilich  in  Aegypten  schon 

lange  ans  der  graphischen  Bezeichnung  des  Plurals  durch  j 

die  nur  ein  Ersatz  für  eine  dreifach  wiederholte  Hieroglyphe, 

meist  ein  Werihzeiehen  oder  Deotzeiehen  sind. 

München.  Fr..  W.  v.  Bissing. 

Verantwortlicher  Hedaetonr:  August  Brinkmann  in  Bonn. 

(20.  Dezember  1903.) 
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AORISTS 

Et  Ut  heute  all^mein  anerkannt,  dass  der  Conjonctiv  den 

tigoatMehen  Aoriflta  nraprlinglicli  im  6rie(»bi«ichen  wie  im  In- 

^hen  des  Veda  hinter  dem  TerapURcharakter  (T  kurzen  Modus- 

vocal  €—0  gehabt  hat.  Diese  Bildungsweis»'  war  liingnt  .iuh 

Homer  geläufig,  für  den  sie  zuerst  durch  Rudolf  WcKtphal  (Me- 

trik^ Method.  Gramm,  d.  gr.  Spr.  I  2,  266  ff.)  in  die  rich- 

tige ipracbgeschaehtliehe  Belenobtiiag  gerUekt  worden  ist.  Neuer* 

4ifM(i  bat  sieb  dnreb  Inscbriftlicbe  Fnnde  beransgestellt,  dass  sie 

i»  ganzen  Osten  des  griechischen  Sprach^rehiets  bis  tief  in  bisto- 

n»che  Z*»it  fort*?plebt  bat.    Sie  ist  r^-ee^  ̂ i  w  r  tiir  iuu;bgevvi«'^t'n  in 

kleiuasiatischoii  Aeolift  (dtTTon€pd0CJ£i  Kyuie  Hoftmann  II 

N.  156,  13;  3.  Jh.?^  s.  W.  Soholse  Gött.  gel.  Anz.  1897,  899), 

iea  kleinasiatiscben  lonien  (m\f[a€\  KaTd£€i  diTOKpü(|i€t  ̂ ndpci 

Cbios  Teos  Epbesos  TTpriEotat  Cbios,  sümmtlicb  5.  Jb.,  s.  W. 

Sebalze  Herrn  «'s  20.  401  fV..  aber  auch  KaTeirrei  Cbios  Hoffmann 

HIN.  81,18  fvirl.  KaTeiiruTiu  eben<l.  7]  wiilirsiiifialicl)  srlioji  1.  Jh.), 

ir»  Kos  (utiok[uh*|€i  CoH.-Becht.  3036,  2u  gegenüber  Kpiü^i  iii  ua. 

£ode  des  4.  oder  Anfang  des  3.  Jh.,  s.  Bechtel  z,  Inschr.  in 

Aityptlata  (böEei  OoIL-Becbt.  3459,  13.  3460, 13  gegenüber  XPi^i^m 

•^4'>9,  22  nnbesttrombaren  Alters,  aber  vermntblich  4.  oder  sogar 

5.  Jb.,  s.  Bechtel  Gött.  Nachr.  1888,  102  f.),  auf  Kreta  (bdlei 

tEavvri(T(Tai  üf-iiuaoVTi  usw.  bis  iiiindcstenH  ins  4.  dh.,  s.  Bucheler 

HbeiD.  Üus.  41,  110.  J.  Baunack  Ötud.  a.  d.  Geb.  d.  Gheoh.  1, 

^  Der  erste  Herausgeber,  Baltax/i  im  Bull.  corr.  hell.  12,  .*i(»0 

N.  4,  Ai'il  dl*»  rrkund»'  I  is  zur  Mitte  d*»8  2.  Jh.  hinabrücken. 

-  I'nrri.^cli  wird  auch  Z.  tl  in  noi)^a(olvTai  dio  Lücke  s<».  lucht 

i'ii;  lu^/ufiiUeii  sein,  wie  alle  bisherigen  Herausgeber,  auch  noch 

^tri.  InncT.  f»»  !.  .'IS  A.  tbnn. 

Ugta.liBa.tPbli4>Lli.  IT.  LUL  11 
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3  f.  W.  Soholse  KZ.  33,  134  f.).  Wie  lebenskräftig  die  Bildung«- 

weise  in  einem  Theile  dieser  Gegenden  fireweKfn  ist,  gelit  aus 

einein  doppelten  Umstand  hervor:  in  Aigai  in  der  Aeoüs  hat 

sie  sogar  in  den  Bereich  der  thematischen  Flexion  biDtthergegriffeii: 

T^KOtcrt  in  den  Vertrag  zwischen  dieser  GemeiDde  und  der  der 

Olympener  Inser.  seleotae  8,  17  Bode  des  4.  Jb.,  wenn  die  Le* 

«ung  richtig  ist  (s.  Meister  Idg.  Forsch.  Anz.  1,204.  Hoffmann 

Dial.  2,  417).  mi  1  aut  einer  Tn«i  lintt  aus  Thyatira  in  Lydien, 

ziemlich  genau  <)stlioh  von  Kyine  und  Aigai,  heisBt  es  noch  in 

der  Kai^erzeit:  ^dv  hi  Tl^  diraXXoTpiluaci  TÖ  ̂ VT|M€iOV  .  .  . 

pdXii  fi  ̂KKÖipei.  Es  hSlt  schwer  bei  dem  letzteren  an  Znfall  sn 

glanben,  wenn  auch  andere  Texte  gleicher  Bestimmung  ebendaher 

(CTGr.  II  3509.  3516a)  in  ihren  Formeln  das  vulgäre  aufweisen 

(TüXunCTri  TTOirimi),  und  J.  Bannaek,  drr  aaO.  1,247  auf  die  in 

Frage  stehende  insohrift  aufmerksam  gemacht  hat,  meint  daher, 

es  liege  ihr  ein  Formnlar  ans  viel  älterer  Zeit  an  Grunde;  bc 

rttcksicbtigt  man  aber,  dass  in  diesem  Landstriebe  in  der  gleichen 

Epoche  anob  ein  Wort  wie  das  homerische  ivariip  noch  im  Oe- 

braucli  gewesen  ist  (Unters,  z.  gr.  Laut-  und  Versl.  4  f.  so 

^  "Die  von  BureRch  Ans  Lydien  147  ir\\iilif)te  Grabstele  aufi  der 

Abl»n]tis,  she  ̂ varpi  cntliält,  int,  inzwischen  vullöUuidig  veröffentlicht 

wordt'u  von  Munrn  Journ.  hell.  Stiid.  17,  li'Si")  N.  51  und  A.  Körte  Iii- 

scriptiones  BureschiaiiHe  (  IU  iIhl,'»'  /.um  Greifswalder  Vorlesungaveri. 

Ostern  1902)  S.  22  N.  '.yj;  cm  er<;icht  sich,  «hias  die  Bedeutung  thal- 

sächlich nicht  ganz  goimu  di*'  gleiche  ist  wie  in  dvr  Ilii\s,  nämlich  nicht 

'Frau  des  Manncsbrudi  rs'  vom  Standpunkt  einer  Frau  gesagt,  souderu 

'l'Vau  (h's  Priiderfi*  vom  Standpunkt  eines  Mannes.  Einen  weiteren 

Belefif  für  das  Foiileben  des  Ausdrucks  in  jen^n  (leg-enden  noch  in  der 

Kaiserzeit  hat  das  von  Munro  aaO.  iM,  iVi*?  an^^cfiihrte  luschrüüragineut 

»US  Mysien  gebraulit.  —  Die  Identitüt  von  ivajpi  mit  dem  hoin.  ct- 

var^pe^  -ujv  war  schon  vor  mir  von  H.  Herzog  Koische  Forschungeu 

und  Funde  (1899)  1^  f.  erkannt  worden.  Doch  kann  ich  die  von 

diesera  Gelehrten  geäusserte  Ansicht,  die  Form  setze  nicht  in  coa* 

tinuirlicher  Tradition  das  homeriiche  Wort  fort,  sondern  sei  aus  einer 

lebendeo  kloinasiatischeu  Sprache  wieder  neu  in  das  Spätgriechisclie 

hineingekommen,  nicht  gut  beissen.  ist  ohne  Frage  richtig,  dass 

nichts  als  eine  Schwestorform  von  iwajpi  vorliegt  in  dem  Acc.  Tf|v 

iavaripa,  wie  Herssog  und  naoli  ihm  A.  Körte  aaO.  8.  18  N.  21  in 

einem  anderen  späteren  Text  aus  Lydien  fnr  das  von  Boresch  gegebene 

^avoT^pa  i'P  abweichend  vom  sonstigen  f>*  Buresch)  sweifellos  Stttreffend 
eingesetzt  haben.  Dann  steht  die  Sache  nber  doch  offenbar  so,  daas 

wir  in  £vaTp{  das  griechische,  in  tavar^pa  das  phrygische  Wort  för 

den  betreffenden  Verwandtschaftsgrad  vor  nns  haben,  das  dem  lat. 
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wird  mao  selbst  die  Möglicbkeit  nicbt  völlig  von  der  Hand  weieeii 

kteasD,  dasB  die  Volkssprache  auoh  in  den  Verbalformen  die  alt* 

äoliscbe  Weise  mit  Zähig^keit   festgehalten  habe. 

Ith  Westen  des  Sj>r:ich^'el»ie(p  hingegen  sind  die  kurzen 

Modasvocale  nach  dem  Master  der  tbemavocaUschen  Formen,  be- 

•osders  der  zweiten  Aoriste,  darob  die  langen  r\ — ui  ersetat  wor« 

den.  Diese  herrschen  in  Attika  mindestens  vom  5.  Jb.  an,  in  Delphi 

•eit  dem  Beginn  des  4.  (Labyadeninscbr.  6|Liö(nii  B  31.  C  27. 

ÖTiOTeiarii  K  40.  44.  C  18.  k€X€U<Jiüvti  A  29.  betiuviai  ß  35), 

in  Heraklea  am  Ende  de«  i  (dpTUduJVTi  Tafel  I  106.  d[q)O^Ol- 

LÜaojvTi  I  135.  dTTOT^ipcicrujvTi  1  148.  ne^iaöujauuvTai  1  106), 

io  Böotien  im  letaten  Viertel  des  3.  (KOfiiTTCltjTf)  Nikaretainschrift 

ClGSepl.  13173,71.  dvaXdKfUyvOt  WiesenTerpaehtnng  inTbespiai 

ftill.  corr.  hell,  dt,  553  ff.  Z.  10),  in  Thessalien  um  dieselbe  Zeit 

!tTnvoti'Juuu£V  grosse  Tnschr.  von  Lariea  Z.  13),  in  Arkadien 

im  3  oder  2.  Jh.  (Bauinschr.  von  Tegea  TTOdKaTußAdivr)  38.  Ka- 

tuaidar)  43.  naperd^UDVCi  29).  Gewiss  sind  diese  Zeugnisse 

ttiB  Tbeil  jang  and  entstammen  einer  Zeit,  wo  ancb  im  Osten 

berrits  an  nicht  wenigen  Stellen  die  neue  Formation  Eingang  ge- 

fsnden  hatte  (zB.  in  der  Aeolis  tXm\  B  41.  dcTcvCici)  B  43  der 

Inschr.  von  Pordoselene  IGfns.  II  fi45  zwischen  319  und  317  v.  Chr., 

in  loiiieu  Ti^qauücJi  Z.  13.  EKieiöujai  "^ri  der  Inschr.  von  Zeleia 

Hoffmann  III  N.  139  bald  nach  der  Schlacht  am  Granikos,  in 

EMos  irotiPiani  IGins.  1  677,  28  4.  oder  3.  Jb.,  in  Kreta  4Sop- 

n£iiivn  97.  irpdSuivn  118.  123  der  Inschr.  Yon  Dreros  Dittenb. 

9?n.>  46S  SB  Inser.  sei.  81  letztes  Drittel  des  8.  Jb.,  neben 

itnen  (puieOcTei  Z.  160  trotz  lies  anscheinenden  Widerstreites  mit 

VU0dXr|i  IIB  kaum  mehr  ins  Gewicht  fallt).    Aber  im  Ganzen 

}miir'ict  s^  ai.  rjräär-,  altbulgar  jftry,  lit.  jente  intf  ent8i)richt.  Die  Er- 

bltung  de-^  anlautenden  ^  ist  für  das  Griechisclie  ebenso  nnmöglich 

M2  =ie  für  da>  l'lirycrigche  normal  ist  fio<;  in  der  «^pHtphryg.  Vcrwiin- 

^chuQg^formel  K/.  J'^,  .'{Sl  ft'.  =  gr.  »i.  yas).  Das  -av-  von  lava- 

:^pa  vergleicht  sich  mit  d<Mii  -(tu-  von  jnnitrices  und  stellt  mit  ihm 

£isa.mmen  eine  aus  der  Ursprache  überkommene  Schwächung  des  -en- 

»ier  ;;riechi8chen  Wortgestalt  dar;  es  pteht  auf  einer  Stufe  mit  der 

Vertretung  der  'Xasalis  sonau«*  durch  av  im  Phrygischen  (zB.  in  pa* 
T€pav  ovo^av  Zcu^iav  ̂ avKa  KvouMavei  KZ.  31,  r>?  Anm.  4.  62.  Kretechnnir 

Ktnleitnr^  168  f.).  Dass  ein  phryglscher  Aufdruck  iu  eine  grieobischo 

Urkunde  hineingeratben  ist,  ist  nicht  wunderbar,  da  zweifellos  zahl- 

mcbe  Individuen  in  jenen  Landschaften  in  der  Kaiser/eit  zweisprachig 

waren ;  es  lässt  sich  in  gewissem  Sinne  zum  Vergleich  heranziebeUi  dasa 

die  ipitpfarygiseheii  Texte  von  grieobiacbem  wimmeln.  ^ 
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Ifttgt  sicli  doob,  zamftl  wenn  man  im  Ange  bebftlt,  d«M  im  Osten 

die  (remeinsprache  das  AltdialektiKclie  \n  Lauten  und  Formen  im 

allgemeinen  ecbneller  aufsaugt  ala  im  Westen,  niclit  verkennen, 

da88  der  ietitere  in  der  Umformung  der  Aoristconjunctive  voran- 

gegangen int.  Das  tritt  beionders  deatlieb  %xl  Tage  innerhalb 

des  Töniflcben:  an  den  Eingangs  angefahrten  Belegen  von  der 

kleinasiatiecben  Kttete  stellt  sieb  in  beseicbnenden  Gegensatz  ein 

411  oder  407  v.  Chr.  niedergeschriebenee  Document  aus  Tli.iso^ 

Hoflfm.  III  N.  72  mit  C\)yrfpd\\fr]X  Z.  21.  Damit  gewinnen  wir 

einen  weiteren  Unterschied  zu  den  schon  bekannten  abwischen  der 

lae  Kleinasiens  und  der  der  Kykladen  und  werden  geneigt  sein 

aiieh  für  die  wohl  noeh  dem  6.  Jb.  entstammende  Inschrift  der 

Tataie-Lekythos  aus  der  Nftbe  von  Kume  in  Italien  Hoffm.  1116 

die  Frage  Hoffmanns,  ob  das  ficblieesendi'  El  in  bog  av 

KX^cpdEI  als  -61  oder  zu  veisteben  «ei,  in  letzterem  Sinne  zu 

beantworten.  Leidf^r  vt-rRag^  n  die  Ueberreste  des  P'pidiarm  und 

Sophron,  die  ans  bei  der  Zweideutigkeit  der  in^chriftlicben  Be- 

lege aus  älterer  Zeit  zu  weiterer  Klärung  der  Frage  sehr  förder- 

lich sein  könntent  den  Dienst:  sie  enthalten  keinen  hergehdrigen 

Conjunctiv  ausser  etwa  der  belan^loFen  1.  Sg.  üive'öuj  So.  91  K. 
Die  Analogie  der  l hcniatischcn  Conjunctive  konnte  an  sieb 

auf  diejenigen  der  sigmatiscben  Aoriste  nocb  in  anderer  ilicbtung 

wirken  als  es  im  grdssten  Tbeile  Griechenlands  geschehen  ist. 

Prägte  sieh  fttr  das  Geftthl  der  Sprechenden  in  dem  Verhältnisse 

X€iirT)tq  Xe^mii  XetimiMCv  XctirriTe:  Xeiirci^  Xctirei  XctTro^cv  Xei- 

TT€T6,  XiTTiiiq  \iTTr|i  Ximu)a6v  XiTiriTe:  ̂ Xirreq  ̂ Xitt€  ̂ Xinüjitv  ̂ Xi- 

Tteie  als  das  Cbiirakttristikam  des  Conjunctivs  Länge  des  Vokals 

gegenüber  der  Kürze  des  Indicativs  aus,  so  konnte  das  dasa 

AIhren  im  Aorist  neben  das  iodicativisohe  -0ä-  ein  conjunetivi- 

sches  *(ra-  zn  stellen.  Besonders  dringend  war  diese  Yersuchniig 

da,  wo  etwa  noeh  andere  Verbal kategorien  mit  •o-  vor  den  En- 

dungen im  hulicativ,  aber  -ä-  im  Conjundiv  existirten,  db.  in 

doiiwrhen  Mundarten  und  dem  Arkadi.scben,  auH  denen  unp  Con* 

junctive  wie  kret.  i'Q6äVTi  vüväTai  vuväVTOi,  ark.  beaxoi  neben 

belegten  oder  sicher  vorauszusetzenden  Indicattyen  lOdavtt  vu- 

varai  vOvavroi,  b^aTOt  ttberliefert  sind;  ihr  ä  ist  bereits  in  der 

Urspraebe  durch  Contraction  des  S  mit  dem  Hodusvocal  ent- 

standen. In  der  Tbat  bieten  uns  Insobi  iften  aus  doriseben  Lan<i- 

schalti'M  —  dorisch  im  weit^^rt-n  ̂ inne  de»  Wortes  genommen  — 

Conjunctive  mit  (Ta-,  deren  -a-  wir  also  zweifellos  als  Länge  zu 

Tcrstehen  haben.    Ich  kenne  solcher  Formen  drei;  zwei  davon 
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haben  bereits  von  anderer  Seite  Anerkennung,  wenn  auch  keines- 

wew's  unbeHtritteue,  gefunden,  die  dritte,  dem  Schosse  der  Erde 

xaer&t  eotstieji^ene,  hat  man.  wie  das  nun  einmal  immer  wieder 

mit  unerwartet  anilanchenden  neaen  Formen  gesehiebt|  weg- 

eoojieirt  Rttokt  man  sie  alle  drei  neben  einander,  so  wird  ihre 

fieehtmlssigkeit  wohl  nicht  länger  ang'efoohten  werden. 

Kin  (jesetz  von  Gortyii  in  ßoüCfTpO(pr|büV-Schi'ilL,  das  Halb- 

hürr  im  Amer.  journ.  of  arch.  H  serie«  1  (1897),  IB2  unter  Nr.  1 

Teröffentlicht  hat,  giebt  Z.  9/10;  Karjoi  Td5€  TTapSOaaiai  Ttcpl- 

Foi[ko^;  llalbherr  selbst  und  Brngmann  Gr.  Gr.'  S.  335  deuten 

diese  Bildung  mil  Reeht  als  Conjunctiv,  und  sie  lehrt,  welobe 

Verindernng  des  alten  Znstandee  der  Dialekt  ans  sich  selbst 

beraQs  vornahm,  uri  l  l)estatigt  die  oben  angedeutete  Anechauuiig, 

jas8  ̂ £opKitu)VTt  TTpa£uJVTt  und  entsprechende  Formen  8|}äterer 

isscliriften  dem  Binflusse  der  Ciemeinspraobe  entstammen. 

In  der  von  Saanto  Jahreshefte  des  Österr.  areb.  Inst.  1,  197  ff. 

hersttsgegebenen  olymplsohen  Bronze  etwa  aus  der  Mitte  dea 

4.  Jh.  V.  Chr.  (Kr.  40  meiner  Insor.  selectae)  heisst  es  Z.  6  f.: 

C£n<^T'JJ  bt.  kUi  KOL  (pUTCtöCUaVTl,  TOI  b?l\;jLU  voi  voaiiTTTiv.  Hier 

lebeiat  mir  die  einzige  l  ebersetzun^',  die  den  Antorderungeii  des 

Sisses  und  der  grieobisohen  Syntax  sugleicb  Rechnung  trägt| 

^  von  Danielssott  £ranos  8, 139  ff.  gegebene :  *eo  soll  ferner, 

•Sek  wenn  man  die  Verbannung  yerh&ngt  bat,  jedem,  wer  will, 

freistehen  die  Znrückberufung  anzutragen  ,  dh.  (puifabeuavTi  ent- 

spricht einem  att.  qpuTftÖ€U(Tuicri.  wie  Danielssou  selbst  mit  im 

YMentüchen  zutretfendcr  apracbgeschichtlicher  Erkläruug  der 

Form  annimmt  ̂   Ssanto  und  Meister  (Ber.  d.  sächs.  Ges.  d. 

Wisi.  1898»  218  ff.)  haben  ipuTob€i}aVTi  als  Dativ  des  Partioips 

fefsist.  Jener  liest  KOt  kq  q)UTa6€uovTi  TOi  bn^o^^vot  vooriTTnv 

Md  übersetzt  das:  'es  soll  aber  dem,  der  verbannt  wurde,  wenn 

will,  freistehen  zuruciv/.nkehren'  ;  mit  gutem  Grunde  baben 

alle  folgenden  Erklärer  gegen  diese  Lesung  eingewandt,  dass  die 

Verbindung  tou  kq  mit  dem  Partioipium,  sofern  dies  einen  Be- 

iisgugssats  yertritty  ebenso  unerhört  wSre  wie  sein  Hinzutreten 

nie  befehlenden  Infinitiy.  Meister  nmsehreibt  darum  Ko\  Ko(q))- 

WahtOavTi  Kaia(p  )  toi  bn^^^M^voi  vocFtitttiv,  indtm  er  im 

übrigen  Szautos  Auffassung  des  Satzes  theilt.    Schon  Danielsson, 

*  An  sonstigen  Gonjunotiven  bietet  die  Urkunde  t^vuivrai  Z.  8. 

bn^ina  (mit  elisohem  8  für  gemcingrieohtsobes  r|)  11.  dicobtfrrai  12, 

&  die  alten  BUdungsiypea. 
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dem  Meisters  Arbeit  noch  nicht  vorlag,  hat  gegen  jene  die  sonder- 

bare Stellung  des  Artikels  in  q>UTabcüavTi  Tot  bnXOM^vot  geltend 

gemacht,  fttr  voOTtTTfiV  =  att.  vocTTKetV  transitive  Bedeatnnf 

gegenüber  vodTeiv  nach  den  Parallelen  beiiTViCeiv:  beirrveiv.  vo 

T»2€iv:  voieiv  usw.  für  wahrscheinlicher  erklärt,  eiidlith  da* 

sachliche  Bedenken  erhoben,  dass  man  doch  nicht  wohl  Aoraus* 

setsen  könne,  dass  die  Verbannten  so  ohne  weiteres  snrückkebreo 

durften,  vielmehr  erwarten  mfisse,  dass,  wie  in  Athen,  eine  jede 

Yerbanming  nnr  dnroh  einen  förmlichen  Bechtsakt,  etwa  einen 

Volksbeschluss,  rückgängig  gemacht  werden  konnte.  Es  läRst 

sich  weiter  gegen  Meister  sagen,  Hass  Kaid  in  Elis  wie  ancb 

sonst  auf  'dorischem'  Gebiete,  zB.  in  Delphi,  Apokope  nur  vor 
folgendem  T  und  6  erfährt,  vor  anderen  Consonanten  sein  a  be- 

hält (KaTaardaiof  Inschr.  v.  Olympia  16,  1,  Karaordtui  ib.  18. 

KaT&  F^Ka0TOV  4,  3),  vnd  dass  der  Annahme,  q>UTob€uavTt  sei 

intransitiv  *in  der  Verbaiimin^^  sein'  im  Gegensatz  zu  dem  voraufi- 

gehenden  zw  einiali<.'t'n  (pu  fubeir)V  Z.  1.  cpuTCxbeiOi  3  *in  die  Ver- 

bannung treiben'  der  Bodeu  entzogen  int  durch  den  inzwischen 
von  J.  Schmidt  Btzber.  d.  Berl.  Akad.  1899,  302  ff.  gelieferten 

Nachweis,  dass  beide  Formen  einem  einheitlichen  Paradigma  an- 

gehSren  nnd  dass  das  Elische  den  im  ttbrigen  Griechenland  ge- 

bräuchlichen Präsentien  auf  -€ua)  solche  auf  -eiiü  gegenüberstellt 

als  älteren,  bei  strengem  Walten  der  Lautgesetze  ans  *-6F;UJ  zu 

erwartenden  Typus  ̂   Damit  fallt  auch  die  Deutung,  die  B.  Keil 

in  seiner  im  übrigen  sehr  fdrdersamen  Erläuterung  der  Urkunde 

Gött.  Nachr.  1899,  136  ff.  unserer  Stelle  gegeben  bat  (8.  Udff.): 

er  erkennt  an,  dass  (puta5€i)avTt  Conjnuctiv  sei,  hält  es  aber 

^  Uebrigens  giebt  es  einen  Beleg  für  diese  Gestaltung  des  Prä- 

sens auch  auseerhalb  Eür.  Eines  der  ältesten  Bleiplättchen  aus  Dodomi 

(Carapanos  Fl.  XXXVIII  <>  =  Pomtow  Fleckeis.  Jhb.  lhK3.  :m  N.  7 

=  Hoffmann  Coll.-Becht.  1570),  das  i»ooh  vor  ionisches  Aiphabet  auf- 

weist, triitrt  die  Inschrift  l  äkkav  )AaöTi^\(:\.  Mit  Hecht  setzen  rorat^^w 

und  HoffinaiJii  diese  Form  j^I«  ich  (u.aöT€u6»  (  rii),  aber  zur  Annahme 

einer  Verschrei hung-  if«i  nun  kau  Anlass  mehr  Leider  erlauben  die 

Buchstaben-  uiiii  ̂ iiraflifDriiien  nicht  die  in^rhiiff  einer  l;estiramt«'n 

Landschaft  zu/uwt  i'^«'!),  riur  «Iüss  i-ie  weder  ionisch  niuh  attiseh  sein 

kann.  Vermuthlieli  werd' n  wir  aber  ans  deia  Zuj»aniui«*ulr('tlVn  der 

elischen  Bronzen  nut  ein- i-  Insehritt  aus  Epirus  den  Schlii'^s  ?.iehen 

dürli-n,  di\»-  die  Krha  tuno^  des  ;iUen  Prägens  '^nf  -fim  -  iü  Clinraki er/UiZ 

eines  Theiii  H  der  nor  i\\ e^toi  M  («liisehen'  Mundarlt  u  war;  euifs  1  h'^ilvF, 

nicht  allt  r  wegen  d.  Iph  jcif^v^TUi  B  31  TOfeurii  B  33.  ircvTC^idpi' 

xeuu)v  U  Ib.  irpi)MavT€u6f4evov  D  40  des  Lab^adenstatuts. 
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lir  PriseDi  =  att  q>UTabiOu>cri,  indem  er  das  a  aU  Ergebnisa 

einer  siemlieli  eomplictrten  Änalogiebildong  hinstellt,  und  yer- 

8t«ht  *wcnn  sie  in  der  Verbannung  leben*.  Aorietcharakter  be- 
streitet er  der  Form,  weil  das  (J  dieses  Tempus  zwisclien  Vocalen 

lü  aoserer  Inschrift  in  dbe<xXTa)/mi€  vielmehr  durch  h  vertreten 

leL  Aber  folgt  aus  dem  einmaligen  Gebranob  dieses  Zeiohene 

bei  aller  sonstigen  Sorgfalt  des  Gravears  irgend  etwas  flir  feste 

Sebreibgewobnbeit?  Was  wir  Uber  dessen  Verwendung  anf  an- 

deren Hialektgebieten  wipsen,  was  das  Klische  selbst  iu  jüngerer 

Zeit  mit  dem  TTOr|aaaai  TTOifiaiai  =  TroiriaaaOai  TTOin(Tr|Tai  der 

D&mokratesbroiize  inschr.  v.  Olymp.  39  Z,  33.  36  aussagt,  spricht 

eber  für  das  Gegentbeil.  Zu  Ungunsten  der  Danielsson^sohen 

AaffasBung  yon  <puTa5€uaVTi  aber  darf  man  nicht  [a(  xa]  bÖEil 

tss  Feld  fahren,  wie  Bitten  berger  Inschr.  y.  Olymp.  13,  8  giebt; 

die  Ergänzung  ist  bei  dem  Zustande  der  Bronze  durchaus  un- 

sicher —  die  früheren  lasen  [ej5ü£t  und  seliist  wenn  Hie 

richtig  ist,  würde  sie  kein  HindernisB  bilden:  bÖEi)  und  (pu^a- 

b€udvn  könnten  eine  der  yielen  Inconsequenzen  darstellen,  die 

dts  Formensjstem  des  Eliseben  anszeichnen  und  die,  gana  ab* 

gesehen  von  den  Verschiedenheiten,  wie  sie  Ort  und  Zeit  mit 

»ich  bringen,  wohl  begreiflich  sind  bei  den  uligleichartigen 

stÄmmhaften  Bestandtheilen.  aus  denen  sich  die  Träfijer  der  Mund- 

art zusammensetzen«  und  bei  den  wechselnden  gCBcbichtlichen 

Eiaiüesen,  denen  ihre  Landschaft  ausgesetzt  gewesen  ist.  Nach 

Anleitung  yon  q>tiTCt6€06vTi  werden  wir  auch  der  3.  Sg.  Conj. 

Med.  iroiV)aTai  in  der  Damokratesbronze,  yon  der  soeben  schon 

die  Kede  gewesen  ist,  echtes  u  zuerkennen,  nicht,  wie  mau  bisher 

tliat,  es  aus  r)  herleiten. 

Dan  dritte  Beispiel  begegnet  auf  einer  der  Stelen  mit  den 

Wucdergeeobichten  aus  ßpidauros  CIGPel.  I  951.  Da  beisst  es 

Z.  59  f.  IbÖKCi  .  .  .  auTdc  b*-.oO  q)dM€v  XeXoßrjKCiv  oöOlv  toi- 

oüTov  TTöp'  aÖToO,  dXX'  aT  ko  ötin  viv  iroii^aai,  dv0T|<T€iv  o\ 

eiKÖva  Tpa»p<iM€vo^.  Dass  wirklich  TTOir|(Jai  auf  dem  Steine  steht, 

h^l  en  alle  Cullatioueu  bestätigt.  Aber  dass  der  Optativ  im  hvpo- 

tbeti.^'chcn  Gefüge  mit  kq,  wie  ihn  Prellwitz  zu  ColUBecht.  3339 

aiid  J.  Bauoack  Aus  Epidauros  10  meinen  hinnehmen  zu  sollen, 

sUem  widerspricht,  was  wir  sonst  als  griechisch  kennen,  wird 

man  y.  Wilamowitz  Hermes  10,  453  ebensowenig  bestreiten 

können.  Wenn  indes  v.  Wilamowitz  daraus  die  Folgerung  ab- 

leitet, fc«  müsse  TTOin<Tct»  in  TTOir)(Tr|i  verbessert  wenien,  und  ihm 

bittenberger  Sjrll.'  hOZ  und  M.  Fränkel  ClGPei.  aaO.  zustimmen. 
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80  wird  man  das  nach  dem  vorstehend  auaeinanderj^setsten,  boffe 

icb,  nicht  mehr  iiiithif^  firnlen;  wir  hiibcii  TTüü|aai  als  Conjunctir 

anzuerkennen,  dh.  TTOirjCTai  zu  lesen,  leb  habe  an  der  Hand 

von  CIGPel.  1  die  anderen  Texte  aus  Epidauros  durchflogen  and 

gesehen,  daea  in  &Uerer  Zeit  aonat  kein  Conjanctir  des  aigma- 

tiaoben  Aörists  in  ihnen  vorkommt,  der  dem  widerspräche.  Wenn 

eine  Inechrift  ans  dem  Beginn  der  Kaiserseit  932  Z.  63  d[»v  fiv 

bÖSlll  bat,  80  wird  man  das,  mag  die  Urkunde  auch  noch  manchem 

Dialektische  enthalten,  nicht  verwerthen  wollen,  Aach  in  deu 

anderen  Theiien  der  Argolia  sind  einschlägige  Formen  ganz  apftr- 

Hch  vertreten;  ich  habe  nnr  in  einer  Inaobrift  ana  dem  Heraenm 

mit  kleineren  0  und  Q  aa0.521y  9  [bi]Kd<T<TuiVTi  gefunden,  nnd 

darin  kann  sieh  schon  Einflnss  der  Gemeinsprache  verratben,  et 

kann  ein  localdialektiseher  Unterschied  im  Spiele  sein. 

Die  Tendenz,    die   eich   in  der  Einführung  des  für  den  (J- 

Aorist  bezeichnenden  a  in  den  Conjunotiv  kandgiebt,  ist  dieaelbCf 

die  die  Umgestaltung  des  alten  Optativs  auf  '(T€ia(  -<7€i€  -0€iav 

usw.  in  den  jüngeren  anf  -ifax^  -CTai  -tfaiev  usw.  bewirkt  hat; 

Wackernagel  hat  Verm.  Beitr.  z.  grieeh .  Spraohkunde  42  ff.  den 

Verlauf  der  HrR^heinunt?  bei  diewem  Modus  aiiKebaulicb  geschildert. 

Von  den  Texten,  in  denen  wir  Conjunctive  mit  -(Sa-  zu  finden 

glaubten,  bietet  wenigstens  einer  auch  einen  Beleg  für  das  Ein- 

dringen von  a  in  den  Optativ»  das  eliaohe  Amnestiegeaeta.  Deaaen 

dibeaXTidtoie  unteracheidet  sieh  nicht  nnr  im      eondern  auch  in 

diesem  Pnnkte  von  dem  KariapaOcTctc  der  Siteren,  dem  7.  oder 

dem  Beginn  des  G.  JahrhunJertH  entetammenden  Bronze  Tnsclir. 

V.  Olymp.  2,2.    Man  wird,  da  in  den  anderen  Tbeilen  Griecbeo- 

lands  -aeie  nicht  in  «aaie,  sondern  in  -(Tat  umgeformt  worden 

ist»  das  elische  -a-  vielmehr  anf  ct^s  Schwanken  der  Schreibang 

an  schieben  geneigt  aein,  daa  in  den  Klteren  Inschriften  ana  dieser 

Landschaft  nicht  nnr  zwischen  T\  und  ä,  sondern  anch  zwi- 

schen €  und  u  herrscht.    Aber  das  Amn»'stiefres(  tz  zeigt  dieses 

Schwanken    schon  nicht  mehr  in  der  ursprünglichen  Regellosig- 

keit :  es  bat  ä  für  r\  auf  die  Negation  jud  und  die  Modusabaeichen 

(dKir^lina  bafioaioCa),  a  für  €  anf  die  Stellung  vor  oder  nach 

p  (KaTiapoittiv  ucrropiv)  eingeschränkt,  bietet  aber  zB.  ̂ VLVt 

gegenüber  älterem  tvujmöv  Inschr.  v.  Ol.  10,  6.    Darin  wie  in 

der  Wortwahl  {'fpäjjiyia  für  iillereR  f{)ä(\>oq,  öiriXaGiuv  für  biqpuiOV 

Keil  aaO.  148,  q)euTfcTW   für  fopPH^  Feppnv)  lässt  es  den  An- 

achluss  an  das  gemeingriechisoh  übliche  erkennen  nnd  bexeichnet 

den  Uebeigang  zur  Damokrateabronze,  die  daa  altdialekütohe 
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euch  stärker  abgestreift  hat.  Darum  iii«;ine  ich  auch  Ln  dbtuX- 

TU)Äai6  das  a  nicht  als  etwas  graphisches,  »ondern  als  etwas 

wirklich  pbonetiecbes  ansprechen  zu  sollen*. 

Bonn.  Felix  Soltnseii. 

*  In  dem  -€0*  von  ddcoArUiAaie  darf  man  ebenfalls  nicht  etwa 

du  alte  Schwanken  zwischen  €  und  a  erkennen  wollen,  wie  es  zB. 

Inscbr.  v.  Ol.  13  bei  OK€udttiv  Z.  4i  aber  OKCüca  Z.  12  sich  bemerkbar 

nacbt  In  dem  Verbum  steokt  entweder,  wie  Danielsson  aaO.  147  ver- 

oathst,  die  urgrieehische  Form  von  6f)Xo^  b^oXo^  (dbEaXTÖui  =  dbi)X6ui) ; 

dum  iit  'Ca-  völUg  in  Ordnung.  Oder  es  enthält,  wie  Szanto,  Meister, 

Keil  meinen,  ion.  bdXxo^  l^ypv.  bdXxo^  *Schreibtafer ;  dann  ist  der  grie* 
chiicb«m  Munde  nicht  adäquate  Yocal  des  semitischen  Lehnworts  (hebr. 

der  im  Ionischen  durch  c,  im  Kyprisohen  durch  a  wiedergegeben 

vwde,  hier  dnrch  -ca-  sum  Ausdruck  gebracht  worden.  Im  letzteren 

Ktlie  wäre  dbcuXTUilkaic  übrigens  ein  weiteres  Beispiel  der  *Koinisintng* 

des  eliichen  Wortschatzes :  die  alten  Gesetse  brauchen  für  ̂ Sohrifttafel' 

ff(v^  und  b^oXto^  wäre  vom  Osten  her  neu  eingezogen,  wie  es  vom 

3i  Jahrhundert  an  in  der  K0tvtf|  durchgedrungca  ist.  Mir  sagt  Da- 

sielisons  Auffassung  des  Wortes  im  ganzen  mehr  zu. 
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DER  COSTUEM-  UND  MAHKENWECHSEL 

DES  CHORS  IN  DER  GRIECHISCHEN 

TRAGOEDIE 

Zu  einen)  sceiiisch  recht  iiitereRsanten  ErgebniBs  gelaiigle  ein 

im  letzten  Hefte  des  Hermes  X XXY III  (1903)  Ö.  t),S4  fl"  erschie- 

nener Aufsatz  Carl  Boberta,  in  welchem  die  vielbeBproohene 

Scblussrede  der  Atbena  in  Aiechyloe  *£aineniden*  einer  nooli- 

maligen  Prüfung  unterzogen  wird.  Robert  ist  der  Ansicht,  Aiecli ylos 

liahe  wiihreml  der  Kede  der  Athena,  genauer  während  eincB,  wie  er 

/glaubt,  in  der  Ueberlieferung  ausgefallenen  länsferen  Sohhisspas^us 

dieser  Rede  mit  den  Eumeniden  einen  Cofttümwecbsel  vollziehen 

lassen,  ünd  zwar  ordne  die  Göttin  selbst  die  Umhüllung  der 

Eumeniden  mit  Purpurgewändern  an  durch  die  Worte  1028  q)Oi- 

viKoßdiTTOiq  ̂ vbuTof^  ̂ dO^füiacTlv  Ti|naT€^.  Aber  noch  mehr.  'Wer 

mii  /ligiebi',  lesen  wir  S.  037.  'dass  lier  ('lior  in  der  Orchestra 

mit  Pupurgewändern  bekleidet  wurde,  wird  auch  noch  einen 

Schritt  weiter  mit  mir  gehen.  Auch  die  sciiwarzen,  unter  den 

Augen  mit  Blut  befleckten  Masken  (Ghoeph.  1058.  Enm.  o4), 

konnte  der  Chor  in  der  Procession  nicht  beibehalten.  Sie  mussten 

mit  freundlicheren  vertauscht  werden»  die  dem  Gesiehtstypue  der 

(jiltbilder  entsprachen/  Diese  These  des  beLanntlicli  auch  um 

das  ecenische  V  erstäminiss  der  griechischen  Tragödie  verdienten 

Forschern  boH  hier  in  tbunlichster  Kürze  auf  ihre  Stichhaltigkeit 

geprüft  werden,  und  zwar  nicht  sowohl  weil  ich  über  Aischylos^ 

Behandlung  der  Erinyenmaske  unlängst  eine  andere  Ansicht  ge- 

äussert habe^  welche  Bobert,  namentlich  vom  scenischen  Stand- 

punkt aus,  nicht  ausreichend  scheint,  als  besonders  dessbalb»  weil 

^  Wir  citiren  wie  Robert  uach  den  Ver8z»hlen  der  Weirgchon 

TextauB^abe. 

'  Die  Mudiriciruii^^  der  Ma^ke  m  der  {rriech.  'rr;i<rodie  (Festschrift 

d.  Univ.  Freiburg  z.  öUjähr.  Regierungsjubiiäum  des  Groteberz.  vou 

Baden)  2S.  212. 
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die  ftr  die  Beurtbeilnng  der  dramaturgischen  Technik  der  Alten 

nif  lit  sanz  im v\  ichtisre  Fra^e,  ob  die  Tragiker  bisweilen  auch  mit 

dem  Chor  eines  und  desselben  Dramas  einen  CoHtüui-  und  Maaken* 

weehsei  Tornahmen,  sowie  aach  die  Gesichtsponkte,  aus  deoen 

■ie  xn  entscbeideD  ist,  Docb  einer  eii^enen,  anf  sümmtliobe  er- 

haltenen Tragödien  ansgedebnten  Erdrterang  zn  bedürfen  scheinen. 

Da  K.fi  Annahmen  mit  der  Interpretation  der  Rede  der 

Athena  aufs  imni^ste  /uRainnionhän^'en .  so  Tiui^'e  «ie  hier  dem 

LtMT  in  die  Lrianerung  gerufen  werden  1021  if. 

aivii»  i€  fiuOouc  Tuivbc  vSjv  tCaTEUTMdTUIV, 

ir^liMiui  T€  q>^TT€i  XaMirdbuiv  a€Xaa(p6puiv 

TOU?  IV€p9€  Kai  KOtTU)  X^0V6^  TÖTTOU<; 

£uv  Trpo0nüXoi<Jiv,  mie  fpfjoi  pnurriv  ßpt'ia^ 

iTOibuiv,  T^vaiKijuv,  Kai  otöXoc  irpcaßuTibuiv. 

«poiviKoßdiTTOt^  ̂ vbuTOi^  ̂ 08r|)Lia<Tiv 

TiMaT€,  Kai  TO  qpe'TTO^  ÖpMOtCfBa)  irupö«;, 

ÖTruu<;  ötv  eucppuuv  i^b'  ÖMiXia  xuovöc,  1080 

TO  Xoinöv  eüdvbpoiai  au^cpopai^  npeiiQ. 

Das  sind  bekanntlich  die  Verse,  welche  in  der  einst  swischen 

K.  0.  Müller  nnd  0.  Hermann  auRgefochtenen  Fehde  nicht  die 

uücrlieblichpte  Rolle  gfjjpirlt  habi  n.  und  in  der  Hauptsache,  näm- 

lich in  der  Annahme  einer  Lücke,  hat  G.  lit  i  inann  Recht  be- 

halten. In  eigenartiger  Weise  veroini^^t  Robert  die  Ansichten 

beider.  Er  glaubt  mit  Hermann  durch  die  Stelle  der  Hypoth. 

und  bei  Harpokration  *  eine  Lücke  indicirt,  leugnet  aber  mit 

Möller,  das«  Athenas  Rede  an  sieh  zur  Annahme  einer  I^ttcke, 

sei  es^nach  1027,  wo  Heriiiaun  »ieu  Ausfall  mmalni!,  sei  es  sonst 

wu  einen  AnlusH  biete.  Ohne  das  Zeu<rniHH  des  Aristoplianes 

würde  niemand  an  eine  solche  denken.  So  bleibt  denn  für  Kobert 

nichts  übrig  als  die  Lücke  am  Bohluss,  also  nach  1031  zu  ver- 

nuthen,  xunichst  insofern  etwas  befremdlich,  als  R.  selbst  nicht 

amhin  kann  v.  Wilamowitz  gegenüber,  welcher  den  Standpunkt 

Uermanns  einnimmt,  hervorzuheben,    wie  dichterisch  scbiin  er 

*  Aristophane«  in  der  Hypoth.  tä^  ti  EpivOa«;  irpauva^  (irpaOvaoa 

Hermann)  npoairröp€U<yev  £6MCvi&a(;.  Harpocrat.  p.  H9  AloxuXo^  4v  Eö- 

Mcvtotv  citribv  Ta  ircpl  r9\y  Kpfmv  t^Jv  *Op^Otou  (pf)0)v  i\  'AOtivft  irpaO- 

woa  Td^  'EptvOiK  d^Te  xaX€«d»<  ixtiv  irpd(  rdv  *Op^(m|v  EOficvIbaq 
Mfioocv. 
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die  Lücke  in  neiner  Uebersetzung  ausgetülH  und  wie  geschioki 

er  diete  Fttliong  naeh  beiden  Seiten  hin  zn  verklammeni  ver- 

fltanden  hat*.  Man  sollte  doch  meinen,  mehr  Hees  aloh  niobt  ver- 

langen.   Aher   Hermanns  Bedenken  gegen  die  Worte  «poivtKO- 

ßüTTTü^  tvbuTOi^  ̂ aBrifiaaiv  Ti^iäie  finden  nun  einmal  bei  Ii. 

keinen  Anklan^^.  Das  AHvndetou  wird  in  der  Müller  ntlien  Weise 

zn  rechtfertigen  verbucht,  insofern  'Atbena,  die  hisber  mit  dem 

Chor  gesprochen  hat,  nun  ihre  Worte  an  die  Statisten  riobtet\ 

oder  man  möge  nach  cpotviKOpdirrotc  ein  einfügen.  Aber  das 

kahle  TtM^TC,  das  bei  dem  Fehlen  der  Anrede  ond  insbesondere 

des  Objekt«  «ich  gegenüber  der  Wortfülle  (poiviKoßdTTTOi^  iybv- 

TOt^  d(y6r))iU0lv  beinah  ,<t  um  igelnd  auKniinnit,  läsut  J\.  anntandslos 

passiren.  Und  doch  wurde  dieses  Bedenkeit  mehr  oder  weniger 

nicht  nnr  von  den  Herausgebern  getheilt,  welche  wie  Hermann, 

Scbömann,  Dindorf,  Wilamowita  nach  1027  eine  Lücke  sta- 

tnirten,  sondern  auch  von  denen,  welche  die  Worte  ipotv.  dvb« 

iaO.  (zum  Tbeil  mit  Aenderung  von  ̂ vbuTOi^  in  ivbuTUfV)  zum 

Vorliori^ebenden  zogen  und  iiacli  Paleys  Vorgänge  wie  Kirchhoff 

und  Wecklein  (in  der  Teubn.  Ausg.)  Ti)uäT€  (Tipaiui  M  e  Riiper 

ai  scr.  in)  in  TTpoßaie  zu  ändern  rietheu.  Mich  dünkt,  mit  diesen 

Schwierigkeiten  der  Ueberlieferong  hat  sich  R.  ein  wenig  raseh 

abgefunden.  Doch  wie  steht  es  nun  mit  dem  von  R.  befür- 

worteten Lfiokenansatz  nach  1031?  Leider  müssen  wir  diesen 

imi  l'intschiedenheit  ablehnen.  Es  wird  näniliih  dabei  übersehen, 

duRs  die  Vt'r<e  l^V-^f)  f.  gerade  als  vSclilu-swort  einer  eindrucks- 

vollen Wirkuug  Bieber  waren.    Man  wird   sich  diesen  Schloss 

öiTu>^  ftv  eö(ppuiv  fib*  öfuXia  x^v6^  tö  Xoitcöv  eu<iiv6poiai  au^- 

«popai^  Ttidit^f  ̂ anf  dass  die  boldgesinnte  Schaar  Athenas  Bürger 

blühen  lass*  in  Ewigkeit*,  um  so  weniger  verbauen  lassen,  als 

ja  Athena  mit  diesem  Wort  deutlich  genug  auf  das  Schlnsswort 

der  unmiMrii  iu    vui bergebenden  Stropbe  der  Eumeniden  Bezog 

nimmt  luiö  ü".  ̂ €ToiKlav  6  t^)]v  €u  aeßovTc^  oÖTi  M^MH'tcröe 

au^q>opd^  ßiou.  Das  letzte  Wort  der  Athena  im  Drama  be- 

rührt sich  mit  dem  letzten  Wort  der  £rinyen:  ehret  die  neuen 

Landesgenossinnen,  und  Segensfülle  wird  euch  werden  jetzt  und 

in  Zukunft.  Wo  aber  die  Ueberlieferung  durch  eine  derartige 

Bezuglichkeit  gesichert  wird,  was  will  e«  da  bedeuten,  wein  lui? 

K.  fS.  036)  überreden  niöelite,  dans  Atbena  mit  den  Worten 

6nm^  &v  euqppujv  i^ö'  omXia  x^ovö^  —  TTpeTTi]  bereits  in  den 

neuen  Gedankengang  einlenke,  der  su  der  Namengebung  Eu^e* 

vCbcc  führt  P  Dass  die  ümneonung  in  der  von  G.  flermann  nadi 
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1027  angenomineDeii  Lttoke  ihre  bequeme  Stelle  finden  konnte, 

Inben  die  ErgSnsnngeo  von  Sebömann  und  v.  Wilamowitz  dar- 

fethtn,  and  In  Bezug  auf      Wilamowitz*  Uebersetzung  bat  das 

Robert,  wie  wir  hörten,  selbst  anerkannt  Unter  solchen  üm- 

»taoden  wird  man  eich  «lenn  nicht  wundem  dürfen,  wenn  man 

ueh  dem  Bedenken,  'dat^s  Aiscbyloe  schwerlich  zwei  so  hetero- 

feie  IKnge,  wie  die  Einsetzung  eines  künftigen  Cultbraucbes 

Bwl  den  bdcbst  actuellen  Befebl  die  Faeketn  zu  scbwingen,  in 

mm  imperatiTiscben  Satz  mit  einander  verknüpft  haben  würde' 

(S.  635),  mit  der  Bemerkung  begegnen  wird,  dass  sich  mit  voller 

Sieberbeit  über  diese  Stelle  nur  urtbeilen  liessC)  wenn  die  dem 

^  Hat  demnach  die  von  6.  Hermann  nach  1027  angesetzte  Lücke 

die  gröiste  Wabrsebeinlicbkeit  für  sich,  so  erbebt  sieb  die  Frage,  ob 

'  siebt  mit  den  von  R.  vorgeschlagenen  Erginzungen  des  Guten  etwas 

n  viel  getban  wird.   Einig  ist  man  sieb  darüber,  dass  Athena  in  den 

I  rerlorenen  Versen  die  Dmnenuong  der  Erinyen  und  damit  im  Zu* 

isnnieabang  den  Cult  und  die  Cullbräucbe  angeordnet  habe.  Passend 

wianiTt  R ,  dass  dabei  auch  wohl  vom  Heros  Uesyohos  und  von  den  He- 

•  tjehiden  die  Rede  gewesen  sei.   Schwerer  wird  es  mir  auf  Grund  der 

j  Worte  des  Harpokration  zu  glauben,  dass  das  VerbSltniss  der  Erinyeu 

>a  Orestes  hier  abermals  berührt  worden  sei,  obwohl  diese  Ansicht 

Khan  in  Wieseler  Coniectan.  in  Aeschyli  Eum.  (Göttingen  1839) 

;  p.  233^36  einen  eifrigen  F6rspreeber  gefunden  bat  und  nach  ihm  wieder- 

'  bolt  wurde  von  Rosenberg,  Die  Erinyen  (Berl.  1874)  S.  44.  Die  Sohwierig- 
I  mif  in  welche  man  sich  bei  dieser  Annahme  verwickelt,  ist  weiter 

!  QQten  ermihnt.  Sie  liegt  aber  wohl  nicht  nur  darin,  dass  eine  Wieder- 

uifittbme  der  Sache  des  Orestes  sich  kaum  auf  eine  blosse  Ermahnung 

dtt  Athena  an  die  Erinyen,  dem  Orestes  nicht  mehr  zu  grollen,  hatte 

bnehrittken  können.   Denn  wenn  man  den  Grund  für  den  Ausschluss 

da  Kupatrideugescbleobts  vom  Colt  der  Semnen  mit  Recht  in  dem 

Zssammenbang  des  Gesebleehts  mit  dem  Muttermörder  Orestes  gesucht 

bst  (vgl.  R.  Hirzel  Rh.  Mus.  XLIIl  S.  633  f.,  Sebömann* Lipsius  Gr. 

Aiterth.^  D  S.  555  A  5),  ist  es  unglaubhaft,  dass  Aisofaylos  die  Athena 

d«tt  Groll  der  Göttinnen  gegen  Orestes  tilgen  und  eine  vollständige 

Versöhnung  mit  ihm  herbeiführen  Hess.   *In  diesem  Zusammenhang', 

iseint  R.,  *mag  auch  das  Versprechen  der  Stiftung  eines  der  |>  .  >]>ou- 

assisehen  £umeniden*Heiligthfimer,  vermuthlieb  des  von  Argus,  vor- 

eekommen  sein*.    Die  Billigung  dieser  Vermuthung  wird  also  auch 
davon  abbingen,  ob  man  es  für  wahrscbeintich  eraobtet,  dass  Aischylos 

bier  am  Schlosü  noch  einmal  des  Orestes  gedachte.    Aber  auch  an 

lieh  will  es  mir  scheinen,  dass  der  Dichter  den  atiieitisch  patriotischen 

Schlttssacoord  seines  Dramas  durcli  das  Versprechen  der  Stiftung  auch 

stses  argivischen  Eumeniden- Heiligthums  eher  gescliwächt  als  verstärkt 

haben  würde. 
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(poiVlKOßdTTTOi^  —  TiMÖTe  eheniaU  vorausgeheuiieo  Worte  erhalten 

wftreD.  Vielleiobt  ist  nicht  einmal  die  Fnigeatellung  zutreffend 

ob  es  bei  den  Worten  qK)tViKoß.  —  timstc  aaf  die  Einsetzung 

eines  dauernden  Cnitbrancbes  oder  auf  eine  einmalige  Ehniog 

abgesehen  wir.  Die  Worte  der  Atheni  konnten  urBprün2:lioh  so 

gefasst  «ein,  dass  sich  ilire  Anor'lnunL'tMi  zwar  zuniiehtit  aui  die 

ProoeRRion  bezogen,  donh  aber  in  dem  Sinne,  dass  diese  zugleich 

Torbildliob  sein  sollte  für  künftigen  Cultbraneh.  Kanm  aodefs 

wollte  V.  Wilamowitx  die  läckenbaften  Worte  verstanden  wissen 

Uebers.  S.  dSnnd  91.  Wir  bätten  dann  eben  aas  Aischylos  einfaeb 

zu  lernen,  dass  in  Atlien  ein  sonst  nicht  überlieferter  Cultbrauch, 

den  Eumeniden  Pnrpnrirewiinder  darzubrin^'on,  bestanden  liat. 

Doch  nehmen  wir  einmal  au,  Robert  hätte  mit  seiner  An- 

nabme  einer  nnr  für  die  Proeession  geltenden  Ebrnngi  ohne 

dass  durch  letztere  ein  dauernder  Cultbraneh  festgelegt  werden 

sollte,  das  Biehtige  getroffen,  wfirde  aus  dieser  Annahme  mit 

Noth wendigkeit  folgen,  dass  die  Eumeniden  auch  sofort  im  Theater 

selbst  mit  Piirpurgewändern  zu  umhüllen  waren?  Ii.  bt  jaht  di**8e 

Frage,  und  wir  kommen  damit  zu  den  Eingangs  erwähnten  ece- 

nischen  Vermutbungen.  Obwohl  uns  die  Grundlage  derselben 

(die  Worte  qM>tviKoß.  —  Tiiiäre)  lückenhaft  und  daher  für  solche 

Aufstellungen  wenig  geeignet  erschien,  sind  wir  es  doch  dem 

Anfiehn  des  bewährten  Forschers  schuldig,  auch  auf  die  nSbere 

Beij^i  ündung  der  uns  hier  besonders  interessirenden  Thesen  ein- 

zugehen, auf  die  Gefahr  die  uns  unliebsame  RecenHeutearoile  ein 

wenig  lange  fortzuführen. 

Fassen  wir  —  in  umgekehrter  Folge  wie  bei  Robert  — 

zunächst  die  Frage  nach  dem  Masken  Wechsel  ins  Auge,  so  ist 

diese  von  R.  nicht  zuerst  aufgeworfen  worden.  K.  O.  MQller 

betont  S.  177  seines  Cominentars .  dass  'der  Chor  .  .  .  bis  nun 

Endo  die  Krinyen- M iiske  behält,  und  Hicli  iiielit  »^twa,  wie  uiau 

angenommen  hat,  auch  äusserlich  in  Eumeniden  verwandelt.' 

Der  polemische  Seitenblick,  welchen  diese  Worte  enthalten,  richtet 

sich  gegen  die  damals  yiel  gelesene  Schrift  von  R.  H.  Klausen 

Tbeolognmena  Aeschyli  trag.  (Berlin  1829)  p.  58,  wo  sich  in 

unmittelbarem  Anschluss  an  einicre  sehr  anfechtbare  Bemerkuiif^en 

über  das  Ausscbii  der  von  Aisriivlos  erewälilten  Kriii yeiimaske 

die  beiuerliung  hndet:  Versus  fabuiae  üuem,  ubi  auimum  et  in* 

dolem  mutant  (Furiae),  habitum  etiam  aliqua  ratione  mutatum 

esse  consentaneum  est:  ut  ex  Arcadum  fabula  Oresti  antea  nigris« 

deinde  candidis  vestibus  indutae  apparebant,  Paus.  VIII  34,  3. 
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Der  fiiDweit  anf  die  Stelle  des  PaasaDiae  iKset  freilicli  vermiithen, 

dtM  KlaoRen  bei  seiner  AnRicht  (habitnm  —  mutatuin  esse)  an 

finen  Coßtütnwerhsrl,  nicht  an  einen  Masken  Wechsel  gedacht  habe. 

Tnd  so  versteht  die  Worte  auch  Wieseler  Coniect.  in  Aesch.  Euro, 

pu  219  adn..  der  unter  Bezugnahme  aaf  £iim.  1028  auch  seiner- 

leite  eine  ünikleidnng  der  Etuneniden  annimmt,  dieselbe  aber 

weiiltch  *po8t  ecenam  et  extra  fabvlam*  gesebeben  iSeet.  Der  An- 

Btlme  eine«  Maskenweebsele  begegnet  man,  wenn  mir  niebte 

entgangen  ift,  dRnn  fr»t  wieder  in  der  "^Nachdichtung*  OHwald 

Marbachs  Ore8teia  des  Aeschylos'  (Leipz.  1874)  S.  4(>7  f.,  wo  frisch- 

weg behauptet  wird,  dass  die  Choreuten  die  Masken  ̂ gewechselt 

oder  Terändert*  haben,  ̂   dass  Aesebyloe,  weleher  die  Erinyen  an- 

{isgs  als  bSsalicbe  Sebensale  auftreten  Iftsst,  sie  aobliesslicb  als 

«die,  . . .  seböne  G-estalten  yorgeftthrt  habe'.  'Mit  ernetemt  aber 

'wfcönein  und  wohlwollend  verklärtem  AnL^tsiclite  sprechen  sie 

ihren  SegensN«.  ünsch  dirert  über  das  Volk  von  Athen.*  Auf 

welche  Weise  aber  der  Wechsel  oder  die  Veränderung  der  Maeke 

cnsöglicbt  worden  sei,  wird  leider  nicht  hinaugefilgt. 

Wenden  wir  uns  nnn  za  Robert,  so  konnte  also  der  Chor, 

wie  wir  bdrten»  die  bisberigen  Masken  in  der  Procession  niobt 

beibehalten.  Sie  mussten  mit  freundlicheren,  dem  Gesichtstypus 

«1er  Culthilder  entsprechenden  vertauscht  werden.  Und  naehdrück- 

licb  wird  hervorgehüben,  dass  zur  Zeit  der  Aufführung  deslStiicks 

«iieErinyen  in  der  Vorstellung  des  Volkes  so  lebten,  wie  sie  die 

beiden  argiwischen  VotiyreJiefs  zeigen  (Ath.  Mittb.  IV  1879  Taf.  9. 

10),  *ala  Frmnen  mit  frenndliob  ernsten  Qesicbtsattgen  im  langen 

Chiton  mit  gelöstem  aber  sorgfältig  frisirtem  Haar'.  Demgegen- 
über erscheint  es  nicht  üherfliissif^  zu  erinnern,  dass  dies  zunächst 

rrin  historische  Moment  doch  erst  nützlich  werden  könnte,  wenn 

i^r  scenigche  Vorgang  des  Maskenwechsels  erwiesen  wäre.  Lässt 

«kh  dieser  nicht  darthao,  so  wird  es  Aisebylos  getrost  seinen 

Volksgenoaaen  Überlassen  haben,  ob  sie  sich  die  Wand  lang  der 

fraosen  Gestalten  gleich  nach  der  Einführung  in  die  nene  Cnlt- 

ititte  oder  erst  im  Laufe  der  seit  den  Tagen  des  Orestes  ver- 

Üopsfnen  Jahrhunderte  vorRtellen  wollten.  Ebenso  wenig  kann 

aber  die  Procession  für  die  Annahme  eines  Masken  wechseis  irgend 

entscheidend  sein.  Mit  oder  ohne  Prooession,  die  Masken  des 

Cbors  waren  bei  seinem  Absage  in  gleicher  Weise  siohtbar.  Die 

AflfTÜbmng  fand  am  hellen  Tage  etatt»  also  ist  auch  der  Fackel- 

■rbeln  ohne  Belang. 

Atbena  ist  es  gelungen  die  Uoholdinueu  um2:u»Limnieu  unii  ^ 
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K11  versöhnen :  der  Zweck  eines  Masken  wechsele  konnte  alno  nur 

der  sein,  diese  innere  Umwandlong  anoli  durch  die  Gesichts- 

sttge  angen-  and  sinnfällig  sn  machen.  £ine  Vertansehnng  der 

granlichen  Erinyenmasken  mit  freundlicheren  war  demnach  soe- 

niach  wie  psychologisch  nur  gerechtfertigt,  wenn  sie  irleichzeitig 

mit  dem  oder  doch  unmittelbar  nach  dem  dnrcli  div  Leberredung 

der  Athena  sich  vollziehenden  Gesinnungswechsel  der  Erinyen 

eintrat.  Nun  beachte  man  aher,  dass  der  von  Bobert  nach  1031 

angenommene  Masken  Wechsel  genau  131  Verse  au  BpUt  kommen 

würde.  Denn  fragen  wir  die  Eumeniden  selbst,  so  vollzieht  sich 

ihre  ürostimmung  bereits  V.  000,  wo  die  Führerin  zu  Athena 

Rafft:  Öc'Xitiv  ̂ '  ̂ üiKctc  Kai  fieOicTTa^ai  kötou.  *Ich  glaube, 

du  gewinnst  mich,  und  mein  Zorn  erlischt*  Und  nun  lassen  die 

Krinyen  916  ff.  drei  Strophenpaare  hindurch,  deren  Einaelglieder 

durch  die  Genugthuung  athmenden  AnapSste  der  Athena  ab* 

gehohen  werden,  an  Stelle  der  noch  eben  gehörten  grasslichen 

Flüche  die  ganze  Fülle  überströmender  SegenswUnfiche  eriünen 

für  dan  atlißche  Land  und  seine  Bewohner.  Daes  der  Dichter 

aber  während  dieser  ganzen  Zeit  den  Zuschauer  unter  dem  Zwange 

des  schneidenden  Gegensatzes  zwirchen  der  furchtbaren  Maske 

und  der  huldreichen  Gesinnung  der  Erinyen  h&lt,  bezeugt  er 

seihst  klipp  und  klar  durch  die  Worte  der  Athena  990  ft, 

iK  Tuiv  (poßepOüV  Toivbc  TTpomiiTRüv 

pii'^a  Ti^u»v:e^  Kai  (rjv  Kai  nuXiv 

öpdobiKatov 

TTp^l|f6T€  ndVTUI^  btdTOVTCC*  995 

Ausgeschlossen  wäre  also  auch  die  Vermuthung«  dass  der  Dichter 

das  Antlilz  der  Eumeniden  nach  ihrer  Sinnesänderung  wahrend 

der  Segenswünsche  durch  eine  takti^clie  Masst  t  l'  -I ,  etwa  duroli 

die  Rückensteilung,  den  Blicken  der  Zuschauer  entzogen  habe. 

£r  hätte  ja  dann  seine  eigene  Intention  durch  den  Hinweis  auf 

die  <poß€pd  irpöauma  wieder  aufgehoben.  Aber  Robert  hat  einen 

anderen  Einwand.  In  dem  von  ihm  vermutheten  Schlaespasaaf« 

leistet  Athena  'auch  das  Schwerste  und  Höchste;  sie  erreicht  en, 

dass  die  P'rinyen  dem  Muttermörder  nicht  mehr  grollen,  Nun 

erst  ist  die  Versöhnung  vollständig,  der  King  der  Handlung  ist 

geschlossen*  (S.  037).  Geben  wir  einmal  für  einen  Augenblick 

zu,  was  von  der  Mehrzahl  der  Kritiker  bestritten  wird,  dass  die 

in  der  Bypoth.  fehlenden  Worte  des  Harpokration  iliaT€  x<Z' 
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kn\jj<;  Ix^iv  Trpd^  t6v  'Opearriv  eine  genügend  sichere  Haud- 
btbe  fQr  diese  Vermuthung  abgeben,  irpd^;  TÖv  t)p^<miv  also» 

wie  Qtti  R.  Tersiebert,  ̂ gewiss  weder  ein  HiBeyerständniw  noch  ein 
AatoechedlasiBif  wSre,  so  würde  ee  doeb,  raeinen  wir,  bei  einer 

Wiederau i nähme  der  Sache  des  Orestes  nicht  nur  der  Worte  der 

Athena.  sondern  anch  einer  AeuHserurig  der  Eumeniden  Reibst  be- 

darf! haben.  Den  Ausfall  einer  solchen  wird  aber  auch  R.  nicht 

tnsanehmen  wagen,  inmal  sich  der  FittokenanBato  naoh  lOSl  als 

nthatklieb  erwiesen  bat  Aneb  dann  aber  bliebe  die  verwunder- 

Kefae  Tnconaeqnenz  besteben,  dass  die  Erinyen,  obwohl  eie  naob 

eigener  Aussage  von  ihrem  Groll  bereits  V.  900  ablassen,  die 

lange  Reihe  ihrer  Segenswünsche  für  diis  attische  Land  mit  cpo- 

ßcpd  TTpÖ0uj7Ta  vorgetragen,  nach  der  Yersühnung  mit  Orestes 

sber  während  des  Abzugs  freundlich  milde  Gesichter  gezeigt  hätten. 

Man  begreift  sehwer,  warum  der  Dichter  fttr  den  Ansang  der 

Eoveoiden  einen  Anstoss  beseitigen  wollte,  den  der  Znsobaner 

wibrend  ihrer  Anwesenheit  131  Yerse  hinduroh  hatte  ertragen 

müssen. 

Und  wie  denkt  sich  R.  den  Vorgang  des  Maskenwecheeis  / 

Als  'sehr  leicht  ausführbar.  Die  Tempeldienerinnen  konnten  beim 
Asftreten  die  nenen  Masken  anter  den  Pnpurgewändern  verborgen 

bitten  vnd  den  Weebsel  der  Masken  verdeckte  der  Kreis  der 

Statisten*  (8.  637).  Wir  wollen  nicht  urgiren,  dass  hier  eine  Ver- 

muthung  durch  die  andere  gestüt/.t  wird.  Denn  'dass  das  weibliche 

Cult[>frso:ial  der  Athena',  wie  R.  annimmt  (S.  ri35),  'mit  diesen  Ge- 

Tindern  auf  den  Armen  aus  dem  Tempel  getreten  ist",  mag  man 
oeh  gefallen  lasse».  Wollten  aber  die  Tempeldienerinnen  die 

men  Masken  unter  diesen  Pnrparge wändern  verborgen  halten, 

K»  massten  sie  jedenfalls  reeht  vorsichtig  verfahren,  insofern  ja 

iie  Masken  nach  R.  *dem  Gesichtstypns  der  Cultbilder  entsprachen*, 
alfo  doch  wohl  aucli  mit  sorgfältig  frisirtem  Haar  verseheu 

varen.  Und  wie  wunderlich  gleichmässig  würde  sich  die  Hal- 

tung dieser  Tempeldienerinnen  ausgenommen  haben,  wenn  siege* 

s9tbigt  gewesen  wären  sämmtlioh  die  Hand  mit  der  Maske  unter 

dem  auf  dem  Arme  gehaltenen  Pnrpurgewand  zu  verbergen!  Fast 

bedauert  man,  dass  R  uns  nicht  auch  verrathen  hat,  wo  denn 

die  12  oder  15  Krinvenmanken  hinkamen.  LieRK  man  sie,  kurz 

entftchlosRen,  in  einer  Verpenknng  verschwinden?  Oder  waren 

einige  Statisten  gutmüthig  genug  die  ekligen  Dinger  unter  ihren 

Mantel  zu  escsmotiren?  Doch  Scherz  bei  Seite.  Ich  vermag  es 

siebt  zu  glauben,  dass  Aischylo«  sein  tiefreligiöses  Drama  mit 

BMa.  Mus.  t  Pbiiol.  V.  V.  UT,  12 
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eioem  Tbeatercoap  Rcblos«;,  der  m.  K.  elier  einem  modernen  Märchen- 

drama  als  einer  antiken  Tragödie  anstünde.  R,  selbst  ist  fireilioh, 

wie  wir  börten,  der  Ansiebt,  wer  ihm  sngebe,  dass  der  Chor  in 

der  Orobestra  mit  Pnrpurgewftndern  bekleidet  wurde,  der  werde 

sich  wohl  auch  zu  der  Annahme  des  Maskenweehsels  bekennen 

(S.  OST).  Leider  finden  wir  nun  aber  die  Begründung  der  Neu- 

oostümirung  nicht  überzeugender. 

In  der  Annabme  einer  im  Theater  selbst  vollzogenen  Um- 

kleidang  der  Gumeniden  berührt  sieh  R.  wieder  mit  der  Naoli- 

dfcbtang  van  Osw.  Marbach,  nur  dass  dieser  sie  w&brend  des 

ersten  Strophenpaares  des  GeleitHeds  vornehmen  lässt  faaO.  178), 

ohne  sich  zu  äussern,  wie  das  hätte  vor  sich  pehen  ki>nnen.  U. 

hält  die  Umkleidung  für  theatralisch  'sehr  leicht  ausführbar*. 

'Denn  die  Orchestra  ist  so  yo]],  wie  sonst  nur  in  den  aller- 

ttltesten  Zeiten  des  attisohen  Theaters,  etwa  wie  am  Soblnss  der 

Hiketiden.  Ein  Reer  von  Statisten,  die  Richter,  die  Fackel- 

träger lind  viele  andere  athenische  Btirger,  sind  anwesend,  die 

den  Chur  und  die  ilin  neu  coHtümirenden  Tempeldienerinnen  den 

Augen  des  Publicums  voiistäudig  entztelieu  kounten.'  Nun,  ob 
es  gerade  leicht  war,  eine  so  grosse  Ansahl  von  Personen,  wie 

xwölf  oder  fünfsehn  'Chorenten,  nnd  dazu  noch  die  den  Chor  neu 

eostümirenden  Tempeldienerinnen,  den  Blioken  des  Publicams 

eine  Zeit  lang  sa  entsiehen  (and  *Zeit  verlangte  eine  solche  Pro- 

cediir' nach  Uobert  S.  ̂ 36),  über  dieRe  Frage  dürften  die  Ansichten 
doch  niindestons  auseinander  gehen,  /uinal  wenn  man  sich  das 

(jesiobtsfeld  der  auf  den  höheren  Sitzreihen  befindlichen  Zuschauer 

vergegenwärtigt.  Instrnctiv  I>örpfeld  und  Reiseh,  Das  gr.  Theator 

348.  Doch  selbst  diese  Möglichkeit  einmal  angegeben,  wird  R,8 

Annahme  gleich  dadnrch  erschüttert,  dass  er  das  qK>iviKoßdirrotc 

dvbuTOi^  ioQr\^a(S\v  TiMäre  für  'ebenso  actuell  gemeint*  ansieht 

wie  das  cp€TTO<;  6p)uaaüuj  nupu^j  'j^tzt,  bei  der  ProcesBion  zum 

Areo})ag,  ehrt  sie  mit  Purpurgewändern' (Kobert  8.  635J.  Wollte 
nämlich  der  Dichter,  wie  R,  annimmt,  die  Umcostümirang  den 

Blioken  der  Znsohaaer  entziehen,  so  konnte  er  kaum  un* 

geschickter  verfahren  als  den  Befehl  der  Ehrung  dnroh  Athena 

ansspreohen  zn  lassen,  da  sieh  doch  Infolge  dieses  Befehls  die 

Aufmerksiiinkeit  der  Zuschautr  auf  die  Eunieniden  richten  musste. 

Versi'liwanden  diese  nun  den  Blicken  des  Publicnnis,  so  wurde 

die  Absicht  der  Verdeokung  nur  allzu  klar,  und  der  gauiee  Vor- 

gang drohte  lächerlich  zu  werden.  Mit  andern  Worten:  ist  daa 

90iviK0p.  —  timgItc  'actueir  in  dem  K/schen  Sinne  gemeint^  so 
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konnte  Umlegen  der  Farpnrgewänder  nur  in  ToUnter  Oeffent* 

liehkeit  Torgenommen  werden.  Waram  aobente  aber  R.,  wenn  er 

aaf  die  sofortige  Ausführung  des  Befehls  der  Atheiia  im  Theater 

Ätlbst  gülchen  Werth  legte,  vor  der  Oeffentlichkeit  des  Vorgangs 

zurück?  Natürlich,  weil  er  auch  eine  Vertaascbaog  der  Masken 

der  £rinjon  fllr  geboten  hält,  ein  vor  den  Angen  des  Publionma 

TorgeaommeDer  Maskenweebsei  aber  die  Illnaion  gröbliob  ser- 

ftort  bitte. 

So  bliebe  nur  ooeb  die  Frage  tu  beantworten,  ob  den  En* 

meüiden  vielleicht  doch  vor  den  Augen  des  Pulilicums  die  Pur- 

purgewänder  über  die  grauen  Kleider  gelegt  worden  seien.  Wir 

gehen  nicht  so  weit,  dies  von  vornherein  für  unmöglich  zu  er- 

kiireOf  ramal  die  freilich  spttriiohen  nnd  mit  Znrtiokbaltnng  be- 

bandelten 'RHatnngaecenen  der  griechischen  Tragödie  noch  einer 

tBtammenbSngenden  Erörterung  bedttrfen,  aber  streng  erweisen 

läwt  sich  dci  \  urgang  aus  den  Wortt  it  (püiviK.  —  TLU(y,T€  meines 

Eracljtens  nicht,  anch  abgesehen  davon,  dass  dieselben  nach  wie 

vor  dem  Verdacht  der  Uo Vollständigkeit  unterliegen.  Die  Worte 

konnten  actnell  gemeint  sein,  wie  das  qp^no^  öp^dadui  mipö^, 

ohne  daas  aofort  eine  Umkleidnng  vorgenommen  wurde ;  die 

Ebntng  durch  Pupurgewander  konnte  während  der  Procession  ge- 

Kbehen,  indem  eine  Anzahl  derselben  wie  auch  die  Opferlämmer 

^V.  lOO^i)  vor  dem  Chore  hergetragen  wurden,  eine  Möglichkeit, 

welche  K.  selbst  'S.  035)  zwar  erwähnte,  aber  schwerlich  mit 

Hecht  bei  Seite  schob.  Besonders  angemessen  war  aber  dieses 

Verfahren, wann  die  Prooeasion  ein  Vorbild  künftigen  Onltbraaohes 

abgeben  sollte. 

Doch  genug  über  die  Umcostümimng.  Weder  dieser  noch 

gar  dem  .Mii<kenwechsel  vermögen  wir  zuy.U8timmen.  Der  ganze 

Apparat,  den  H.  in  Sceue  setzt,  wäre  nur  während  des  Abzugs 

des  Chors  und  seiner  Begleitung  zur  Geltung  gekommen.  Aber 

fsrade  die  Kürze  des  gewöhnlich  in  yierzehn  Zeilen  abgesetzten 

ßeleitUedes  (1032^47)  musste  dayor  warnen,  so  unmittelbar  vor 

Seblnss  des  Dramas  einen  Costüm-  und  Maskenweebsei  des  Chors 

Vorzunehmen,  und  noch  dazu  mit  dem  Kisico,  dass  der  ganze 

Vorgang,  wenn  etwa  ein  paar  btatisten  dem  Versteckspiel  ver- 

sierten, der  Lächerlichkeit  anheimgefallen  und  für  den  Erfolg  der 

Thlogie  Terbingnissyoll  geworden  wäre.  Auch  ist  uns  keines 

der  Dramen  mit  versöhnendem  Schluss  bekannt,  wo  sich  im 

Diebtartexte  eine  Andeutung  fände,  welehe  uns  berechtigen  könnte 

wählend  de»  Umacbwungs  der  Stimuiung  auf  den  Maskeuwechwel 
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auch  nur  eines  Spielers  sn  sdiliessen.  Wie  hätte  anob  eine 

Modifieimng  der  Maske  bei  offner  Scene  ohne  Anfbebnng  der 

Illusion  durchgeführt  werden  können  ?  Wenn  aber  eine  Masken- 

veränderung während  des  Spiels  he'i  den  Hypokriten  vermieden 

wurde,  so  wird  man  dieselbe  für  einen  ganzen  Chor  um  so 

weniger  gewagt  haben.  Vgl.  Die  Modificimng  der  Maske  8.  216  f. 

Dareb  die  Toranatehenden  Bemerkniigen  soll  ttbrigens  keines- 

wegs geleugnet  werden,  dass  bisweilen  eine  einzelne  Perton  in 

der  Tragödie  dnreh  den  Chor  oder  dnreb  Hypokriten  und  Statisten 

auf  einige  Zeit  verdeckt  werden  !^(^Mu^e.  Es  wurde  das  schon 

früher  von  mir  betont  in  der  crwiiiiiiten  Abhandlung  S.  211.  217  A.  1 . 

228,  and  zwar  in  principiellem  Einklang  mit  Roberts  Anschauung 

Hermes  XXX n  438.  Aber  nnter  den  mir  bekannten  Beispielen 

findet  sieh  keines,  in  welobem  sieh  naohweisen  Hesse,  dass  die 

Piohter  so  weit  gegangen  wären,  unter  dem  Sobntse  dieses  takti- 

schen Kunstgriffs  an  der  verdeckten  Person  einen  Maskenwechsel 

vorzunehmen.  Das  wäre  auf  ein  für  die  Wahrung  der  Illusion 

gefährliches  Jongleurkunststüokchen  hinausgelaufen.  Die  zeit- 

weilige Yerdeckong  einer  Person  kommt,  gerade  wie  die  Ver^ 

httUung  nnd  die  ihr  Torwandten  Kanstgriffis,  der  Maske  nur  in- 

sofern tu  Gate,  als  damit  der  Phantasie  des  Zuschauers  ein  Impuls 

gegeben  wird,  sich  die  Gesichtszüge  der  betreffenden  Person  in 

einer  der  veränderten  Situation  oder  Stimmung  entsprechenderen 

Weise  vorzustellen,  während  die  Maske  thatsächlicb  dieselbe 

blieb  und  dann  auch  nach  Aufbebung  der  Verdeckung  oder  Ver- 

hUllang  sofort  wieder  in  ihre  Rechte  trat  Wenn  aber  ein  unter 

dem  Schutte  der  Verdeckung  yollsogener  Maskenwechsel  fttr  eine 

einselne  Person  nnerweislioh  ist,  so  wird  seine  Annahme  doppelt 

und  dreifach  um wdliracheinlicij  liir  eine  Schaar  von  zwölf  oder 

fünfzehn  Personen. 

Es  erübrigt  somit  die  Frage,  ob  der  Costüm-  und  Masken- 

Wechsel  eines  Chors  gelegentlich  uird  (Jta\vH^  vorgenommen  sei. 

Aber  auch  dieser  Fall  kann,  wenn  er  überhaupt  vorkam,  nur 

höchst  selten  gewesen  sein.  Aus  dem  einfachen  (rmnde,  weil  es 

eine  bekanntlich  nur  in  wenigen  Fällen  vernachlässigte  Spiel- 

convenienz  der  Alten  war,  dass  der  (^hor  von  der  Parodos  an 

während  des  ganzen  Dramas  auf  dem  Spielplatz  verharrte,  eine 

Gepflogenheit,  welche  aus  den  Zeiten  datirt,  als  der  Schwerpunkt 

der  Tragödie  noch  in  den  Gesängen  nnd  TKnzen  eines  costttmirten 

Chores  lag*    Die  Gottesfeier  sollte  nicht  unterbrochen  werden^. 

'  Vgl.  Dörpfeld  und  Reisch,  Das  gr.  Theater  182  f.   Der  Grund, 
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Indem  aber  die  Dichter  von  dieser  durcli  das  Festspiel  ̂ rebotenen 

Jiitte  nur  ausnahmsweibe  abzugehen  wagten,  erwuchs  ihnen  eine 

doppelte  Aufgabe.  SolUe  nämlich  das  herkömmliche  Verfahren 

taeb  diobteriach  begründet  nnd  nicht  als  äusaerer,  wenn  aneh  ur« 

sprÜJiglieh  gotteadienstlicbert  Spielzwang  empfanden  werden,  ao 

war  inniebst  der  Eindruck  bervorxnrnfen,  ala  atünde  ea  den  obo* 

fischen  Personen  jederzeit  frei  ihren  Stand urt  zu  verlassen  und 

auch  in  die  durch  die  Decoration  dargestellt'*  Wohnung  der  Kollen- 

träger  einzudringen.  Für  den  Fall  aber,  dass  der  Chor,  wie  ge- 

wöbelicb»  nicbta  deato  weniger  in  der  Oreheatra  verharrte,  war 

•eio  Bleiben»  aei  ea  dnrob  den  Fortaehritt  der  Handlung  oder 

4mnh  die  Unentachloaaenbeit  dea  Gbora  aelbat  oder  aonat  wie^ 

plausibel  zu  motiviren.  Man  weiss,  wie  sich  die  Dichter  dieser 

Aufffabe  bald  mehr,  bald  weniger  glücklich  entledigt  haben. 

Sollte  nun  aber  die  für  und  durch  den  Chor  so  oft  betoute  Mog- 

liebkeit,  die  Orcbestra  zu  yerlaaaen,  auf  die  Daner  aiob  niobt  ala 

eitles  Gerede  daratellen,  ao  konnte  diea  niobt  andere  Terbtttet 

werden,  ala  daas  die  Diobter  niebt  nur,  wie  Sftera,  den  Cbor 

den  Schauspielern  und  der  Decorationswand  sieb  nähern  Hessen, 

"^iTideni  (lass  sie  auch  jene  Observanz,  den  Spiel])lutz  nicht 

leer  zu  lassen,  in  vereinzelten  Fällen  thatsächUcl»  ausser  Aaht 

«setzten.  Und  aoleher  Metastasen,  in  denen  der  Spielplatz  von 

den  Cboreuten  verlaaaen  wird^  liegen  una  bekanntlicb  in  den  er- 

kaltenen  Tragödien  einige  vor.  In  dieaen  Fillen  war  natttrliob 

in  aieb  die  Mögliobkeit  gegebent  den  Obor,  wenn  ea  der  Gang 

der  Handlun^^  erheischte,  bei  der  Epiparodos  mit  veränderter 

Mafike  und  anderer  Costuuiauog  in  die  Orcbestra  zurückkehren 

zu  laaaen. 

Der  Eingang  der  'Eumeniden*,  wo  der  Spielpiats  leer 
bleibt,  ao  lange  aicb  die  Pytbia  im  Tempel  befindet  (aobol. 

den  Weil  Ktudes  sur  le  drani«-  ai)ti<|Uü  f*M  für  jeiie  ll(>gel  üu^ieht  :  les 

"orties  et  les  iciitr<'*'s  dn  ce  hutHÜloii  de  cliaiiteurs  et  de  danseurs  pre- 
uaient  h«  aucoup  de  temps,  war  schwerlich  der  ausschlaggebende.  Er  ist 

wohl  noch  bceintiussjt  durch  die  Vorsiolluug,  als  inüsse  dt-r  Chor,  um 

in  die  Skene  zu  gelangen,  eine  IMihnentreppi«  einporsteigen.  Aber 

auch  wt-nii  man,  sei  es  für  das  ;">.  Jhdt  überhaupt  oder  nur  für  das 

'•t?.tn  Drittel  desselben,  eine  um  etlicbe  Stufen  über  die  Orcbestra  er- 

rtohie  Itühne  annimmt  (une  e^trade  en  bois  clevee  de  quelques  marches 

au-d^^ssu«  de  Torchestre  Weil  aaO.  I3.S),  konnte  der  Abzu«^  des  Chors 

UDd  Hüiuo  Riiokkchr  nicht  besonders  langwierig  sein.  Und  gegebenen 

Fall»  konnte  ja  der  Chor,  wie  zH.  der  'Aias'  des  Sophokles  lehrt,  durch 

die  Ptrodoi  den  ̂ »pielplaiz  verlassen  und  durch  sie  xurfiokkchren. 
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Eiiin.  34),  ebenso  die  alte  Streitfrage,  wann  die  Erinyen  den 

Tempel  verlaesen,  mögen  hier  als  für  unseren  Zweck  belanglos  bei 

Seite  bleiben.  Unmittelbar  vor  dem  Scenenwecbsel  verJässt  der 

Clior  231  den  Spielplatz,  um  den  Muttermörder  zu  verfolgen, 

244  siebt  er  wieder  ein.  In  iSopboklea  *Aia8*  814  verläset  der 

Chor,  naobdem  unmittelbar  vorher  Tekmeesa,  ihre  Diener  und  der 

Bote  abgetreten  Bind,  die  Orcheetra  in  Halhcbören  dnreh  die  beiden 

Parodoi,  die  Seenerie  verändert  sieb.  866  ff.  treten  die  Cboreuten 

ron  beiden  Seiten  wieder  auf.  Vgl.  spbol.  Ai.  719.  813.  In 

Euripides  AlkestiR*  verlassen  AdnietoB  und  der  Cbor  die  Or- 
cheetra, um  Alkestip  zu  bestatten,  801  ff.  kehren  Adnietos  und  der 

Chor  wieder  snrttek.  Vgl.  eohol.  Alo.  897.  A.  Müller,  Gr.  Btthnen- 

alterth.  212.  In  der  Helene'  H85  gehen  Helene  and  der  Cbor  in 

den  Palast»  nm  Theonoe  über  das  Sehioksal  des  Menelaos  tn  befragen 

(vgl.  1^15  ff.  327  K  515  tritt  der  Chor  wieder  aus  dem  Palast. 

Sieht  man  sich  nun  alter  dicRe  (ahgcficlien  vom  *Rbesos  )  in 

Betracht  kommenden  Fälle  näher  an,  so  kann  die  i:'rage,  ob  der 

Cbor  während  seiner  Abwesenheit  sieb  einem  Masken-  und  Coetüm- 

weohsel  anteraog,  so  weit  wir  sehen,  nur  bei  einem  der  er- 

haltenen Dramen  emstlieh  aufgeworfen  werden»  nämlieh  in  der 

'Alkestis*.  Da  man  diese  Frage,  wenn  mir  niehts  entgangen, 

bisher  unbesprocben  Hess,  und  ihre  Beantwortung  auch  für  die 

Beurtheilung  der  Schlussscene  der  'Euuieniden'  nicht  ohne  Be- 

deutung ist,  so  möge  sie  hier  kurz  erwogen  werden. 

Der  Chor  der  Pheräer,  o*i  Kai  iroparCvovrai,  um  die  Worte 

der  Hypoth.  an  gebrauchen,  au^iraOi'KrovTe^  'AXici^Ottbo^ 
miM<Popqi,  kann  natürlich  (so  wenig  wie  Admetos)  mit  den  üblioben 

Zeichen  der  Trauer  erscheinen,  hevor  Alkestis  aus  dem  Leben 

geschieden  '\»f.  Er  fragt  lahfr  niisirachli  h  215  ff.  r\  TeyiU) 

Tpixa,  Ktti  ueXava  aroX^ov  TreirXujv  uMCpißaXiJÜ^eB'  r\bT];  Alkestis 

stirbt  391:  ßdßnK€V,  sagt  der  Chor,  ouk^t*  lariv  'Ab^i^TOU 
l|wV|.  422  ff.  verkündet  Admetos»  dass  er  die  Bestattung  seiner 

Gemahlin  anordnen  wolle*  die  Pheräer  sollen  surttck bleiben,  um 

dem  ansühnbaren  Gotte  ein  Lied  anzustimmen,  alle  Thesealer  aber 

Trauer  anlegen. 

dXX'  ̂ Kcpopäv  fap  ToObt  üriaojLiai  veKpoü, 

TräpefTTt  Kav  jh€vovt€^  dvTr|xnö"aTe 

iraidva  t<^  KdruiOev  danövbqj  6€«fi. 

irS<riv  hk  8€(T0aXot0iv  div  if^  Kparui  425 

ir^vOou^  twvaiKÄ^  incrbe  Koivo(kr9at  X^yuj 

küüp4  ̂ uprjKti  Ku'i  MtXafxiH'ji^  ixtJiXuKi. 
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Dh.  eeenieeli  gesprochen,  das  Zorttckbleiben  dei  Chore  in  der 

Orcheptr.i  wirii  durch  den  Herrscher  ausdrücklich  raotivut,  ilie 

Pheräer  sind  also  dem  an  alle  Tliessnler  gerichteten  Befehle, 

Traner  anztilegeo,  ihrerseite  jetzt  ausser  Stande  Folge  zu  geben. 

434  begiebt  sieb  Admetos  mit  den  Kindern,  Diener  mit  der 

Leiehe  der  Alkestis  in  den  Palast.  Nacb  dem  Tranergesange  des 

Chors  (435—475)  tritt  Herakles  auf,  bald  (507  ff.)  kehrt  auch 

Admetos  zurück,  nnd  zwar,  wie  die  Fra^^c  des  Herakles  512  t{ 

XpfjMa  Koupd  T^bt  TrevOiMUj  TTperreK;  und  V.923  lehren,  mit  ver- 

ioderter  Maske  und  im  Trauergewande,  beides  hatte  er  während 

•eines  Aufenthalts  im  Palast  angelegt.  Nachdem  er  den  Herakles 

trots  der  Traner  gastfreundlich  aufgenommen,  gebt  er  567  in  den 

Fdast.  Der  Chor  preist  im  zweiten  Stasimon  (568—605)  die  . 

Hospitalitit  des  Hauses  des  Admetos.  606  tritt  Admetos  wiederum 

tos  dem  Palast  mit  der  von  Dienern  ofetragenen  Leiche  der  Al- 

kestis. Er  beüeblt  dem  Chor  sich  an  dem  nun  zum  Aufbruch 

bereiten  Leichenzuge  zu  betbeiligen  und  der  Todten  durch  einen 

Gesang  die  letate  Ehre  su  erweisen.  Die  Ausfabrung  wird  ver- 

logert  dnrcb  das  Auftreten  des  Pheres  611  ff.  Erst  741  nach 

einer  erneuten  Aufforderung  des  Admetos  (739  f.)  geleiten  er  und 

der  Chor  die  Alkestis  zu  Grabe,  verlassen  also  die  Orchestra. 

Es  tolgt  die  burleske  Scene  zwischen  Herakies  uud  dem  Diener 

747  tf.  861  kebren  Admetos  und  der  Chor  von  der  Bostattung  in 

die  Orchestra  mrück,  Admetos,  wie  schon  507  ff.,  in  Traueroostttm 

Bod  entapreobender  Maske.  Ob  jetzt  nicht  aber  auch  der  Chor?  Die 

Frage  tat  jedenfalls  berechtigt.  Es  wSre  nur  schicklich  gewesen, 

könnte  man  meinen,  wenn  der  vorher  festgehaltene  und  in  seiner 

Bewegung  •febemmte  Chor  die  erste  sieb  bietende  Gelegenlieit 

benutzt  hätte,  um  auch  seinerseits  der  eigenen  Trauerstimmung, 

der  Sitte  und  dem  ausdrücklich  gegebenen  Befehle  des  Herrschers 

(425  ff.)  au  entsprechen»  zumal  ihm,  wie  wir  hörten  (215  ff.),  das 

Traaereeremoniell  als  etwas  keineswegs  Gleichgültiges  erscheint. 

Dazu  kommt,  dass  ihm  die  mehr  als  hundert  Verse,  während 

deren  er  vom  Spielplatz  entfernt  ist,  genügend  Zeit  s^e wiibrteii 

(lie  (Jostüm-  und  Uaskenyeränderung  vorzunehmen.  Kurz,  es 

Mheineo  hier  alle  inneren  und  äusseren  Bedingungen  vorzuliegen^ 

am  den  Schluss  zu  rechtfertigen,  dass  sich  von  861  an  der  Chor 

den  Zuschauern  in  rerftndertem  Costflm  nnd  modiiicirter  Maske 

darstellte,  tfnd  dennoch  TermÖehten  wir  dieser  Rehlnssfolgerung 

nicht  beizupfliebten  Mit  Fu«:  liisst  sich  nieinef^  Eraebtens  da- 

ngen einwenden,   dass  in   dem  Momente,   wo  sich  unter  dem 
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MamhrbythmuB  der  Anap&ate  741  ff.  der  LeichenooDduot  in  Be- 

wegnng  setzt,  die  ZneoKauer  den  Eindruck  empfangen  müssen, 

da  SB  die  dnrch  das  Gez&nk  zwiseben  Yater  und  Sobn  scbon  obne* 

hin  aufgehaltene  Leichenfeier  nicht  abermals  eine  Verzögerung 

erleide,  w'w  sie  durch  eine  erst  vurzunebnietide  Umcostiimirung 

der  Pheräer  hervorgerufen  würde.  r\^€i(i  be,  touv  noaiv  fäp 

oiax^ov  KttKÖv,  aTcixuJM^v,  ibq  &v  iy  Tnipqt  Outfi^v  vcKpöv  sagt 

Admetos  739  f.  Nacb  diesen  Worten  kann  man  nur  annebmen, 

dass  der  Zng  vom  Palast  jetzt  direkt  zur  Grabstätte  sebreite  und 

zwar  ebne  jede  Unterbrechung  der  beiligen  Oeremonie.  Dazu 

kommt,  dafR  ein  in  verändertem  (lofitiifn  auftretender  Chor  an 

der  Stelle  8G1  den  Ereignissen  viel  zu  sehr  nachgehinkt  hätte, 

AlkestiB  Htirbt  391.  Hatte  aber  der  Dichter  es  da,  wo  das  An- 

legen  der  Trauer  am  Platze  war»  yermiedeni  ancb  den  Cbor  an  dem 

Traaergepränge  Tbeil  nebmen  zu  lassen^  so  wird  man  sobliessen 

dttrfen,  dass  er  ibn  überbanpt  niobt  in  Trauereostüm  auftreten 

lies».  Endlich  ist  zu  beachten,  dass  die  Trauerkundgebung  durcli 

den  glücivlicben  Ausgang  den  Stückes  liinfiillig  wird.  Nachdem 

Admetos  die  durcli  Herakles  dem  Tbanaton  abgerungene  und  ihm 

wieder  zngeführte  Gemahlin  erkannt  hat,  läast  ihn  der  Dichter 

folgericbtig  den  nacb  dem  Tode  der  Alkestis  gegebenen  Befehl, 

Trauer  anzulegen  (425  ff.),  wieder  aufbeben  durcb  den  Gegen* 

befebl  1154  ff. 

(iaiui^       naö))  t  evve'TTuj  leTpapxict, 
XOpüu<;  in  iaQ\a\<;  dUMCpopaiaiv  laidvai  1155 

ßujMou^  T€  KVKJäv  ßou6uToi(Ti  TTpocTTponoi^. 

vöv  fäp  |ii€8iiPMÖ<rjLi€a8a  ßcXTiu)  ßiov 

TOö  irpöixecv'  oö  top  cOtuxwv  dpWi0O|iai. 

Auch  ans  diesem  Grande  wird  der  yorausbliokende  Dichter  da- 

rauf verziebtet  liaben,  den  Eindruck  der  Trauer  auch  nocli  durch 

das  Costüm  der  Clioreuten  zu  vermehren.    Wohl  aber  bat  er 

nicht  unterlassen  wie  den  Chor  so  auch   fioh  selbst  zu  salviren 

durch  die  scbon  erwähnten  Worte  215  ff.  f\  T^^ui  Tpixo,  Kai  jli^- 

Xava  0toXm6v  tt^itXuiv  d^(pißaXii>|iee*  f\hr\ ;  Euripides  laset  mit 

dieser  Frage  deutlich  durchblicken,  dass  ibm  der  Widerspruch, 

in  welchen  Costiini  und  Maske  des  Chors  bald   du  uf  mit  der 

Trauer  Uber  AlkcHtis  Hinsiheidcn  gernthen  muss,  keineswegs  ent- 

geht.   Aber  gehoben  hat  er  ihn  nicht. 

»ioht  unähnlich  verfuhr  Aischylos  in  den  *£amenideo'.  Die 

Worte  der  Atbena  990  f.  Ik  twv  <poß€piuv  Tu>vb€  npocrdtiruiv 

pkifa  Kifbo^  6pui  ToTobe  iroXirai^  lehren  unzweideutig,  Mass  sich 
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AUcbylos\  um  meine  früher  K^brainliten  Worte  zu  wiederholen, 

'd«  Widerspruche,  in  welchem  eich  die  Maeke  der  £rinyen  mit 

ihrer  Ümsttmmnng  befiind,  voll  bewnest  war'.  Aufgehoben  hat 

er  ihn  sieht.    Das«  dieser  Wideraprneh  von  schneidender  Herbi^- 

kfit  ist  ̂   wer  möchte  das  leugnen.  'Wir  könnten  die  Schluss- 

prozession',  sagt  v.  Wilamowitz  Uebers.  S.  44  f.,  *wie  sie  im 

Jihre  458  Uber  die  Bühne  schritt,  kaom  ertragen,  die  Fackel- 

t^er  in  der  Mittagaeonne,  die  Opferlämmer,  die  Prieaterinneu  in 

ibren  leltsaman  nngrieohiaeh  eraoheinenden  Coatümen,  die  echwaraen 

triefingigen  Sehenaale  mit  bleckender  Fratze  neben  der  gewapp- 

neten .In  ngfrau*  Aber  wir  haben  uns  /u  liüteii,  die  archai^cli  lierl-c 

Strenjre  eine?»  Ai«chylüH  nach  Eincrebiiug  uioderner  Em pliiulsaiukeit 

vk  modeln.  Wenn  8ich  in  den  erhaltenen  griechischen  Tragödien, 

wie  anaere  Umschau  lehrte ^  nicht  einmal  ein  in  den  Crarderobe- 

riamen  des  Spielhauaes  vollsogener  Goatüm-  und  Maakenweohael 

itt  Chors  nachweiaen  iKsst,  um  wie  viel  weniger  wird  ein  aoloher 

aaf  dem  Spielplatz  selbst  vorgenommen  sein !  Wir  stossen  hier, 

nach  den  erhaltenen  Drhinen  zu  schliessen,  atif  eine  der  Masken- 

tra|:  (lie  gezogene  Grenze.  Zu  einem  Costüm-  und  MaBkenwt  cbecl 

des  Cbora  innerhalb  deBselben  Dramas  seheint  man  nicht  fort- 

^eiehriUen  zu  sein.  Und  der  Hauptgrund  für  diese  Zurüok- 

baltang,  eu  dem  sieh  noch  die  ökonomische  Rflckatcht  auf  den 

Choregen  gesellt  haben  mag,  wurde  schon  oben  angegeben,  es 

ur  urspriiTiirlich  ein  sacrulcr.  Ein  rein  poetisclui  lag  nicht  vor. 

Was  sj»e*Meli  Aischylos  betrifft,  so  kann  ich  nur  wiederliolen :  das 

einzige  bisher  sicher  bei  ihm  nachweisbare  Beispiel  einer  Modi- 

ficirung  der  Maske  betrifft  eine  Schauspielermaske,  vollzieht  aich 

M  <FkCf|Vt)(  und  hilt  sich  in  den  Grenzen  achttchtemer  Anfänge: 

t$  ist  der  Blutfleck  auf  der  Stirn  Elytaimastras. 

Freiburg  i.  B.  0.  Hense. 

1  Fnr  den  Athenischen  Hörer  verlor  der  Widerspruch  vielleicht 

dadnreh  an  Scharfe,  dass  Athena  selbst  feierlich  bekundet  *au8  diesen 

;rrausigeu  Zügen  blickt  mir  ein  miUshtiges  Heil  für  die  Bürger  der 

Vgl.  Die  Modif.  der  Maske  212. 

*  Der  Nebencbor  im  'Hippolytos'  lägst  sich  trotz  schol.  Hipp.  5^ 
sacht  anffihreu:  er  bogiebt  sicii  V.  112  in  den  Palast,  und  bereits  121 

tritt  der  Chor  der  Trozenischen  Frauen  auf.  Vgl.  A.  Müller  aaO.  176 

A,  ü.  Reisch  bei  Pauly-Wissowa  III  2'^i)2,  abweichend  V  JöH.  Hätte 

der  Scholiast  Recht,  an  Ijöte  sich  l»ier  das  vereiui^clte  Beispiel  einei» 

BolleowechäelM. 
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ROEMISCHEN  GESCHICHTE 

n 

Zu  den  KHmpfeD  im  Orient  unter  Kaiser  Marone. 

1.  Der  römiscbe  Feldherr,  welcher  zu  Beginn  den  Krieges 

gegen  die  Parther  bei  Klegeia  in  Armenien  Ueer  und  Leben  ver* 

lor,  wird  in  den  Uuellen  übereinstimmend  '^Swerianus  genannt^. 
Der  ganzen  Lage  der  Dinge  nach  moss  er  damals  Statthalter  yon 

Cappadocien  gewesen  sein»  znmal  Fronte  aaO.  ansdrttoklieh  seinen 

eonßuUrisi'lieu  Hang  hervorhebt.  Die  biahtr  fast  allgeTneine 

Annahme,  dass  dieser  CLipj-iidot ische  Statthalter  Severianus  nicht 

verfichieden  sei  von  dem  P.  Aeliua  iSeverianuH  Maxiunis,  der  als 

legatns  Aug.  pr.  pr.  Arabiae  bezeugt  war  (C.  III  91  vgl.  AIÜM. 

VIII  217),  ist  hinfSUig  geworden,  seit  neugefundene  arabische 

Meilensteine  gezeigt  haben,  dass  dieser  Aeliaa  SeTerianns  die 

Provinz  erst  unter  Pertinax  im  Jahre  193  und  unter  Severus  im 

.Iiilne  r.)4  verwaltete-.  I)a.ü;e^'eii  ist  jetzt  die  ̂ lü^lichkeit,  den 

vollständigen  Namen  des  ungiückliclien  Kehllierm  mit  Sicherheit 

zu  erkennen,  geboten  durch  eine  von  Cumont  in  SebaRtopolis  — 

im  Pontus  Galaticus,  welcher  damals  zur  Provinz  Cappadocien 

gehörte  ̂   abgeschriebene  griechische  Inschrift*:  aÖTOKpdtopi 

Kaicrapt  9[€o0  *AbptavoO  v\a»  9€o0]  Tpaiavou  TTapOiKroG  uWvui 

0eoö|  Nepoua  dtTÖviu.  Tituj  (A|iXi|iij  Abpiavujj  'AvTUJvivu;  Le- 
ßacTTuj  Ei)creß[ei  df  Xitj'^Tl  ,u€Ti(7Tuu  b^^apxiKn^  ̂ £o|u<Tia<;  .  . 

IfcßaajioiToXiTUJV  noAi^  tTii  Iiiba[Tiou  *  Javoü  npea- 

*  Frontü  princ  bist.  \>.  200  Naber;  Die  71,2;  Lucian  Alexaud. 

27  und  Quoraodo  hint.  conscr.  sit  21  und  24. 

2  Unter  Pertinax  sind  jresetzt:  C  III  1411!«'^\  i  n;M>«;  unter  Se- 

verus: C.  III  1414!»*».  Ml'.r»,  lllTJ.  lllTl.  1417'.^  lllTr,«. 

'  Verötlcntiicbt  jii:  Inscriptmne«  graecae  ad  res  roman  perti- 

nontt'S  ed.  Cas^nat  Paris  r.tn2  III  n.  li:{. 

*  In  <ler  Lücke  niiiSh»  ti  nach  »ier  Lanp»-  der  iii>rii/e!!  '/,<nh'v.  f  i 
fohliesseu  etwa  10  bis  11  Buchstaben  verloren  gegangen  sein ^  nach  der 
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fkuTOu  IcßarcTToO  dvTMTTpajTriTOU  M  twv  Tr€p\  <1>Xäoüiov 

.  .  .  .  lOV  upx^VTiwv  ktX.  Die  Vermutluinj:  des  Heraiisf^'ebers, 

disfs  der  Name  des  hier  gennnnten  cappaduciBcben  Legaten  zu 

ergäoB«ii  sei  zu  rr|ba[Tiou  TeouripilavoO,  und  dass  dieeer  die- 

•elbe  Penönlichkeit  sei  wie  der  bekannte  Statthalter  Daoiene  in 

den  finliiger  Jahren^  des  2*  Jabrhnnderte  M.  Sedatine  8eyerianiia 

loliat  Rofinne  (e.  Protopographia  III  p.  189  no.  231),  ist  bei  der 

ausserordentlichen  Seltenheit  de«  GeflchlechtsnamenB  und  den  zur 

FrL'Hn/nn^;  aufs  lieRte  stininienden  Kesten  des  Cognoinen  kaum 

aLzq weisen.  Dann  wird  man  in  diesem  Manne ^  der  erst  zu 

£Dde  der  Regierang  dee  Pins  Cappadocten  yerwaltet  haben  kann, 

ladi  den  Im  Jahre  161  oder  Anfang  162  gefallenen  cappado- 

riifben  Statthalter'  wiedererkennen  dürfen.  Diese  Identifieirang 

lisst  sich  vielleicht  noch  weiter  stützen  durch  folgende  Erwägung. 

Nach  Lurian  Alexand.  27  stammte  der  im  .Tnhre  U)2  getödtete 

Severianus  aus  Gallien  oder  den  rheinischen  Provinzen  Das 

«tehr  seltene  Gentile  des  Sedatius  Severianns  ist  aus  dem  etwas 

kftsfigeren  Cognomen  Sedatus  in  einer  Weise  gebildet^  wie  sie 

gerade  in  Gallien,  besenders  der  Belgica  and  am  Rhein  seit  dem 

Anfang  des  *2.  Jahrhunderts  ungemein  häufig  begegnet  nnd  die 

voIUtänditr  abweicht  von  der  eigentlich  rümisehen  Üil  lun^^  der 

Gentilicia Jn  der  Tliat  kommt  dieses  Gentile  gerade  aui  Khein 

mehrfaeh  yor^.  £s  ist  danach  nicht  unwahrscheinlich,  dass  äe- 

dsüns  Seyerianns  in  diesen  Gegenden  seine  Heimath  hatte» 

iUvin  mi'>)^^!ichen  F'ry-UnzuTi;^  d«'s  fii nt  i  hj;iTii<wis  /ii  Xr|^a[l^Ol♦|  bleiben 

für  den  ̂ ordertu  i  iieil  dv^  Co^^uornfn  iiocii  i!  bis  7  IJuchstab«Mi  übri^. 

*  Das  CoiiRiilut  bfkltäidele  er  nach  der  Kückkehr  nuK  1  »acn  u  iC  III 

zTisaninieii   niit  P.  Septumius  .\per  in  einem   unliekaimton  .lahr«' 

r.  II  aber  iedenfullfs  in  d'^r  /weiten  Hälfte  von  Vim  Kegierung. 

•  ♦  cousuiai  i^cht'  Stattluilt.  rpehaft  von  Cappadocieii  überuahm  er 

a!BO  uicbt  vor  dtT  2.  Hüllte  der  fünfriq^er  Jahre. 

'  \Vi..'  ich  aus  Xapp:  de  reVnis  inij..  M.  Aun  lio  Antonius  in 

c-ri^^ntt'  trestis  lionn  1H7^>  p.  ]{')  Anm.  1  ei>elie.  bat  el)"n  (Jrutt  r  iti  Se- 

üütius  >overianus  ii  Sevorianus'  der  lilterarischon  (Quellen  vermuthet, 
«boe  dafür  frei  lieh  Gründe  anführen  zu  können. 

'  .  .  .  ö  r)Xieio<;  ̂ kcivoi;  KcXröq  .  .  . 

*  Verl.  7B.  Mommien  Wesid.  Corrbl.Xl  Sp.Hlf.  Keane  Lothring. 
Jahrb.  IX  p.  1H8  ff. 

*  ZB.  Sedatius  GratuR  bei  Main/  t  Rramb.  12.18),  iSedatia  Bassin a 

in  Heddernheim  (Bramb.  1408),  C  Sedatius  Stephnnus  ebda,  (Wesid. 

fV*rrV.I  TV  1HH5  Sp.  4),  auch  in  dem  ebenfalls  keltischen  Noricnm  Se« 

d«tio%  qoietos  C.  Iii  bS3h 
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2.  Nach  ihrem  entscheidenden  Siege  bei  Blegein  ond  der 

dadurch  ermöglichten  Beeetsnng  Armenien«  wendeten  sieh  die 

Parther  ges^eii  Syrien,  dessen  dainalit^'or  Legat  AttidiuK  Corne- 

lianu'^  ̂   ihnen  eiitgegenzog,  aber  ebenfalls  eine  schwere  Niederlage 

erlitt  (v.  Marci  8,  Möglicherweise  nimmt  auf  diese  Phase  des 

Kampfes  Besng  der  in  einer  afrikanischen  Inschrift  erhaltene 

cnrstis  honomm  des  A.  Lareins  Prisons-  (C.  VIII  17891).  Ich 

setse  sie  im  Wortlaut  her:  *A.  Lareio  A.  filio  Quirine  Priseo 

VI  vir(o)  tquiluni  ronianor(umj  X  vir(o)  Ktlitib(ii8)  iudicand(i8) 

quae8tor(i)  provincine  Asiae  lea(afo)  Anp(iififi)  Qe(/)  Ief/{iorHs)  TII[l] 

Sci/thicae  plro]  leg{ato)  cmsulare  provmeiae  JSyriae,  trib(ano)  ple- 

b(is)  praetori  praef(ecto)  frumenti  dandi  ex  s(enat,tt6)  o(on8nlto) 

]eg(ato)  provinciae  Baeticae  Hispaniae»  pro  co(n)8(nli)  provinoiae 

Galliae  Narbon(ensis),  leg(ato)  Aug(uRti)  legfionis)  II  AngfQStae)^ 

Icg(ato)  Aug(u8ti)  prf^ü)  pr(aetore)  exercitus  provinciae  Afric(ae) 

Vn  vir(o)  epuloimm  co(nlnfuli)  (lesig(natüj  patrono  col(oDiae) 

d(ecuriooum)  d(e<!retoJ  piecunia)  p(ublica).* 

Lareins  Priscus  bat  danach  aiemlich  am  Anfang  seiner  Lauf* 

bahn  seit  weilig  den  Oonsnlarlegaten  von  Syrien  vertreten  und 

zwar,  wie  weitere  Erwägung  zeigt,  unter  gane  aussergew6hn- 

lichen  VerhSltnissen.  Es  ist  bekannt,  dass  die  Vertretung  des 

zeitweilig  nbweHenden  oder  plötzlich  im  Amte  verstorbenen  Pro- 

vinzialstatthaiters  bis  zu  seiner  Rückkehr  oder  dem  I^ntretfen 

seines  Nachfolgers  dem  Legaten  einer  der  in  der  Provinz  liegen* 

den  Legionen  obliegt:  gerade  aus  Syrien  liegen  dafür  awei  Bei- 

spiele vor.  £ine  ancyranisobe  Inschrift,  welche  den  cursus  bo* 

norom  des  Ti.  Severus  aus  hadrianiseher  Zeit  enthält,  bezeichnet 

ihn  als  nY€^öva  \€Yiu'VO^  A  IkuOikh^  kui  5ioiKf|Gavia  la  tv 

t  Er  verwaltete  die  Provinz  mindestens  seit  dem  Jahre  157,  wie 

das  neue  Militärdiplom  des  syrischen  Heeres  C.  III  S,  p.  SSSB'^  lehrt; 

ein  neuer  Beleg  für  die  Thatsache,  dass  die  Statthalter  unter  Pius 

meist  Isnge  Jahre  im  Amte  blieben,  und  dass  die  divi  fratres  die  bei 

ihrem  Hegierungsantritte  amtirenden  Legaten  in  ihren  Stellungen 

belicBsen. 

*  Er  war  wohl  sicher  ein  Nachkomme  des  A,  Lareins  Lepidus  (C. 

X6658)  aus  vespastaniioher  Zeit;  jedenfalls  stammte  er  aus  demselbeii 

Geschlechte,  worauf  auch  die  Tribus  von  Antinro,  die  Quirins,  hinweist. 

Dass  er  aber  der  Sohn  des  Lepidus  gewesen  sei,  wie  Desrau  Prosop.  II 

p.  2f>4  n.  60  vermuthet,  ist  weni«^  wahrscheinlich;  sein  Fehlen  auf  der 

von  Gattin  und  Tochter  des  Lepidus  p:e8cizten  Inschrift  wäre  dann 

unter  allen  Tlroständen  sehr  befremdeud. 
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Zupia  itp&xpma,  l)viKO  TToußXmio^  MdpKeXXoc  (der  damalige 

ProviDzialstattbalter)  bia  Tf|v  Kivr)<Tiv  Tf)V  ̂loubaiicfjv  (im  Jahre  134) 

MCTO^Pn^i  dnö  lupiaq  (CIGr.  4033  =  AEM.  IX  p.  118  n.  75) 

and  ebenso  hamlelte  im  Jahre  70  Kveoq  KoXXriTac;  tk;.  irpecT- 

ß€UTTi5  («c.  legionis)  als  Vertret*»r  des  Statthalters  mit  den  iin- 

nhigtn  Aiitiochenern,   TÖV  fOp  ̂ lT€|UOvn'tovTa  T^^  Zupia^  Kai- 
ctmov  ITaiTov  f\bi\  fi€v  Ou€(ma<Jioivö^  ̂ ^ir€(TTdXK€t,  auv^ßatve 

irapdvoi  itijb^inu  (loeeph.  bell.  lud.  YH  3,  4).  Aber  die  6e- 

looderbeit  der  TerbSIttileee,  unter  weloben  des  Larciue  Prisone 

Aoitsrühruug  erfolgte,  wird,  mehr  noch  als  durch  die  staats- 

reclitiich  correcte  Vertretung  des  Stattlialters  durch  den  Legiuns- 

kgaten,  gekennzeichnet  durch  die  im  2,  Jahrhundert  ganz  un- 

Sewöhnlicbe  Ueberiraguog  des  Legionscommandos  selbst  an  einen 

Hiiin  der  untersten  senatorischen  Rangolasse.  Selbstverständlich 

iit  hier  nicht  an  denken  an  die  Bekleidung  dieses  Amtes  durch 

Qnaefltorier,  Tribunicier,  Aedilicier,  wie  sie  in  den  Zeiten  der 

jnlisch-claodiscben  Kaiser^  bis  zu  Galba  -  und  Vespasian  hin  liiiufig 

Torkam.  Das  Commando  der  biittanuiächen  If  Augueta,  welches 

PriscQs  als  gewesener  Prätor,  wie  es  im  2.  Jahrhundert  ilblioh  war, 

is  seioen  späteren  Jahren  ordnungsmftssig  führte^,  aeigt  am  deut- 

lichsten, das*  seine  frühere  Stellung  als  Legat  der  IUI  Scythioa 

keine  ordentliche,  in  der  Aemterlanfbabn  begründete  gewesen, 

•OBdem  durcli  besondere  VerliultüisKe  hervorgerufen  war.  Offen- 

btr  ist  diet^eä  Legiouäcommaudo  °  nur  ein  nominelies  geweeeu  uud 

1  Vgl.  Taoit.  Annal.  II  36,  XIY  28,  Sueton  Nero  15,  und  zahl- 

reidie  Einself&lle:  Abudins  Roso  (Tscit  Annal.  VI  30),  Ti.  Plautius 

Sflnans  Aelianus  (C.  XIV  3608),  M.  Rutilius  Lupus  (C.  HI  S.  10893), 

Q-Inhetlins  Catulus  (Nctis.  degU  wavi  1880  p.46U).  der  spätere  Kaiser 

Titot  (Sueton  Titus  4:  ex  quaesturae  deinde  honore  legioni  prsepositus), 

A.  Lardus  Lepidos  (C.  X  6658)  uam. 

*  Tacit.  Hist.  1 53:  hunc  iuvenem  (Caeeina)  tialba  quaestorom  in 

Butioa  inpigre  in  partes  suas  tranagressum  legioni  (und  swar  der  IUI 

Xsoedonica)  praeposuit. 

*  Tacit.  Hiat.  III  52  (Plotius  Gt  iplms)  nuper  a  Yespasiano  in  aena* 

toriam  ordinem  sdsoitus  sc  legioni  pracpositas,  wird  erat  apftter(HiBt. 

iV  39)  praetor. 

*  Mit  dem  TTpitfKO^  6iroOTpdTr)to(;  (=  legatus  legiouia),  welchen 

dt«  Soldaten  des  briltanoiachen  Heerea  wider  seinen  Willen  zum  Kaiser 

asinifea  wollten  (Dio  ed.  Dind.  Y  p.  208),  kann  Larciua  Priacus,  auch 

veno  seine  Laufbahn  erat  uoter  Marcua  fallen  aollte,  nicht  identiach  sein. 

*  Daas  gerade  die  IUI  Scytbica  ihm  übertragen  wurde,  wird  kaum 

Zofall  «ein  (vgl.  Ti.  Severus  unter  Hadrian  oben  S.  188)  und  hatte 
j 
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LaroiuB  Pmca»  nur  uui  deswillen  übertragen  worden,  um  ihn  in 

einer  etaatBreobtUcb  einwandfreien  Form  mit  der  zeitweiligen  Ver- 

waltung der  Provinz  betrauen  za  können.  Wenn  man  sieh  ge^ 

nöthigt  sab,  zu  diesem  au«sergewÖhnliohen  Mittel  zu  greifen,  so 

beweist  die»,  daes  damals  nicht  nur  der  Statthalter,  sondern  aucli 

die  Legaten  tier  drei  Legionen,  welche  •iamalR  in  Syrien  standen, 

abwesend  waren,  also  gegen  die  Parther  im  Felde  standen.  £a 

zeugt  für  den  Emst  der  Lage  und  fttr  den  Umfang  der  römiachen 

Abwebrmaeeregeln,  daaa  niebt  wie  sonst  einer  der  Legaten  zurück* 

geblieben  war;  aucb  von  den  Statthaltern  der  benachbarten  Pro- 

vinzen konnte  offenbar  keiner  seinen  Posten  verlassen,  so  dass 

nichts  übrig  blieb,  als  den  quaestor  der  groböen  Senatsprovinz 

Asia,  welcher  zu  Schiti'  von  Ephesus  aus  in  wenigen  Tagen  den 

Hafen  von  Seleucia  bei  Antiochia  erreichen  konnte,  mit  der  Stell* 

Vertretung  in  der  Verwaltung  Syriens  zn  beauftragen:  einen  Se- 

nator höheren  Etanges  aus  Europa  und  aus  Italien  zu  senden, 

verbot  sieh  in  einer  Nothlage  von  selbst,  da  bis  zu  dessen  An* 

kuntt  Woclien  und  Monate  ver;u'eben  mussten. 

R?  wäre  daher  mogiK-h  ̂   »lass  die  Amtsführung  des  Larcian 

PriscuB  in  Syrien  in  den  Anfang  des  Jahres  162^f&lltuud  nicht 

erst  veranlasst  ist  durch  die  Niederlage  des  syrischen  Heeres  und 

die  wohl  unmittelbar  darauf  folgende  Abberufung  des  Cornelianus ; 

denn  dass  die  zu  seiner  Stellvertretung  zunftohst  berufenen  Le- 

gionslegaten alle  drei  im  Kampfe  den  Tod  gefunden  hiitlen.  ist, 

zumal  in  der  Leberlieferung  nichts  darauf  hinweist,  wenig  wahr- 

scheinlich. 

Die  bisherigen  Kämpfe  waren  nur  eine  Reihe  von  Nieder- 

lagen der  römischen  Truppen  gewesen;  die  numerische  Unzuläng- 

lichkeit und  der  Mangel  an  Kriegstttchtigkeit  im  eappadocisohen 

seinen  Ornnd  wohl  darin,  dass  das  Lager  dieser  Legion  in  unmittel- 

barer Nähe  der  Hauptstadt  Antiochia  gelegen  haben  mnss;  darauf  weist 

aucb,  wie  an  anderer  Stelle  darzulegen  sein  wird,  die  ungewöhnlich 

grosse  Zahl  der  gerade  in  dieser  Legion  naehweisbaren  tribuni  lati* 

clavii,  im  Verhültniss  zu  der  der  ritterlichen  Tribunen,  bin. 

'  Denken  könnte  man  sonst  nur  an  die  Zeit  der  orientalischen 

Kriege  Trajans. 

*  Die  Niederlage  bei  Elegeia  wird  Ende  161  oder  in  den  ersten 

Monaten  l<i9  erfolgt  sein ;  die  sicher  spatere  Niederlage  des  Comelianus 

musB  noch  in  die  erste  Hälfte  102  fallen,  da  die  Abreise  des  VeruJ^ 

wahrscheinlich  sogar  seine  Ankunft  in  Syrien  noch  vor  Ablauf  des- 
selben Jahres  stattfand. 
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ttd  syriecben  Heere  batten  sich  wieder  eifimal  aufs  Klarste  ge- 

leigt.    Die  Regiermig  konnte  sich  der  Erkenntniss  nicht  ver- 

ichUesaen,  Hass  eine  wettgehende  Heranziehung  von  Truppen  ans  • 

^n  earopäisehen  Provinzen  die  nothwendi^e  Vorbedingung  sei 

Tür  eine  erfolgreiche  Abwehr  des  feimllichen  Einfalls  und  weiter 

frir  ein    angrififsweiBes  Vordringen  ins  Parthergebiet.    In  tlieser 

Eicbtang  sind  denn  auch  unverweilt  umfassende  MaBsnahmen  ge- 

troffen worden.  Im  AUgemeinen  lassen  das  schon  einige  Aeusse- 

rangen  der  Schriftsteller  erkennen^.    Wenn  im  Feldlager  des 

Veras  neben  den  'Syri^  die  Pannonii,  dh.  illyrisehe  Trappen  als 

Hauptbestandtheile  des  Heeres  genannt  wtM'lt;M,  und  wenn  Marcus 

in  der    ihm  in  den  Mund  iijelegteu  An-^piache  an  die  gegen  die 

Germanen  im  Felde  8tehendeu  Donautruppen  sagen  konnte,  da^n 

Üe  orientalischen  £rfolge  in  erster  Linie  nicht  von  dem  Rebell 

Ctssias,  sondern  von  ihnen  selbst  erfochten  worden  seien,  so  darf, 

•^tach  unter  voller  Berficksichtigung  der  Tendenz  dieser  Rede,  auf 

f\nt  weitgehende  Betheiiigung  der  westlichen  Provinzialheere  am 

l'artherkrieg  schon  hierdaf»  geschlos8en  werden.    Mehr  und  Ge- 

naueres lehren  die  Inschriften,  aus  denen  hervorgeht,   dass  we- 

aigstens  3  volle  Legionen  des  Westens  zum  Kriege  herangezogen 

worden.    Es  sind  das: 

1.  leg.  I  Minervia  p.  f,  aus  Germania  inferior  nach  G.  VI 

U77:  M.  Claudio  [Ti|.  f.  Q(iiirina)  Frontoni  ....  comiti  divi 

i  Ven  Aug.  donato  donis  niilitarib.  hello  Arnieniaco  et  l'urthico 

....  leg.  Augg.  pr.  pr.  exercitua  legionarii  et  auxiliorfnm)  per 

•rientera  in  Armeniam  et  Oerhoenam  et  Anthemusiani  ductorum 

Itg,  Augg,  legiani  primae  Mmtrviae  in  expedUionem  Farihicam  de- 

I  ̂̂ tcmiae  leg.  divi  Antonini  Aug.  leg.  XI  Gl(audiae)  ....  (vgl. 

C.  III  1457  und  Schilling  de  legionib.  I  Min.  et  XXX  Ulpia 

Lipi.  1893  p.  61  ff.). 

2,  hg.  TT  adiufrij'  p.  f.  aus  Pannonia  inferior  nacli  dem 

Xeoguiss  folgender  hischritten: 

a)  [Q.  Antistao  Advente]  Q.  f.  Quir.  Postnniio  Aq[u]ilino 

I  leg.  Aug,  pr.  pr,  provino.  Arabiae  leg.  Aug.  leg.  VT  fer- 

ei  secundae  Ädimirieia  translafo  in  eam  expeditime  Parthiea 

doHOiua  est  dOHis  mUitaribus  ....  (Revue  arch6ol.  1893 

^  Froato  pricc.  bist.  p.  208  Nab.  rühmt  von  Veras:  *sed  forte 

teaim  ('eontemnere*  vermuthet  Mommsen)  Syrornm  munditias,  intro- 

«picere  Psnooniornm  inicitias*.  Bio  71,  25,  2  töv  *ApaßtK^  t6v  tc 

nspOiKAv  ̂ K^vov  ii6X€M0v  od  Kdooto^,  dXX*  6fi€l^  KaTCipYdocurOc.  Vgl. 
»««b  de  kg.  X  gem.  p.  HO, 
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p.  39611.88);  als  leg.  Aag.  leg.  D  atliatriots  im  Jahre  164  nenot 

ihn  auoh  die  Initchrift  0.  VIII  S.  18893;  aof  ihn  besieht  sieh 

endlich  das  InscliriftbruchstUck  hur  Tibur  C.  XI 4249,  welches 

nur  ergänzt  werden  kann  ....  le^.  leg.  II  [adiutricie  don;it]o 

ab  [imp.  M.  Aurel.  Anto]nino  [et  üivo  Vero  Aug.  doois  mili- 

tarib.  .  .]. 

b)  £ine  in  dem  hier  intereesirenden  Theile  bisher  atets 

falsch  ergänate  ̂   Inschrift  von  Concordia,  Notisie  degli  acavi 

1890  p.  173: 

P  •   C  0  M  I  nio  p.  f. 

C  L  •  C  L  E  nienti  ergänzt 

UONO£AT    £quo  publice  praef.  15  Buchst. 

COH  •  V  *  LIKGonom  trib.  mil.  leg.  II  16 

ADIVTR  .  P  •  P  -  donfs  milit.  donat.  15  „ 

E  X  P  P:  D  1  T 1  0  N  e  Parthica  corona  15  „ 

MVRALI     HASta  pura  ab  inipera  14  „ 

TORIB  CAES  ANtonino  et  Vero  Augg.      16  „ 

A  RM  £ N I AG  •  M  £  die.  parthio.  maxim.  15 

PRAEF  ALAE  I  SI  ngnlarinm  o.  r.  proc.      15  „ 

AD  XX  HBRED  Pß  r  hispan.  citerio  14  „ 

REM  -PROC  AD  F  amiliaui  gladiator.  16  „ 

PER  •  ITA  LI  AM  P  roc.  Lusitaa.  praef. 

CLASSIiS  PK-MISeoenais  .... 

PROC     DACIAe  apnlensis  .  . 

(vgl.  C.  V  8659). 

c)  In  die  Zeit  der  divt  fratres  gehört  wahrseheinlioh  auch 

der  Stein  von  Aqnincum,  dem  Standlager  der  leg.  II  adiutrix, 

C.  III  o5l2,  den  ein  optio  ab  ejcped[it]io)ic  Suriat{ica)  rcv\e]rsus 

gesetzt  hat,  auch  der  Soldat  der  II  adi.  qui  defunctus  est  in 

Partia  (C.III  10572)  dürfte  im  Kriege  d  es  Verns  gefallen  sein*. 

Die  gegenüber  Brigetio  gefundene  Grabsohrift  CHI  11076  eines 

Veteranen  der  U  adi.  weist  mit  der  syrischen  Herkunft  des 

^  Die  BeziehüDg  der  dona  militaria  auf  den  Markomannenkrieg 

ist  ganz  unmöglich;  da  sie  noch  von  beiden  Kaisern  verliehen  worden 

sind,  kann  nur  der  Partherkriejr  gemeint  sein;  dann  liegt  es  aber  am 

Nächsten,  die  Nummer  der  Lt^rion  mit  11,  nicht  mit  I,  zu  erj?5iu7.on.  da 

die  Heranziehung  dt-r  ersteren  Legion  durch  die  anderweitigen  Zeug- 

nisse gesichert  ist,  w-ibrcnd  von  Uer  I  adiut.  wohl  nur  ein  Vexillation 

am  Kriege  Ix  iln  iligt  war. 

^  1  )aL;<';^'eii  C.  III  iu(h\  ;nis  Cvirlin«  gehört  der  leg.  I  ad.  un<l 

stammt  anb  der  Zeit  von  Trajans  orientulischun  Kriegen. 
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VtODM  (domo  Erapuli  cives  Soras)  sicher  ehenfalls  anf  einen 

orientalUchen  Feldzug  hin,  ist  aber  zweifellos  nicht  älter  als  das 

0.  JüLrbnndert  (ebenso  III  3301). 

3.  kg.  V  Macedonica  ans  .Moesia  inferior.  Einaelne  Soldaten 

der  LegioOi  die  den  Partherkrieg  mitgemacht  haben,  nennen  die 

Isieliriften  von  Troesmis 

C.III  7505:  fT.  VaUciiusj  T.  f.  Polia  Marcifanus]  casftris) 

tret.  leg.  V  Mac.  ex  [b(eiie)f(iciario)  coJ(n)8(ulari8)  .  .  .  fanot(a8) 

ex[pediJt(ioDe)  Orientali  sub  St[atio  Prijsco,  lal(io)  Severo  M[ar- 

t(io)  Veio]  c(lariseinus)  T(iri8)  .... 

ond  C.  m  ei89:  ya](erio)  Vale(nti)  milit(i)  Kegionis)  Y 

X(Medomcae)  defu(n)ct(o)  in  exped(itione)  Part(hica)  ̂   . .. 

Das«  aber  die  ganze  Legion  mit  ibrcm  Legaten  an  der 

spitze  im  Orient  gekämpft  hat,  lehrt  folgende  Erwägung.  Un- 

nittelbar  vor  Beginn  des  Kriegee  war  Legat  der  leg.  Y  Maoe- 

4oiiies  P.  Martins  Yerns  (C.  III  6161,  vgl.  Arch.  ep.  Mitth. 

«uOeaterr.  XX  S.  29),  dessen  hervorragende  Kriegsthaten,  na- 

mentlich im  uruieniscben  Feldzuge,  wiederholt  erwaimi  werden 

(Dio  71,  25,  3  vgl.  Napp:  de  rebus  imp.  M.  Antoniuo  in  or, 

e«*t.  p.  67  £.),  Da  er,  wohl  zur  Belohnung  seiner  Verdienste, 

<U*  Consnlat  im  Frühling  des  Jahres  166  bekleidete,  kann  er 

«ihrend  des  Krieges  noch  nicht,  wie  später»  Statthalter  Cappa- 

^odens  gewesen  sein,  sondern  mnss,  als  Prätorier,  nur  eine  Legion 

reföhrt  haben.  Dass  dies  eben  die  V  Macedonica  gewesen,  ist 

sicii  sehr  wahrscheinlich,  wird  aber  vielleicht  direet  bezeugt 

imh  die  oben  angeführte  Inschrift  von  Troesmis  III  7505.  Denn 

vesD  hier,  wie  Tocilescn  rermathete,  hinter  Statins  Priscns  und 

iftüas  Sevents  der  Name  des  Martins  Yerns  gestanden  hat,  so 

^tno  er  kanm,  wie  jene  beiden,  als  legatns  pr.  pr.  Cappadociae 

Wer  genannt  gewesen  sein:  da  er  diese  coneulariHcbe  iStattbaiier- 

^chaft  frühestens  im  Sommer  des  Jahres  übernommen  habeu 

<^^Dt  müsBien  europäische  Truppen  nuch  nach  erfolgtem  Frid- 

•ieiisschluss  and  nach  dem  Trinmph  beider  Kaiser  in  Rom  (Sommer 

166)  im  Orient  geblieben  sein :  eine  Annahme,  die  angesichts  der 

Tbatsache,  dass  an  der  Donangrenze  seit  Jahren  den  andringenden 

*  Die  expediliü  rarthica  kann  nur  die  der  Jahre  UJl  —  l'W;  sein, 

da  zor  Zeit  de«  Severun  die  Legion  nicht  mehr  iu  Troesmis  lutr,  und 

«ine  Betiehun;.'  auf  traiauische  Zeit  dorcb  deu  Stil  der  InschniL  uus- 

geschlo's^n  wird. 

ai»iiL  Mas.  t  PhWol.  ».  F.  I*IX.  18 
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Germanen  kanm  gewehrt  werden  konnte,  und  die  Tmppenaotb 

mehr  als  je  sich  geltend  machte,  wenig  wahrscheinlich  i8t. 

Wie  ̂ lartius  Veius  Le<;^at  der  V  Macedonica,  so  wird  auch 

Avidius  CasfiiuB  Legioiisle<!:at  oder  auch  prätorisoher  Statthalter  von 

Arabien  gewesen  sein.  Denn  unmöglich  kaon  er  eehon  während  des 

Partherkriegee  vor  seinem  Coneulat»  dae  er  unter  den  diri  fratres, 

wohl  kun  vor  dem  Jahre  166  bekleidete,  oder  als  gans  junger  Con- 

Bular  die  Verwaltung  Syriens  erhalten  haben.  Dagegen  auf  sein  nahes 

YerhältniHß  au  einer  legio  III  weint  unter  allen  Umständen  hin  die 

Notiz  bei  Lucian  Quem.  bist,  conscr.  sit  31;  Kai  TÖ  Tpiiov  TÖiTMCi 

Kai  ol  KcXtoI  Ktti  Maupiwv  Moipa  oXitti  (Juv  Kaoaiw  fravTec 

o{lTOt  4irepati<i6Tiaov  töv  'Ivbdv  irotafiöv.  Wenn  dieser  Bericht 

aneh  nnr  der  allsn  üppigen  Phantasie  eines  der  yon  Lncian  ge* 

geisselten  Gesehichtssehreiber  seine  Entstehung  verdankt,  so  lehrt 

gerade  diese  Erfindung,  wie  eng  die  bisherigeti  und  zukUtitii^-en 

Waffeutbaten  des  Cassiu»  im  Bewusstseiu  der  Leiser  und  des 

Schreibers  mit  dieser  Legion  verknüpft  waren.  In  Betracht 

kommen  nnr  leg.  III  Gallica  in  Syrien  und  III  Cyrenaica  in  Ara- 

bien ;  für  die  Beziehung  auf  letztere  kann  vielleicht  sprechen  die 

ErwShnnng  eines  von  Cassins  erfolgreich  geführten  arabischen 

Feld/.uges  (Diu  71,  25,  2,  v.  Avidi  Cassi  G).  Li  diesem  Falle 

war  Caösius  in  der  arabischen  Statthalterschaft  Nachfolger  de& 

P.  luliuR  Geminius  Marcianus,  der  im  Jahre  1G2  (C.III  S.  14177) 

die  Provinz  verwaltete ;  nach  dem  Partberkriege  war  dort  Statt- 

halter Q.  Antistins  Adventas  (Kev.  arcbIoL  1893  p.  396.  C.  Ilf 

92  and  griechische  Inschrift  ans  Gerasa  L'ann^e  epigr.  1899 

n.  23)1. 

Ausser  diesen  drei  pnnzen  Legionen,  deren  Heranziehung 

auf  den  Kriegsschauplatz  durch  Inschriften  bezeugt  ist,  haben 

sicher  noch  zahlreiche  Vexillationen  der  Khein-  und  Donaaheere 

im  Partberk riege  gefoohten.  Werden  aus  einem  mehrere  Le- 

gionen zählenden  Provinzialheere  Veitillationen  gebildet,  so  ist 

es  Hegel,  dass  dazu  alle  Legionen  des  betreffenden  Heeres  heran- 

gezogen werden^.    Erreichen  disse  Detachements  eine  gewisse 

*  In  der  Prosopographia  I  p.»85  werden  uübegreiflicherweise  der 

in  brittannischeii  und  der  in  arabiachen  Inschriften  erscheinende  Q.  An- 

tistius  Adventus  von  dem  Manne,  dessen  cursus  bonorum  die  afrik.  lu- 

Schrift  enthält,  getrennt,  obwohl  die  Identität  ausser  Zweifel  steht. 

*  Vgl.  die  /usammenstelluiioren  Westd.  Zeitschr.  XII  1893,  117 

Anm.       die  sich  jetzt  leicht  noch  vervoUstäudigeu  lassen. 
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Slirke,  bo  daw  sie  zusammen  die  Mannscbaftszalil  einer  Legion 

erreieben  oder  ttbereteigen,  wie  es  bei  den  für  einen  ansserbalb 

der  Provinz  zu  fUlirendeii  ji^röpseren  Krieg  bestimmten  Vexillationen 

Wühl  laeistentlieils  <Jer  Fall  war,  so  rückt  eine  der  betfieiligten 

Legionen  als  Gaüzes  db.  untur  Beibehaltung  ihrer  taktiBchen  Yer- 

biade  mit  dem  Adler  nnd  Legionslegaten  ans,  und  bildet  gewisser* 

vaiseD  den  Kern  für  die  Vezillarü  der  übrigen  Legionen  des 

Beeres.  So  ffibrte  im  Jabre  66  Cestius  Gallus  die  leg.  XII 

hdminata  mit  ihrem  Adler  und  weiter  je  2000  Mann  aus  jeder 

der  übrigen  syrischen  Legionen  gegen  Jerusalem^;  im  Jahre  69 

zogen  mit  Mucianus  aus  Syrien  die  VI  ferrata  und  13000  Yexil- 

I&rier  der  orientalisohen  Heere  naob  Italien  ̂ ,  und  bei  dem  Zuge 

der  Vitellianer  gegen  Otbo  schaarten  sieh  die  Trappen  des  nieder- 

fennaniscben  Heeres  um  den  Adler  der  leg.  Y  Alaudae,  die  des 

obergermanisoben  um  den  der  XXI  rapax,  und  das  unter  Vitellins 

selbst  später  folgende  Reserveheer  um  den  Adler  der  leg.  XXII 

f  rimigenia  ̂ . 

In  ähnlicher  Weise  werden  auch  im  Jahre  162  die  oben- 

gesannten  3  Legionen»  die,  wenn  auch  nicht  in  ibrem  vollen  Mann- 

tthaftsbeatande,  doeb  als  einbeitlicbe  Truppenkörper  ausrfiekten, 

den  Kern  flir  die  ttbrigen  Betacbements  ihrer  Provinzen  gebildet 

haben:  die  I  Minervia  für  die  Yexillationeu  der  ober-  und  nieder- 

rheinischen  Legionen  (VITT  Aug.  XXII  Prim.  XXX  Ulpia),  die 

II  adiutrix  für  die  der  panuonischen  (!  adi.  X  gem.  XIIII  gem.), 

die  Y  Macedonica  für  die  der  mösischen  (I  Ital.  XI  CI.  IUI  Fl. 

VII  Cl.)t  denen  sieb  vielleiobt  die  der  daciaeben  XIII  gem. 

mcbloss,  falls  bier  niobt  noob  eine  andere  (etwa  die  Vn  Clau- 

dia) als  ganze  Legion  mit  dem  Adler  ausgezogen  ist. 

Wie  weit  die  Auxilien  der  Rhein-  und  Donauheere  in  den 

Detachements  vertreten  waren,  lässt  sich  nicht  mehr  erkentien. 

Aber  das  damalige  auf  Hadrians  Schöpfungen  zurückgehende  äy- 

Item  der  Grenz vertbeidignng  kann  ihre  Yerwendung  in  Kriegen 

iQsserbalb  ihrer  G^arnisonsprovinz  nur  in  bescbrftnktem  Maaase 

Qocb  gestattet  habend    Die  An  Wesenheit  einer  Abtbeilnng  Ton 

^  losephus  bell,  lu  ]  II  18,9:  TÖ  fi^v  buJ^^KaTov  idf^a  TTXr]pec, 

d«ö  bi  Tüjv  Xomujv  civu  t)taxiX(ouq  iTTiX^KTOuc;  j  bekanatlich  verlor  die 

l-<€gion  dabei  ihren  Adler  (Sucton  Vespas.  4). 

*  Tacit  Hist.  II  83:  sed  legio  «exta  et  tredecim  vexillarioruni 

milia  ingcnii  agmine  sequebantar. 

*  Tacit.  Hist.  I  Gl,  Hist.  II  89  u.  100,  vgl.  de  leg.  X  pem.  p.  (»(i. 

*  Ob  sieb  die  Inschrift  C.  III  1193,  welche  eine  von  dem  bis- 
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Mannscbaften  der  raiaenatisehen  Flotte  im  Flottenlager  von  Selen- 

oia^  bangt  dagegen  wobl  Bieber  mit  dem  Feldzng  des  Verna 

znaammen. 

4.  Als  im  April  dea  Jabrea  175  Avidiaa  Caaaioa  aicb  in 

Antioebia  znm  Kaiaer  anemfen  lieaii,  scbloeien  eich  ibm  a&mmt- 

liehe  Provinzen  nnd  Heere  des  Ostens  pütUicli  voia  Tauni«  ̂   an; 

also  ausser  dem  ihm  unmittelbar  unterstehenden  Syrien:  Cilicien, 

Syria  Palästina,  Arabien,  und  was  von  besonderer  Bedeutung  war, 

Aegypten^.  Dagegen  blieben  die  vorderaaiatiaoben  Stattbalter, 

wie  OB  Bobeint,  anenabmaloB,  dem  Maroua  treu,  wobl  vor  Allem 

bestimmt  dnrcb  die  Haltung  des  cappadoeiaoben  Legaten  P. 

.Mai  tius  V'erus^,  des  einzigen  unter  iliiien *\  dem  ein  ansehnliches 

Heer  von  zwei  Le^rionen  und  entsprechenden  Auxilia  unter- 

stand. Der  Treue  dieaes  Generais  nnd  seines  Heeres  ist  es 

offenbar  in  erster  Linie  snznscbreiben,  dass  der  Aufstand  so  bald 

zum  Stillstand  kam  und  naeb  wenigen  Honaten  dnrcb  die  Er- 

mordung dea  Prätendenten  sein  Ende  fand.   Die  Anerkennung 

berigen  Trtbunus  der  oob.  I  Brittannica  (milliaria)  geföbrte  'vezillatio 

Daoorum  Partbioa'  erwftbnt,  auf  den  Partberkrieg  des  Severus  oder  den 
der  divi  firatres  besiebt,  wage  ich  nicbi  so  entscheiden* 

^  Papyrns*Urkande  vom  J.  166:  actum  Seleuciae  Pieriae  in  ea- 

strii  [iuj  bibernis  vexillationis  das.  pr.  Hisenatinm  (Archaeologia  64. 

1895  p.  433)  sowie  zwei  in  Seleuoia  gefundene  Insobriften  von  Naoarohen 

und  Trierarcben  der  Flotte  (C.  III  14394  1439&). 

*  l)io  71,  23,  2:  Td  T€  bnö^  toO  Taüpou  irdvra  ttä  ßpax^o^  npo- 

acirot^oaTo  xol  irapcOKcudZcTo  *  ific  Kai  iroX^Mqi  t6  KpdTO^         .  .  . 

8  Dementsprechend  ziblt  Marcus  in  der  ibm  in  den  Mund  gelegten 

Anspraobe  an  sein  Heer  als  Gegner  auf:  KiXtK€^  kuI  Zöpot  kuI  *iou6ctlot 

Kol  AiiriiirTioi  (Dio  71,  25,  2);  dass  hier  die  *Apaße(  fehlen,  berechtigt 
natürlich  nicht  an  dem  Schlosse,  dass  diese  Provins  dem  Cassius  An* 

erkennung  und  Heeresfolge  verweigert  habe. 

*  Dio  71, 23, 3 ;  6  64  bf|  MdpKOC  itopd  toO  04f|pou  toO  TfK  Kair- 

mbOKio^  dpxovTo^  Ti\y  iiravdoraotv. .  iioOdiv  (vgl.  v.  Avidl  Cassi  9,  7 

in  einem  gefälschten  Briefe  des  Kaisers). 

^  Wenn  die  Nachricht  der  vita  Albini  2,  dass  er  Bithynioos 

exeroitns  eo  tempore,  quo  Avidius  rebellabat  fideliter  tenuit,  vielletcbt 

insoweit  Glauben  verdient,  dass  Albinus  damals  in  der  Tbat  leg.  pro  pr. 

Bithyniae  Ponti  gewesen  sein  kann,  so  verr&th  der  Ausdruck  'Bithynioos 

exercitus*  den  der  wirklichen  Verhältnisse  gänalieh  unkundigen  Schreiber 

des  4.  Jahrhunderts,  ebeoso  der  gfcfatschte  Brief  v.  Albini  10,  9:  'lau- 
danda  est  Albini  constantia,  qui  graviter  dciicientes  exercitus  tenuit, 

cum  ad  Avidium  Csssium  confugerent*. 
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ihrer  Verdienste  um  liie  Sicheninpr  seines  Thrones  In  achte  der 

Kaiiter  denn  anch  durcli  die  Verleihung  von  Beioiiiiun^en  zum 

Au*»lruck:  Martius  Verus  wurde  in  der  syrischen  Statthalterschaft 

der  Nachfolger  dea  Gasaiaa,  ond  bekleidete  nach  seiner  Rückkehr 

«IS  dem  Oeteo,  im  Jahre  179  zasammen  mit  dem  Thronerben 

lom  tweiten  Male  das  Conanlat;  die  beiden  Legionen  dee  cappa- 

dociecheii  Heeres  XII  Fiilminata  und  XV  Apollinaris  wurden  mit 

aneemessenen  Ehrevnbeinanien  aus^ezt ichiiet.  Erstere  führt  auf 

zwei  InBchriften  ̂ ,  von  denen  die  eine  noch  unter  oder  unniittei- 

Vir  nach  Marc  Anrel,  die  andere  etwa  gegen  Ende  des  2.  Jahr- 

benderta  geaobrieben  ist,  die  Beinamen  certa  constand,  die  XV 

ipollinaris  beiaat  in  einer  sn  Lngndnnnm  gefnndenen  Inaohrift^ 

ebenfalls  zn  Ende  de«  2.  Jahrhunderts  '^pia  ßdelis*.  Die  Ver- 

schiedenheit dieser  doch  gleichzeitig^  verliehenen  Auszeich- 

Dungen  lässt  verniutlien,  daas  die  militärische  Lage  und  die  Art 

and  Weise  der  Betheilignng  an  der  Unterdrückung  des  Aufstandes 

bei  beiden  Legionen  nicht  ganz  die  gleichen  gewesen  sind.  Der 

Beiname  pia  fidelis  ist  bekanntlich  der  gewöhnlich  an  treu* 

gebliebene  Truppentheile  in  Bürgerkriege  yerliehene  IHtel,  dagegen 

weist  certa  comtan.s  auf"  ganz  besondere  Vurgäji^c  hin  und 

^rft  vielleicht  einiges  Licht  auf  den  Verlauf  des  Autstandes 

UB  Einzelnen. 

Der  aeltene  Ehrenname  eonstans  wurde  unter  Gommodus» 

m  Jahre  185  oder  bald  nachher,  der  Strassburger  legio  VIII 

Attgnsta  verliehen als  sie  getreu  ihrem  Fahneneide  eine  wieder* 

^  Eph.ep.  VTII  p.  OS  n.  3f^8:  C.  Aeiio  P.  fil.  Cl.  Quirin.  IV.mitiano 

♦?auro  ab  irap.  M.  Aurel.  Autouino  Aug.  Pio  equo  publice  uru(ato) 

praeffpcto)  fabrum,  praef(ecto)  cohnrt(is)  III  \m^.  Cyrenaicap  trib(uno) 

leg.  XII  ful(minatae)  cerfae  eonstantis  8cril»ao  aediiium  curulium  scribae 

librario  et  (\.  s.  .  .  C.  III  'n'ls  (Ancyraeh  (\  Tulfio)  Quir(ina)  Pudenti 

^^(uintil  fil.  domo  Cae9a(rea)  Alaur(otaniae)  trib(uno)  coh.  XXX  Volun 

(tanoruin  )  in  Gen  mania)  «5up(eriore;  item  trib(uno)  leg.  XII  ful(uiinatae) 

c(erUe)  ctou'^tantis)  vix(it)  annis  XXXVII  men^sfibus)  VI  dies  XX. 

*  C,  XIII  1680:  Tib.  Antistio  Fausti  til.  Quirina  Marciano  domo 

t-'ircina  praefiecU))  coh.  II  Hisfpjanae  trib(uno)  leg(ioni8)  XV  [Apol]lina- 
ris  piae  fidelifs  prjaefecto  alac  Sulpic[ia]e  c.  r.  aecundum  mandata 

(lomiDor.  nn.  Augg.  integerrim(o)  abstinentifeimoqae  procur(atori}  tres 
proTiac(iae)  Galliae  .... 

'  An  die  Zeit  des  Sev^erus  ist  keinesfalls  zu  denken,  da  die  oappa« 

locisclien  Legionen  damals  ebenso  wie  alle  übrigen  des  Ostena  auf 
des  Pescennius  Niger  standen. 

*  C.  Xi  B0&3:  C.  Vesnio  C.  f.  Stel(latina)  Viadici  tri* 
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holte  Belagerung  seltene  der  Bebellen  etandbaft  anegebalien  hatte. 

Es  leuchtet  ein,   dass  einer  den  Sehreeken  einer  Belsgemng 

trotzenden  Ti  iijiite  besondere  Gelo<]fenlieit  j^ehoten  ißt,  gerade  ihre 

'conetantia'  zu  bewähren,  also  die  Hervorbebung  und  Anerkennung; 

dieser  Eigenschaft  in  Form  eines  Ehrenbeinamens  gerade  in 

einem  soloben  Falle  hervorragend  angemessen  erseheinen  masste. 

Aehnliohe  Verh&ltnisso  haben  oiFenbar  aneh  im  Jahre  175  vor^ 

gelegen  nnd  Veranlasann^  znr  Verleihung  gerade  der  Beinamen 

^certa  constans*^  an  die  It;;;.  XU  fulmiuatci  geboten 

Avidius  Cassius  war,  so  lange  dnp  onppadoeipclic  Heer  dem 

Kaiser  treu  blieb,  ausser  Stande,  etwas  Ernstliches  zu  unter- 

nehmen, ein  Vormarsch  gegen  Westen,  mit  diesem  Feind  im  Rttoken 

war  nnmöglieh.  Es  ist  nioht  annnnehmen,  daas  er  das  volle 

Vierteljahr,  welches  zwischen  seiner  Erhebung  nnd  Ermordnng 

yerfloss,  zn  Nichts  Anderem  zu  verwenden  gewusst  habe  als  zu 

Rüstungen,  ebensowenig,  dass  er  sieb  mit  ]er  ihm  dnrcb  die 

Haltung  des  cappadocischen  Heeres  aufgezwungenen  Holle,  den 

Angriff  des  kaiserlichen  Heeres  am  Tanrns  oder  in  der  cilict- 

sohen  nnd  nordsyneohen  Ebene  zu  erwarten,  einfach  begnfigt 

habe,  einer  Rolle,  die  nach  seinen  Theten  im  Partherkriege 

zn  nrtheilen  dem  Charakter  dieses  tüchtigen  Soldaten  nnd  Feld- 

berrii  8o  wenig  zugesagt  bal)en  kann.  Cassiun  muss  vielmehr 

den  Versuch  premacht  baben,  den  Anschlußfi  des  cappadocischen 

Legaten  und  Heeres  mit  Gewalt  zu  erzwingen.  Wenn  er  mit 

seinem  Heere  auf  der  Strasse  von  Samosata,  dem  nördliohsten 

Legionslager  des  syrischen  Heeres,  aus  den  Tanrns  übersehritt, 

so  traf  der  erste  Stoss  die  leg.  Xn  fnlminata  in  ihrem  Stand- 

lager  Melitene.  Denn  Martius  Veruf.  ausser  Stande  mit  seinem 

weit  Rchwäeheren  Heere  den  AnfstiindiBclien  in  offener  Feldscblacht 

entgegenzutreten,  muss  in  den  festen  Plätzen  den  AngrÜF  des 

Gegners  und  den  zu  erhoffenden  Entsatz  durch  das  kaiser- 

liche Heer  abgewartet  haben.  Wahrscheinlich  hat  denn  auch  die 

Festung  Melitene  eine  Belagerung  äussuhalten  gehabt;  als  ein 

direetes  Zeugniss  dafür  darf  der  ihrer  Besatzung  verliehene  Bei- 

name certa  constaus'  wohl  angesehen  werden.  —  E«  ist  nicht 

bun(o)  milit/um)  le«?.  VIII  Aun-(ustaf')  quo  militante  cum  libcrata  esset 

uova  <)l)sidioiie,   legio  pia  fidelia  constans  Commoda  cugiioimiKUa  (jst. 

'  Her  erstere  Beiname  hebt  die  morab'sehe  innere  Kestijj^keit, 
Zuverlassi^'kf'it  hervor  nnd  ist  d:ilirr  etwa  dasselbe,  iu  versliirktem 

Maasse,  wie  das  sonst  übliche  pia  üdelis'  (vgl.  'certa  üdes'  bei  Horst. 
Carm.  IU,  Iti,  30). 
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ünmoirlicb,  dass  die  BeBcbwerden  einer  solchen  Belagerung  und 

die  Ötoekong  im  VorwirUschreiten  der  gansen  anfstHodischen  De- 

wcgong  stark  dasii  beigetragen  haben,  eine  ünznfriedenbeit  im 

Heere  des  Caeeiiie  benrortnmfen,  die  eiob  dann,  wie  es  im  Bürger- 

kriefß  io  leicht  gesohieht,  in  Meuterei  gegen  den  obersten  Führer 

Luft  machte.  Die  Umstände,  unter  welchen  CapsinH,  vielleicht 

eben  im  Lager  vor  Melitene,  von  der  meuchelnden  Hand  seiner 

eigenen  Lente  ̂   den  Tod  fand,  werden  ganz  äbnliob  gewesen  sein 

dir  darcb  die  vergebliebe  Belagemng  Aqnileias  gesobaffenen  miss- 

Uehen  Lage,  welober  im  Jabre  238  Haximinns  ebenfalls  von  Sol- 

'laten  seineR  eigenen  HeereR  ermordet  zum  Opfer  fiel,  wie  es 

Herodian  VII 1  5,  1  eintjehend  schildert:  XpöVüU  Ö£  fefTlVO^^VOU 

0  T€  öTpaxö^  TOü  Ma£i^ivou  ÖKvnpö^  ifi^exo,  Kai  Trxaiujv  xf^? 

^XThbo^  ddu^uJC  bi^K€iTO  nnd  besonders  §  8  iravTobaThiq  ouv 

dKoptac  Kai  bua6u|tia(  t6v  orpatöv  KOTcxoikniC»  alcpvibius 

dvanauoM^vou  toO  MaSi^fvou  cTKnv4  ....  ̂ boSc  toi^ 

(Jtp(murrai<;  ....  (povcOcrai  xov  Ma£i)Liivov,  di^  nauaatVTO  (ifcv 

Xpoviou  Kai  dirtpavxou  iioAiopKia^  .... 

Wiesbadon.  £.  Ritterling. 

^  Denn  der  Centurio  Antonius  und  der  ungenannte  dccurio 

{örta&dpxnO»  welche  dem  riQsui^  ion  'roJe.''streich  "[abcn  (  Dio  71,  27, 
2  u.  31,  sind  nfren!)ar  Offiziere  seiner  nächsten  Begleitung  (etwa  der 

peditea  and  equites  singularoi). 



ALEXANDKINISCHE  ÜNTEEISÜCHUNGEN 

Als  die  Hallanen  sioli  in  Aegypten  feBtsetxten  nnd  unter  der 

Hemohaft  der  Lagiden  im  Nilthsl  eine  nene  Heimat  fanden,  da 

brachten  sie  dem  durch  tansendjährige  Misswirtschaft  ausgesogenen 

Lande  ein  iieueB,  friöclies  Kulturleben  mit.  Die  Stadt,  die  Ale- 

xander, der  geniale  Apostel  griechischen  Geistes,  im  Delta  anlegte, 

wnobs  gleichsam  an  einem  mächtigen  Denkmal  für  ihren  Gründer 

und  für  dai  Hellenentum  überhaupt  empor.  Die  Hellenen  sachten 

die  neue  Umgebung  bald  möglichst  mit  dem  verlassenen  Mntter- 

lande  in  Uebereinstimmun^  zu  bringen  und  allem,  was  sie  hier 

neu  und  fremdartig  anmutete,  den  Stempel  ihres  Geistes  aaf- 

zudrücken.  Wenn  man  in  diesem  Sinne  die  Aitia  des  alexaa- 

drinischen  Zeitalters  herzuleiten  sucht,  pflegt  man  eins  nicht  in 

gebührendem  Maasse  in  Betracht  an  sieben,  dass  nftmlich  der 

BodeUi  dem  man  die  nene  Kultur  brachte,  nichts  weniger  als 

Neuland  war.  Man  vergisst  meistens  darnach  su  fragen,  wie 

denn  nun  «Jas  autochthone  ägyptisclie  Volk  :iiit  der  ihiu  im  lilut 

liegenden  vielbundertjührigen  Kultur,  das  neue  Leben  unJ  Treiben 

auffasste,  ob  es  sich  nur  receptiv  yerhieLt|  oder  aber,  ob  nicht 

vielleicht  trotz  seiner  gedrückten  Lage,  trotc  aller  politischen 

Ohnmacht  und  geistigen  Unfruchtbarkeit  in  jener  Zeit  doch  noch 

in  der  Lage  war,  aus  den  Erinnerungsscbfttzen  seiner  grandiosen 

Vergangenheit  seine  eigenen  Su.dilen  auf  die  hellenische  Sonne 

zu  reliectieren.  [st  die  alexandrinisch-hellenistiKche  Litteratur, 

deren  synkretistischer  Charakter  ja  sonst  nicht  bestritten  wird, 

vom  alten  Aegypten,  soweit  es  in  den  damaligen  Fellachen  noch 

fortlebte,  in  keiner  Weise  beeinflusst  worden?  Ohne  Zweifel 

wird  das  der  Fall  gewesen  sein,  man  bat  nur  die  Frage  nicht 

aufgeworfen,  sonst  wäre  langst  nach  dieser  Richtung  hin  geforscht 

worden  und  manches  neue  Lii  iit  wäre  auf  die  aleTandrinische 

Litteratur  ̂ 'ehiileu.  Um  sich  die  Sachlage  an  einem  modernen 

Beispiel  zu  vergegenwärtigen,  denke  man  an  das  heutige  Ost- 

asien.  Europäische  Gesittung  hat  sich  Japan  erobert,  in  unblutigem. 
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•eböoeiD  Siege;  Europa  i«t  der  gebende  Theil,  und  doch  besitxt 

Oituien  eine  eigene  Kultur,  die,  wenn  auch  erstarrt,  doeh  aaf 

eine  viel  ältere  Entwicklung  zurückblickt.  Japan  ist  europäisirt, 

aber  —  man  frage  unsere  Architecteii,  wolier  sie  einen  Teil  ihrer 

Motive  entlehnen,  man  befrage  unsere  Maler,  was  sie  von  japa* 

niacber  Kunst  halten  usw.!  Aehnlich,  matatis  mutandii,  lagen 

die  Dinge  am  300  t«  Chr. 

Es  eoll  nnn  yersueht  werden,  einiges  in  diesem  Sinne  zn- 

ninmenzustellen,  wobei  ich  mir  der  Schlüpfrigkeit  den  Bodens, 

mi  dem  Bolche  Untersuchungen  8i«h  bewegen,  vollauf  bewusst 

Md.  So  leicht  es  ist,  Vermutungen  auszusprechen,  so  schwer  ist 

oft  der  Beweis.  Darum  sei  von  vornherein  bemerkt,  flass  für 

jeden,  der  nicht  an  fieeinflnssnng  glanben  will,  die  Annahme 

iiftlliger  Uebereinstimmnng  als  willkommene  Znflacht  übrig 

bleibt  Gewinn  genug  scheint  es  mir,  wenn  diese  Arbeit  dasn 

beitragen  könnte,  die  Aufmerksamkeit  der  Furscher  auf  alexan- 

ilriniichem  Gebiet  tür  die  Frage  zu  gewinnen,  ob  die  Heileuen 

in  der  Ptolemäerzeit  ihre  poetischen  Motive  nar  aas  dem  Mutter- 

Isade  hernahmen,  oder  ob  die  schlichten  Volksweisen  und  Hirten- 

üeder  der  Unterdrflokten  ihnen  leise  in  Ohr  und  Herz  klangen. 

Es  aoUen  hier  also  nur  einige  Motive  der  ügyptisohen  Lit- 

teratnr  mit  solchen  der  griechischen  zusammentrestellt  werden, 

^pisodi^ch  wird  auch  Mytholop^ischea  und  KulturliiRtorisches  berührt. 

Doch,  wie  gesagt,  bleibt  überall  die  Möglichkeit  zufälliger  Ueher- 

«ittstimmong  offen,  und  auch  diese  kann  ja  von  iitterarischeni 

Interesie  sein.  Dass  neben  dem  Aegyptischen  auch  die  übrige  alt> 

erientaliache  Dichtung  herai^czogen  werden  mnss,  liegt  in  der 

Kitnr  nneeres  Themas. 

Vereinzelte  iStimiuen  haben  bicli  bereitR  für  einen  wirklichen 

Zasammenhang  zwischen  alexandrinischer  und  orieutalischer  Lit- 

teratnr  erhoben.  Der  Assyriologe  Panl  Haupt  hat  jüngst  auf 

dem  vorjährigen  Orientalisteneongress  auf  Analogien  zwischen 

Theokrit  und  dem  Hohenliede  hingewiesen,  welches  nachweislich 

^  igyptischen  Lyrik  sehr  nahe  steht ^.  Ferner  hat  man  die 

Adonisklagen  mit  ilem  Maneros  in  Zusamnienhanir  irebracht^. 

W*.  Max  Müller  weist  auf  einzelne  Entsprechungen  zwischen 
Alexandriniscber  Lyrik  und  der  Volkspoesie  der  alten  Fellachen 

bin,  die  sich  von  Jahrhundert  zu  Jahrhundert  forterbte  und  wohl 

*  S.  Wmiflche,  Leipziger  Zeitung  1^9!)  Nr,  104  Beilage. 

-  Sbarpe,  Geschichte  Aegyptens  I  124. 
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noch  heut  wie  vor  3000  Jahren  existiert  ̂   Wiedemaiin -  ver- 

gleicht den  Maneros  mit  Horaz  IV  7,  ohne  sich  über  die  Möglich- 

keit eines  wirklichen  Zusammenhangs  zn  äussern.  Oer  Haupt- 

gedanke der  erwähnten  Ode  des  Horas  ist  der:  Wenn  jetst  der  Frfth- 

ling  kommt,  erblüht  alles  in  der  Natnr  anfs  Nene»  das  Erstorbene 

belebt  sich  und  irinixt  in  frischen  Karben;  der  Mensch  aber, 

der  einmal  ins  Grab  gesunken,  erwacht  nimmermehr.  Der  Frost 

weicht  dem  milden  Zephyr,  dem  Frühling  folgt  der  Sommer,  und 

so  bringt  die  Zeit  alle  damna  oa^lestia  wieder  ein;  nos  nbi  deoi- 

dimus  1  pnWis  et  nmbra  snmns.   Derselbe  G-edanke  findet 

sieb  sebon  bei  Hiob  14,  7:  'Ein  Baum  bat  Hoffnung,  wenn  er 
schon  abgehauen  ist,  dass  er  sich  wieder  verändere,  und  seine 

Sehösslinge  hören  nicht  auf.  Oh  seine  Wurzel  in  der  Erde  ver- 

altet und  sein  Stamm  in  dem  ätaub  erstirbt,  so  grünet  er  doch 

wieder  vom  Geruch  des  Wassers  nnd  wächst  daher,  als  wäre  er 

gepflanzt.  Wo  aber  ist  ein  Mensch,  wenn  er  tot  und  umgekommen 

und  dabin  ist?'  Horaz  ist  hier  natürlich  immer  nur  als  Repräsen- 
tant der  classischen  Lyrik  gemeint,  die  sich  in  ihm  spiegelt ^ 

Eine  verlorene  Recension  des  Manerosliedes  oder  ein  anderes 

Gedicht  mag  die  gemeinsame  Quelle  sein.  Eine  Stelle  des  Ma- 

neros: *Nicht  wird  ja  zugefügt  ein  kleines  Weilchen  dem  Sein  auf 

Erden'  ( W.  Max  MtlUer  aaO.  S.  32)  erscheint  in  genauer  Entspreehang 

in  derselben  horazisoben  Ode  (17  f.) :  'Quis  seit  an  adiciant  bodiemae 

orastina  summae  tempore  dl  superi?',  freilich  auch  bei  Euripides 

(  Ale.  7r>3);  derartige  Gedanken  wandern  eben,  wie  etwa  die  Sopho- 

kleißche  Idee  q)övai  TÖv  äitavTa  viKqi  Xötov  von  Hiob  (3,  11; 

an  immer  wieder  begegnet,  im  Homeragon,  bei  Theognis,  Bak- 

cbylides,  in  der  Sage  von  Midas  und  dem  Silen,  bei  den  Römern» 

Cicero  na.,  äbnlich  bei  Matthäus  (26,  24)  und  ganz  genau  in  der 

Baruohapokalypse  (10,  6): 

1  Die  Liebespoesie  der  alten  Aegypter.  Leipsig  1899.  Br.  Meissner, 
Nenarabiflche  Gedichte. 

>  Gescbiobte  Aegyptens  225. 

>  Die  Früblingilieder  bei  Horaz  I  4  nnd  IV  7  erinnern  an  Al- 

kaios  und  Anakreon  (s.  Kieseling).  Vgl.  auch  Lukres  1 7  ff.  na.  Aeha* 

Hob  ist  auch  die  Schilderung  der  neu  erwachten  Natnr  im  Rc^enliede 

2,  ll*'!^.  'Siehe,  der  Winter  ist  vergangen,  der  Regen^ist  weg  und 

dahin'  etc.  (cf.  Änth.  Pal.  X,  Ib).  Sollte  hier  ägyptisches  Gut  zu 
eracbliessen  sein?  Die  Aehnlichkeit  zwischen  Horas  und  dem  oanticam 

ist  erbeblich,  nnd  gerade  die  Fortfahrnng  des  Oedankens  bei  Horau 

klingt  ja,  wie  gesagt,  an  AegypUsches  deutlich  an. 
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Heil  dem,  der  garniobt  geboren  ist 

Oder  dem,  der  geboren  wnrde  nnd  starb. 

Da««  der  Gedanke  sich  durch  Reine  Selb8tver«tändliehlreit 

aüfJränjre.  wird  niemand  behaupten,  nnd  so  miis^«  man  vvolil  an 

Lebertragung  in  historlBoher  Zeit  denken.  I>n  dieselbe  Horazode 

hier  mit  dem  ägyptiscben  Maneros  übereinstimmt,  werden  wir 

ionebmen  dürfen,  das«  jene  bei  Hiob  nnd  bei  Horas  rertretene 

Senteni  einmal  im  Niltbal  ansgesprooben  nnd  yon  da  ans  weiter« 

gegeben  wnrde. 

Nichts  wäre  freilich  verkehrter,  als  durch  einis^e  Ueber- 

einstimmungen  *  geblendet  vorßchueli  auf  Cebertragung  zu  schlieBsen. 

Indessen  lehrt  gerade  die  Geschichte  der  Volkspoesie,  wie  gern 

eisielae  Motive  vom  Nachbarvolk  angenommen  nnd  weitergebildet 

veiden.  Man  denke  zB.  an  die  MSrehendiobtang.  Und  so  wird 

Meb  die  kleine  ScheidemUnse  de«  Liedes  nnanffftllig  die  Grenzen  der 

Volker  passiert  und  hier  wie  dort  Heiiuathsrecbt  erworben  haben. 

I.  Maneros. 

Was  Herodot  II  79  von  Manerosliedern  berichtet,  findet 

eine  Stütze  an  den  Ausirrabungen.  W.  M.  Müller  (aaO.)  bat  die 

Aebniiehkeit  vieler  Stellen  des  Maneros  mit  griechischer  und 

r^miücbpr  Lyrik  an  einigen  Stellen  «ohon  hervorgehoben^.  Hier 

•Mb  einiges: 

^  Hierher  gehört  anoh  folgendes :  Bei  Horas  heiast  es  bekanntlich 
19.5: 

diseolve  frigos  ligna  super  foco  Large  reponens,  nachAlkaiot: 

xdpßciXXe  röv  xc^M^I^  Cirt  fi^  TtOck  TfOp. 

In  einem  assyrischen  Denkmal  (Mitt.  d.  Yorderasiat.  Ges.  1808 

S.  253)  wird  ein  Gelage  am  Kdnigihof  beschrieben.  Die  GSste  grup- 

PKTSD  sieh  paarwds*.  Vorher  aber  eilen  die  Diener,  nnd  *de  r  zw  e  i  te 

besorgt  die  Oefen*.  Also  das  gehörte  snm  Inventar  eines  sympo- 
tiwhsn  Liedes.  Da  beisst  es  auch  (Rev.  18):  Der  Haasmeister  steht 

»st  rseitirt  das  Werk  des  Sängers'.    Ferner  Z.  20  f.: 

'Der  erste  (  )  vor  dem  Gefäsa  (?)  ujit  dem  Wasser  der 
Hände  steht 

....  hebt  hoch  das  VV^aaser,  giesst  aus  das  Wasser,  schüttet 
OS  auf  die  Hand. 

Wem  fiele  nicht  die  homerische  dnqpiTroXo^  ein.  die  so  oft  x^pvi^iu 

~"  'ÄPOX614J  ijiix^ve  —  vnip  —  X^priTOC-  Vgl.  hieriil»er  jetzt  auch  Bei- 

trage z.  alten  Gesch.  III  S.  aso.  Dor  Haupt (rr.huike  des  Soraktegredicbts 

Bad  des  entsprechenden  d'  s  Alkaios  deckt  sicli  iihriL'cns  mit  dein  Maneros. 

*  Vgl.  auch  Wiedcmauu,  Die  Unterhaltungslitteratur  der  alten 

A«fypter  {Ihr  alte  Orient  III  4). 
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*£t8teigt  hiDRb  der  Feige  mit  dem  Tapfe- 

ren, nicbt  weilt  der,  welcher  im  Palast  wohnt  oder  der  dabin- 

eoheidet  ohne  einen  ihn  Beklagenden,  der  Eingewickelte  and  der 

ohne  Leiclientiich.'  (Grab  des  Neferhotep  26.)  Auch  bei  llur.tz 

pooht  der  bleiche  Tod  an  Uütteu  und  Paläste  (I  4),  nos  omne« 

una  manet  nox  et  oalcanda  semei  via  leti,  heisst  es  in  der  Ar* 

ebytaeode.  In  der  ersten  Hälfte  desselben  G^edichta  wird  die  Eitel- 

keit aller  irdischen  Grösse  hervorgehoben.  Arohytas,  dessen 

Geist  die  ganze  Welt  dnrehmass,  liegt  hier  von  wenigem  Sande 

bedeckt,  so  erging  ea  dem  Tantaliis,  so  dem  Tithonus  uud  dem 

EuphorbuB.  Im  Maneios  heisst  es  (Londoner  Papyrus  Harris  500. 

W.  Max  Müller,  Liebespoesie,  8.  'Iii):  'Es  schwinden  die  Körper 

dahingehend  — ,  seit  der  Zeit  der  Vorfahren,  der  Götter,  die 

vordem  waren,  die  rahen  in  ihren  Grabbanten,  der  Gesohmttckten 

nnd  Manen  gleichfalls,  bestattet  in  ihren  Grabmälern,  die  gebant 

haben  Heiligtümer,  was  ist's,  was  man  that  mit  ihnen  ?  —  Was 

ist's  mit  dem  Platz  davon?  Ihre  Mauern  sind  weggeris^sen, 

nicht  ist  ihr  Platz  mehr,  als  wären  sie  nie  gewesen.'  In  einem 

Fragment  (MUUer  S.  34)  heisst  es  dann:  'Ein  Einfordern  des 

Henschen  aas  seinem  Hause  ist  es,  das  ihn  wirft  aaf  das  Hoch- 

land (dh.  Nekropole).  Nicht  kommst  dn  heraus  tnm  klaren  Himmel, 

dass  du  die  Sonne  siehst.  Die  da  bauten  aus  Granit- 

stein, die  da  aufführten  ein  Gemach  in  demGral) 

mal,  die  da  schön  waren  durch  schöne  Bauarbeit,  die 

da  wurden  dargestellt  als  Götter,  die  Opfersteine  davon  sind  leer 

wie  die  der  Todmttden,  die  anf  dem  Strande  sterben, 

ohne  einen  Hinterbliebenen  auf  Erden.  Die  Flut  nahm  ihren 

Rest,  die  Sonnengint  dem  entsprechend,  es  redeten  mit  ihnen 

die  Fische  an  dem  Ufer  des  Wassers*.   Für  den  ersten  Theil  vgl.; 
Cedes  coemptis  saitibus  et  domo 

viUaque  flavas  quam  Tiberis  lavitt 

cedes  et  exstruclis  in  altum 

divitUs  potietnr  heres. 

divesne  prisco  natus  ab  Tnacho 

nil  interest  an  pauper  et  inüma 

de  gente  sub  divu  morens 

victima  nil  miserantis  Or(  i: 

omnes  eodem  cogimnr  eqs.  (II  3,  17  ff.,  vgl.  II  18, 17  ff.  ua.) 

Grab  des  Neferhotep  19  f:  *Nicht  wird  ja  augefltgt  ein 

kleines  Weilehen  dem  Sein  auf  Erden  ...  Air  die,  welche  hinab- 

stiegen nach  der  Unterwelt,  für  die,  welche  Schtjuiien  besaasen 
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mni  Brod  lam  Spenden,  und  die,  welche  keinen  Beeitz  hatten 

fleioherweiee,  so  daes  sie  verhrächten  eine  Stunde,  vgl.  FngAces 

—  laboßtur  anni  nee  pietas  moram  rugis  et  instanti  eeneotae 

iferet  indomitaeqtie  morti;  aiuh  das  Folgende  eritliiilt  ̂ a!iz  auf- 

fallen«ie  Entspreclitin^r«*",  die  hier  nirdit  allo  noti«M-t  werden  können 

7gl.  II  18,  1"  \t).  hie  oben  citirte  Stelle  vom  Heieben,  der 

naebber  als  Schiffbrüchiger  ans  Ufer  treibti  erinnert  inhaltlich  an 

die  Archjtaeode,  die  wir  mit  dem  Maneroe  yerglichen  haben. 

Die  Ode  zeigt  Analogien  zn  griechischen  Epigrammen  (Anthol. 

Pal.  VII  ist  ja  erfüllt  von  Grabschrifteu  für  Schiflfbrüchige,  und 

die ArchytA.Hude  hat  liier  zweifellos  ihre  Muster);  irgend  ein  ale- 

landriniacbcR  V^orbild  mag  eingewirkt  haben.  Solitc  hier  Aegjp- 

tiiebes  von  den  Griechen  anfgegriifen  worden  seinV  Die  Stelle 

roaSohiffbrttehlgen  im  Haneros  deutet  darauf  hin,  dass 

im  UotiT  auch  im  Aegyptischen  beliebt  war.  Sagen  von  Schiff- 

briebigen,  vrie  im  Petershnrger  Reisem&rchen  ua.,  waren  ja  seit 

Alters  im  iSchwange.  Oft  i.st  in  der  Odyssee  von  dei  am  Meeres- 

oftr  bleichenden  Knochen  gestrandeter  Helden  und  den  sie 

Iteoagenden  Fischen  die  Rede  (s.  o.  S.  204:  *e8  redeten  mit  ihnen 

die  Fische  an  den  Ufern  des  Wassers).  Aehnlich  Elpenor,  wenn 

»  tooh  niebt  unmittelbar  am  Gestade  Hegt  Crensu  entsprechend 

iit  das  Schicksal  des  Phrontis,  eines  Steuermannes  des  Menelaos, 

der  von  Apollons  Geschossen  getroffen  ins  Meer  stürzt  {f  278  ff.), 

jedenfalls  ein  ätiologischer  Mython,  wie  deren  mehrere  existieren. 

lieDeiaoB  scheut  nicht  den  Aufenthalt,  den  Fbrontie  der  bitte 

^miss  XU  bestatten.  Der  Wert  regelrechter  Bestattung  war 

besonders  in  Aegypten  ungewöhnlich  gross  und  in  dem  ̂ (^esprSch 

ciaes  Lebenemttden  mit  seiner  Seele*  ̂   hält  nur  die  Furcht,  nicht 

des  Gebräuchen  gemäss  beigesetzt  zu  werden,  den  Lebensmüden 

vom  Selbstmorde  zurück.  Er  bittet  seine  Seele,  ganz  wie  grie- 

ciiiscbe  Uelden  ihren  Freunden  gegenüber,  ihm  die  Beisetzung 

n  gewähren.  Nachdem  diese  eingewilligt,  ist  er  beruhigt,  denn 

sichte  fdrebtete  der  Aegypter  mehr,  als  unbestattet  su  bleiben^. 

*  Bei  Erman,  .Abh.  d.  Berliner  Akad.  d.  WisR.  18%. 

'  Auf  zahlreichen  ba  b )  1  ojiisch  e  n  Thonkegeln,  die  von  Grabern 

stammen,  tindet  sich  die  Inschrift:  ' —  Diesen  S.irj.»^  ni'')!^e  inuii,  wenn 
man  ihn  findet,  nicht  behalten  \^V),  sondern  an  seiuö  Stelle  zu riickbrinpfen. 

^^er  diese-^  lesen  und  nicht  uiissachteu,  sondern  also  sprechen  wird: 

Diwen  Jiarg  will  ich  an  gerne  Stelle  zurückbringen,  dem  luuge  die  (Jut- 

thit,  die  er  gethan,  l)»'lohnt  (?)  werden  ;  l>r<*ben  sei  nein  Snme  ger.egnet, 

liruLiirn  ini><^a:  »ein  Ti »dt eDf^eist  (einst)  klare»  Wasser  trinken  .  Jeremias, 

iL  Ute  Unent  1  3.  2.  Auä.  ö.  15. 
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Wer  aber  konnte  in  diese  Lage  eher  kommen,  als  gerade  der 

Schiffbrüchige,  dem  .keioe  treue  Hand  den  letsten  Liebes- 

dienst erweist  ?  Damit  hängen  wohl  auch  die  vielen  Sagen  vom 

dankbaren  Toten  snsammen^  In  Aegy|)ien  mnsste  der  Schiff- 

bruch als  doppeltes  Unglück  gelten,  und  man  wird  nicht  fehl- 

gelien,  wenn  man  hier  die  Urheimat  derartiger  Motive  in  der 

Litteratur  sucht. 

Epioharm  hat  ein  Gedicht  'der  Schiffbrüchige'  verfasst,  in 
dem  Odyssetts  vielleicht  von  seinem  Missgesohiok  ers&hlta  und 

philosophische  Betrachtungen  daran  knfipfte.  (£in  Ichroman 

ist  anoh  die  Geschichte  jenes  Aegypters,  der  wie  Od^taeat  Sehilf' 

bruch  leidet  umi  sich  dabei  iiliulicli  benimmt^.) 

Der  älteste  Hestandtheil  der  Elpenorepisode  ist  übrigen» 

wahrscheinlich  die  Erzählung  im  X,  alles  Uebrige  in  K  und  ̂  

scheint  spätere  Zuthat.  Weshalb  ist  Odjssens  so  pietätlos  gegen 

den  Toten  (X  63)?  Weshalb  hat  er  in  der  Unterwelt  auf  Elpeaors 

Bitten  nur  die  eine  kühle  Zeile  übrig  (X  80): 

TuuTüt  TOI,  üj  bucJTrive,  TtXtuTi'iauu  Te  Kai  tptuu?*. 
Elpenor  denkt  nicbt  daran,  den  Odysseus  zur  Rede  zu 

stelieDy  weil  er  ihn  unbestatlet  habe  liegen  lassen ;  ebeaso- 

wenig  entschuldigt  sich  Odjrsseus.  Die  Motivimng  des  Dichters: 

imi  irövo^  dXXo^  lireiTCV  (X  64)  kann  nicht  befriedigen.  (Hene- 

laos  versäumt  trotz  eiliger  Fahrt  nicht  die  Bestattung  des  Phrontis 

Y  284.)  Vergeblich  sucht  er  durch  abfällige  ßeurtheilung  Elpe- 

nors :  ouT€  Ti  Xirjv  uXki^oi;  TToXejiUj  out€  q)p€criv  ijaiv  äpi^puj^ 

das  Bedenkliche  iu  der  Handlungsweise  der  Gelahrten  zu  mildem. 

Man  erkennt  eben  überall  die  Fugen  1^  Die  Rede  Elpenort  war 

wohl  ursprünglich  eine  kleine  Dichtung  fttr  sieh,  aus  der  man 

das  Weitere  entnahm  und  locker  einfügte.  Man  denkt  am  besten 

an  Stficke,  wie  sie  in  späterer  Ausführung  die  Anthologie  VII 

entbält.  Auch  da  beklagt  ja  verBcbiedeiitlicb  ein  Suhitrbrüchiger 

die  Macht  des  Weins,  die  ihn  zu  i  aiie  gebracht  habe  (of.  k  555), 

wie  da  etwa  ein  Polyxenos  anbebt: 

^  Vgl.  Simrock,  der  gute  Gerhard  und  die  dankbaren  Toten, 
Bonn  185e. 

'  Wiedemann»  Unterhsltuugslitteratnr  usw. 

>  Vgl.  dagegen  Verg.  Aen.  VI  337  ff.  S.  Hetnse,  Vergils  epiiche 
Technik  S.  458. 

^  Vgl.  Wilamowits,  Homer.  Untersuchungen  S.  144  f. 
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(er  war  dtpoOe  KOTiibv  ix  hoxtb^  antervegs  gestrauchelt  VII  398), 

oder  eiD  tnderer  sfnfvt: 

KOI  Ali  Kffi  Bf.oLuuj  ̂ 6  biuppoxov  ou  M€T*  oXidOew 

Küi  jiovov  €K  öolUJV  Kai  ßpOTov  eK  jittKOtpiüV  (VII  533) 

oder  ?on  jemand  verlaatet^  er  sei  tun  gekommen 

iy  Xi^^vi  irpibpT)^  vi)KT€pov  dKXUM€VOV 

bavtö^       lö  Tr€pi00öv  dinfifieev  —  —  (VII  $25) 

oder  gar  von  der  HaapUaule  der  Stoa  gemeldet  wird: 

'IXiTT^aae  BdKXOV  ̂ kttiuiv  xovbov 

XpU0lTTTTO<;  oub  t(pticraTo 

Ou  Tfi<;  Ixoaq  oux  r]<;  irciTpiit;  ou  Tfi^  MJuxn«; 

dXX'  fiXec  bwii  i<i  'Aibeul  (VII  706;  vgL  6^2  o.  634 
INog.  L.  VII  176). 

Derartige  mehr  oder  weniger  ernst  gemeiDten  Zöge  mögen 

in  sehr  alte  Zeit  binanfreicben  ein  tragisches  Beispiel  bietet  der 

Prolog  der  Hekabe^.  Uebrigens  iimien  sich  zu  den  Schii  k-  iieu 

epUcber  Schitisienker  wie  Phrontis.  Tipbys,  Palinurus,  Ktinupo», 

Kinadofl  na*  (ygl.  Misenns  und  den  Meergott  GlaakoB)  auch  sonst 

bemerkenewerthe  Analogien  in  den  Epigrammen.  Wie  Pbrontia 

bei  Santon  plötslich  das  Stener  in  Händen  haltend  vom  Sohiffe 

des  Menelaos  ins  Meer  sinkt  (y  278>,  so  f&llt  xB.  Anth.  VII  305 

der  Finclier  Diotimos  vom  Schlaf  befallen  aus  dem  Nachen  ua. 

Aut  Fhrontis  geht  Vers^ils  Palinurus  zurück',  daneben  uatürlich 

auch  Elpenor  ua.^.  Palinurus,  den  auch  der  Schlaf  über- 

wältigt hatte,  erzählt  in  der  Unterwelt,  er  hätte  schon  das  Ufer 

Italiens  erreicht  nnd  wäre  gerottet  gewesen,  ni  gens  crndelis  madida 

enm  veste  gravatnm  prensantemqne  nneis  manibns  capita  aspera 

montis  ferro  invasispet  praedaiiK^ue  ignuia  putasset  (VI  359  si|q.). 

Üa^s  ein  Schiffbrüchiger,  schon  gerettet,  am  Ufer  durch  ein 

QQVorhergesehenes  Missgesohiok  zu  Grunde  geht,  ist  ein  in  der 

Aethologte  mehrfach  begegnendes  Motiv.  Anthens  rettet  sich  bei 

Antipater  ans  dem  Schiffbraeh  an  einem  Brett  sich  festklammernd 

and  gelangt  glücklich  ans  Land,  da  aber  ttberraseht  Ihn  ein  Wolf 

und  zerreisst  ihn  (  VII  289).  Denselben  Vorgang  bcriingt  Leoniilus 

von  Alexandria  (VII  550).  Ein  Leidenngenossp  des  vorigen  ent- 

rinnt mit  Mühe  den  titurmeBnÖteii,  um  am  Ufer  einer  Sohlange 

*  Wilamowitz  denkt  auch  an  eine  Inschrift  (aaO.)« 

-  S.  Norden,  Vergils  Aeneis  VI  S.  225. 

"  V^l.  T  2Ö1  u.  Aen.  V  859. 

*  Norden  nnd  üeinse  aaO. 
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Kum  Opfer  zu  fallen  (VII  290).  Dicht  am  Ufer  enden  auch  Phrontis 

(s.  0.))  KinadoB,  ein  anderer  Steuermann  des  Menelaos  (Paus.  III 

22, 10),  Tipbys.derSohiffslenker  der  Argonauten  (Ap.Rhod.  II 863  ff. 

Sen.  Me«^.  619  ff.)  na.  Andererseitn  finden  weh  rSnberisebe  Üeber- 

fälle  selir  liäufi^  <VII  3^»;  ff.  nö.).  VII  G40  benutzen  Piraten 

eine  Windstille  zur  Knjterung  eines  brachliegenden  ScbiffeSj  ebenso 

654.  8o  knüpfen  Rioh  gerade  an  Palinurus  viele  typische  Züge 

an^  Vergleichbar  ist  auch  Kanopos,  ebenfalls  ein  Steuermann 

des  Menelaos.  Anoh  er  wird  ans  dem  Sehiffbmcb  ans  Ufer 

gerettet,  aber  am  Land  raflft  ein  Scblangenbiss  ihn  dabin  (Drexler 

in  Küscliers  Mytli.  Lex.  n.  i.  W,).  Damit  vgl.  Anth.  VII  290: 

AaiXaTTU  xm  uaviiiv  öXoni;  trpocpuYOvra  fiaXarrcrTj^ 

vauriTüv  AißuKai^  KeiMevov  iy  i^a^äQoK^ 

oux  ̂ kok;   T^tövuiv  nuMOTifi  ß€ßapt)M^vov  Cirvtp 

tupivöv  dird  OTUTCp^c  d»^  Kd^€  vou(p0opiiiC 

£ktov€  XuTpö<;  ixxq.  Ti  ̂ diTiv npoq  KUfiat' ^|li6x6€1 
TTiv  ̂ TTi  Yfl?  cpeuTujv  MoTpov  6cp€iXoMfevnv ; 

Sowohl  die  Art  de«  Untergangs  als   auch   der  Schauplatz 

stimmen  übereiii.    Alte,  zum  Teil  wohl  ausländische  Lokalkulte 

eohimmern  durch'. 

Fttr  E]penor  sB.  könnte  man  an  den  kaltisehen  Felsaprang 

denken.  Die  Bedeutung  des  Ritus  wurde  yergeesen,  das  anek* 

dotiscbe  Motiv  blieb  als  Petrefakt  Qbrig.  Die  Art,  den  Apollo 

durch  llerahRtürzen  des  Opfers  zu  verehren,  wurde  später  bekannt- 

lich in  mildere  Kuriuen  gekleidet,  wie  Strabo  (10,452;  H,  6^3) 

und  Pausanias  UO,  32)  das  so  ergötzlich  «rzählen.  Sollte  das 

in  den  Kreis  Palaimon,  Taras»  Glaukos,  Arion  usw.  geheuren? 

Auch  im  Orient  bestand  der  Felsstars  mit  lusträler  Bedea- 

tong  im  Kult  des  Melqart.  In  Hierapolis  sB.  wurde  das  Opfer 

vom  Tempeldach  herabgestürzt  und  dadurch  getötet ^. 

^  Helling  (Studien  über  die  Liederbfioher  des  Horatins  S.  149) 

betont  mit  Recht  die  Aehnlichkeit  der  Archytasode  mit  der  Palinurus* 

sage,  neben  der  er  aber  auch  den  Einfluss  der  Epigramme  anerkennt. 

*  Ob  der  Name  Kanopos  ägyptisch  ist  oder  nicht,  alle  Naob- 

richten  deuten  doch  auf  Zusammenhang  der  Sago  mit  Aegypten  hin. 

S.  Ebers,  Abb.  d.  Sachs:  Ges.  d.  Wisseosch.   Bd.  21,  233. 

'  Von  einem  altmexikanisohen  Gebrauohe  erzählt  Lippert,  Gesch. 

des  Priestert.  I  325  f.:  'Bei  der  Opferung  selbst  aber  fiel  des  Priester« 

Ritual  in  die  Vorstellungen  des  Kannibalismus  surück;  der  tote  Leich- 

nam (des  geopferten  Sklaven)  wurde  die  Tempels  tu  fen  herunter- 

gestürzt und  diente  der  Gilde  der  Kaufleute,  die  ihn  beigestellt,  sum 

Opfermable*.   S.  auch  Gruppe,  Griech.  Mythol.  S.  817  u.  966,  6. 
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(Saiili,  Belig.  ä.  Semiten  S.  285).  Ob  der  Stiin  Elpenon  yom 

Diehe  der  Kirke  damit  in  irgend  einem  Zusammenliang  stebt, 

tft  freilich  Hcliwer  zu  entscheidend 

Die  (iefalir,  nicht  bestattet  zu  werden,  lag  noch  in  einem 

loderen  Falle  sehr  nahe;  im  Kriege  suchte  der  Sieger  sich  an 

d«m  toten  Feinde  zu  rieben,  indem  er  seinen  Leichnam  wilden 

Titren  zum  Fraee  aaf  das  Feld  warf  nnd  nicbt  bestattete,  wie 

ji  überhaupt  einige  Völker  der  Sitte  fröbnten,  die  Toten  auf  das 

Feld  zQ  werfen  und  Geiern  und  Schakalen  zu  überlaBBen.  So 

verfahrt  Acliiil  mit  Rektor,  und  auch  als  Drohung  findet  sich 

fi&s  bekanntlich  sehr  oft  bei  Homer,  aber  auoh  in  assyrischen 

Konigsinschriften  (d*  Jeremias,  d.  alte  Orient  I  3.  2.  Anfl.  S.  13). 

JedcB&lIs  galt  es  nun  für  besonders  rtthmlioh»  dem  so  der  gebtth- 

tcoden  Ebren  Beraubten  durob  List  oder  auf  irgend  eine  sinn- 

reiehe  Art  doeb  noeb  zur  Bestattung  sn  verhelfen .  Diesem  Ge- 

danken dienen  die  Schlusstheile  der  Ilias ;  /m  Anfügung  der 

'Erropo^  XuTpa  fühlte  sich  der  Dichter  deraelbeu  geradezu  mora- 
hidi  ?erpfliobtety  und  mit  dem  letzten  Vera  der  llias  (b^  oK 

fdiMpicirov  Td<pov  "^KTOpo^  InnobdMOio  atmete  der  antike  Leser 

(rleicbtert  auf.  Hier  war  ein  wichtiger  Abscbnitt  und  Abscbluss 

der  ErsSblung  gegeben,  zur  weiteren  Fortfilbrnng  der  Dichtung 

l'-i:  keine  innere  Xüthigung  mehr  vor.  ̂ lan  kann  einen  Kreis 

Sagen  zusammenstellen,  die  alle  dasselbe  Motiv  enthalten: 

<^ie  Tom  i^'einde  verbotene  Bestattung  des  getöteten  und  der  Yer* 

vesong  anheimgegebenen  Feindes  durch  dessen  Angehörige. 

In  der  tbebaniseben  Sage  ist  es  Antigene,  die  den  dtpcupa 

ifö|ii|ia  mehr  geborebt  als  dem  brutalen  Sieger.  Heimlieb  und 

trotz  des  Verbotes  bestattet  der  treue  Aias  den  von  den  Griechen 

f-liclilich  angeklagten  nnd  getöteten  Palaniedes  (Philostr.  Heroic. 

X7).  In  der  buddhistischen  Legende  macht  Lebelang  die  VViiciiter 

tranken  und  verbrennt  heimlich  die  Leichen  seiner  Eltern  (Olden- 

bcfg  Buddha^  S.  317).  Die  von  Sanberib  erschlagenen  Kinder 

iirtel  bestattet  Tobias.  'Als  aber  solches  der  König  erfuhr,  biess 

er  ihn  töten  und  nahm  ihm  alle  seine  Güter.'  Tobias  entflieht 

und  nach  Sanherib«  Ermordung  kehrt  er  znriiok  unil  erhält  seinen 

bfc.«it/.  wieder  (Tob.  1.  Ebenso  im  Buche  Tohith).  Auch  Änti- 

gOQt  wurde  ja  nach  anderen  Sagenversionen  nicht  verurtheilt,  bei 

Eariptdes  heiratete  sie  sogar  den  Haimon.  —  Die  über  dem 

Haute  Sauls  lastende  Blutschuld  sObnt  David  dadnroh|  dass  er 

*  S.  Wocheubchr.  1.  kiasa.  Philol.  lyOo  Sp.  285  ET. 
IMa.  Xm.  t  Fhilol.  M.  F.  LDL  11 

Digitized  by  Google 



210 
Frie» 

d«o  Gibeoniierii  sieben  UitgUeder  der  Familie  Saals  aueltefert 

Diese  werden  getötet  und  ansgeaetst.    Aber  Ri^pa,  die  Toebter 

Aja«,  die  zwei  Sohne  unter  jenen  7  beweinte,  ging  zu  den 

Leichnamen,  Retxte  sich  zn  ihnen  und  schetirlite  bei  Tage  die 

Vögel,  bei  Nacbt  die  Tiere  des  Feldes  von  ihnen  fort.  David 

erhielt  hiervon  Kunde  und  dnrch  Ki^pas  Treoe  geröhrt  Hess  er 

die  Getöteten  einholen  und  beiaetaen  (2.  Sam.  21,  8  ff.)*  Die  7 

Getöteten  entsprechen  der  Zahl  der  Belagerer  Thebens. 

Wie  Eteokles  und  Polyneikos  töten  sich  anob  die  beiden 

Söhne  des  Weibes  von  Thekoa  gegenseitig  im  Kampf  (2.  Sam. 

14,6  ff.)». 

Zum  Schluss  sei  zum  Maneros  noch  bemerkt,  dasa  er  sich 

in  einer  epSten  Eedaetion  auf  einem  Grabatein  t.  J.  42  Chr. 

G.  findet,  wo  er  ale  ̂ Rede  der  verstorbenen  jungen  Gattin  an 

ihren  Wittwer,  den  Hohepriester  von  Memphis,  benntat  ist*,  wie 
Ernian  (auO.  S.  45  Anm.)  bemerkt.  Man  winl  unwillkürlich  an 

dif^  Elegie  des  Properz  erinnert,  in  der  Paullina,  die  jün^'-si 

g68torl)ene,  den  Gatten  dureli  ähnliehe  Betrachtungen  aofzurichten 

anoht  (vgl.  aneh  Anth.  Vli  667  ua.). 

Endlich  der  vielleicht  nicht  unwesentliche  Hinweis,  dasa 

'  der  Manerosgedanke  sich  in  Babylonien  vorfindet.    In  einer 
Variante  des  Gilganieschepos  rät  die  Meerjnngfran  Sabittu  dem 

von  Todesgedanken  erfüllten  Helden,  öich  mit  den  Freuden  dieser 

Welt  Uber  alles  Leid  zu  trüsten: 

'Gilgamesch,  was  rennst  du  herum? 

Das  Leben,  das  du  suchst,  wirst  du  doeh  nicht  finden.  

—  Du,  Gilgamesch,  fttlle  deinen  Banoh, 

Tag  und  Kaeht  frene  du  dich, 

täglich  mach  ein  Freudenfest; 

Tag  und  Nacht  sei  aasgelassen  und  vergnügt, 

*  Die  bekannte  Stelle  der  Sophokletscben  Antigene,  an  der  »ie 

ausführt,  weshalb  der  Verlust  eines  Bruders  schwerer  sei  als  der  einea 

Gatten  oder  des  Kindes  (v.  909  ff.),  hat  man  l&ngst  mit  der  herodo- 

teiscfaen  ErzÜhlnng  vom  Weibe  des  Intapheroes  (III  119)  verglichen. 

M.  Lidabarski  vergleicht  damit  eine  aramftische  Sage,  in  der  sieh 

eben  dasselbe  Motiv  und  die  gleiche  Begründung  findet  (Geschichten 

und  Lieder  aus  einer  neuaramaischen  Handschrift  der  Königh  Bibl. 

au  Berlin.  Weimar  1896  S.  148).  Damit  dürfte  die  Priorität  Herodota 

noch  mehr  gesichert  erscheinen,  als  bisher.  Derartige  Züge  brachte  er 

von  seinen  Reisen  mit.  Die  Er»lhlung,  die  an  andere  we i  s e  U  r  l  h  e  i  1  « 

oder  auch  Rät bself ragen  des  Orients  gemahnt,  war  eben 

auch  nach  Persien  gedrungen. 
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Staber  mögen  deine  Kleider  sein, 

lein  sei  dein  Kopf,  nnd  wasche  dich  mit  WMteir. 

Schau  auf  den  Kleinen,  den  deine  Hand  ergreift, 

das  Weib  freoe  sich  in  deinem  Schooss.** 

Die  Gedanken  sind  die  des  horazischen  Epikureismus  (vgl. 

c  1 11).  Vgl.  aacb  Jesaja  22,  13 :  Laest  uns  essen  nnd  trinken; 

irir  sterben  doch  morgen*   £benflo  I  Gor.  15,  32. 

II.  Des  Midobens  Klage. 

'Des  MädcbenB  KLige  nennt  Wilamowitz  ein  einfaches  grie- 

cbiache«  Lied,  das  man  vor  einigen  Jahren  in  Aegypten  fand 

(Naebr.  d.  Gött.  Gea.  d.  W.  1896  S.  209  ff.).  Es  enthält  die 

Klage  einer  yon  ihrem  Liebhaber  yerlaesenen  Jungfrau.  Anff&ilig 

iit  ei^  das«  kein  Name  genannt  wird,  gana  nnalezandrinlsoh  iet 

^ii  Fehlen  jeglicher  Gelehrsamkeit.  Die  Form  ist  von  geradezu 

gwacbter  Einfachheit,  Diels  hält  es  für  poetische  Prosa,  Wilamo- 

witf  erkennt  einfache  Metra.  Man  sieht,  alles  weicht  von  der 

iielieDistischen  Gewohnheit  ab.  Asklepiades  von  Bamos,  an  den 

V\'ilamowitz  denkt,  ist  viel  gelehrter  und  formvollendeter  als  der 
Veifaeier  dieeee  Liedes.  Der  Inhalt  ist  nioht  minder  einfach: 

Du  Midehen  klagt  Uber  die  Untreue  des  Jünglings ;  einst  waren 

wir  gltteklieh 

it  dfifpOTepwv  T^TOv'  o.'i\)ta\c^'  i- 

dvdboxo^  6b(rvr\  ̂ '  Ix^i 

^€  KOToXtfüiirdvetv 

Sie  bekennt  offen  liire  Liebe: 

ovK  dvaivoMai  aÜTÖv  i^oxta^  iy 

Tt}  biavoiqi. 

In  stiller  Nacht  yerlilsst  sie  ihr  Hans  nnd  macht  sich  auf^ 

Ungetreuen  su  suchen.   Offenbar  hat  sie  lang  seiner  geharrt, 

wie  das  ägyptische  Müdchen  in  dem  Lied  XV,  das  auf  die  Pforte 

iauscht  und  der  statt  de?  Ersehnten  durch  einen  Boten  die  Nadi- 

ncht  kommt,  der  Fuisuhe  kündige  ihr  die  Treue  auf.  Mit  diesem 

Lied  vergleicht  Wünsche  (aaO.)  mit  vollem  Becht  die  wunder- 

*  S.  A.  Jeremias,  H  lie  und  Paradies  bei  deu  Babyloiiiern  (Der 

»Ite  üneot  1  3)  2.  Auü.  b.  7. 
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bare  Stelle  des  Hohenliedes:  *Ich  schlafe,  aber  meine  Seele  waoblf 
QBW.  (5,  2  f.),  wo  der  Frennd  auch  treoloe  vob  der  Pforte  Te^ 

■cb windet.  Gans  &bnIiob  erwartet  sie  3, 1  ff.  den  Geliebten  und, 

da  er  niebt  erscheint,  geht  sie  dnrob  die  Gassen  der  Stadt,  am 

ihn  zu  siiclien ;  Bie  frairt  'die  Wücliter,  die  in  der  Stadt  umher- 

gehen*, später  findet  sie  den  Ersehnten.  Auch  Cynthia  wartet 

vergeblich  auf  ihren  Properz,  auch  sie  entschlummert  endlich, 

aber  ancb  ihre  Seele  wacht  in  inniger  Sehnsucht  nach  dem  Yw- 

weilenden I  wie  sie  ihm  nachher  bekennt: 

—  me  inoundis  lapsam  ̂ ^oj or  impalit  alis, 

lila  fait  lacrirnis  ultima  onra  meis  (I  3,  45). 

Auch  Sulaniith  geht  hinan«  in  die  Nacht.  Ich  suchte  iliii, 

aber  ich  fand  ihn  nicht;  ich  riet,  aber  er  antwortete  mir  uicht/ 

Auch  die  Aegypterin  erzählt:  'Herausgegangen  bin  ich  tos 

meinem  Brader.  —  Aufgegeben  hast  du  dein  Sehnen  nach  mir, 

mein  Hers  steht  in  mir  stille'  (XIII)  und  scheint  dem  Geliebten 

fol<,'en  KU  wollen.  Die  Griechin  ruft  wie  Sniamitb  (5,  6)  nach 

dem  Verräter  und  fordert  ilire  ivräuze  von  ihm  zurück,  wenn 

auch  verg^ebeiis.  S'^ie  hat  den  nä<;htlioheD  Weg  und  die  Gefahr 
nicht  gescheut,  denn,  sagt  sie, 

0uvobr)TÖv  ix\u  t6  iroXu  nOp 

TOUV        I|IUX4  MOU  KaiÖMCVOV. 

'Liebe  ist  stark  wie  der  Tod  und  Eifer  iet  fest  wie  die  Hölle' 

(8,  (>).  Die  Aegypterin  erklärt  entschlossen,  wenn  sie  auch  geprü- 

gelt würde  zum  SyrtM'land  mit  Stücken,  zum  Aethiopenlande  mit 

Palmrathen,  zum  Hochland  mit  Gerten,  zum  Xiederland  mit 

Zweigen,  nicht  werde  sie  hören  ihren  Rat,  das  Verlangen  auf- 

zugeben (IV).  AnchSulamith  hat  ihren  nächtlichen  Gang  schwer 

bttssen  müssen,  denn  die  Hüter,  die  in  der  Stadt  nmhergehen, 

fanden  sie  und  schlugen  sie  wund  und  die  Hüter  auf  der  Hauer 

nalimen  ihr  ihren  Schleier  fort  ib.  7).  Es  ist  möpriich,  das«  die 

Griechin  auch  mi(  den  Hütern  der  otientlicheu  Ordnung  in  Con- 

flict  gerät,  aber  man  erwartet,  dass  ihr  Glück  wieder  auf- 

blüht, wie  das  der  Sulamith  und  vielleicht  auch  das  der  sich 

ziemlich  leicht  tröstenden  Aegypterin  (XV).  Hoffentlich  ver- 

söhnen sich  alle  so  schnell  wieder  wie  Horas  und  Lydia^  die 

Griechin  hat  ja  den  besten  Willen  dazu,  wenn  sie  sagt: 

vOv  öv  6pn(70i)ufiev,  euBu  bei 

Kui  öiaXutaöai  (v.  50J. 

in  der  Academie  des  inscriptions  besprach  Th.  Eeinach  am 

23.  Mai  1902  ein  ägyptisches  Ostrakon,  auf  dem  14  Zeilen  eines 
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fneebisehen  Dialoges  in  Ägyptischer  Prosa  stehen  sollen.  'Der 

Inhalt  erinnert  an  den  von  Greufell  herausge^jebenen  Monolog 

der  Verlassenen' (Wochenschr.  f.  kl.  Phil.  1902,  8p.  S85).  Jeden* 
Uli»  scheint  ein  neues  Document  für  die  Beliebtheit  derarti^r 

Thmet»  in  beUeoiBtisoher  Zeit  uad  aaf  ftgyptiflohein  Boden  vor* 

nliflgeo. 

III.  lau  na. 

Eine  niebt  nnerbebltobe  Rolle  im  Leben  der  Liebenden 

tpielte  die  lanna.  Der  nngestfime  Jüngling  beecbwört  sie,  ibn 

eiofolaseen;  me  selbat   gewinnt  Sprache  und   beseufzt   ihr  Los 

estämli^rer  Ruh  losis^keit*.  lieber  das  Alter  dieses  Motivs  hat 

man  oeuerding«  gestritten  ̂ .  Es  findet  sicli  bei  8olon,  Aristo- 

phanes,  Earipide«;,  Piautua,  Catnll,  Properi>  Horaz,  Ovid,  Nonnna 

M.'  Auch  die  Pyramne  nnd  Tbiabe  trennende  Wand  gebdrt 

hierher.  In  der  ägyptieeben  Lyrik  findet  dae  irapaKXauaiOupov 

neb  ebenfalli: 

Das  Landhaus  meiner  Schwester, 

ihre  Thür  ist  inmitten  des  Gutes. 

8o  oft  ihre  Flügel  thun  sich  anf. 

So  oft  der  Riegel  führt  berans, 

let  meine  Sebwester  zornig. 

O  setzte  man  miob  dooh  snm  Pförtner  ein 

oder: 

Ich  richte  mein  Ang^esicht  auf  die  Aussenpforte, 

Siehe  mein  Bruder  kommt  zu  mir, 

Meine  Angen  haften  anf  dem  Weg. 

Mein  Obr  laneobt  anf  ein  Tasten  an  den  Riemen.^ 

Im  Hobenliede  poebt  der  Frennd  an  die  Tbtlr  nnd  rnft  in 

das  (remacb  hinein,  sie  möge  ihm  öffnen,  er  reicht  bereite  die 

Hand  hinein,  bebend  vor  Wonne  eilt  Sulamith  hinzu,  den  Riegel 

20  utfuen,  und  als  sie  es  gethan,  ist  er  verschwanden.  In  einem 

«abiteben  Volkslied  redet  der  Dichter  die  Wohnstätte  seiner 

F^nde  an  nnd  fragt,  wo  diese  geblieben  seien.    Die  Wobn- 

*  V'_'l.  B{41in^,  Albiufl  Tibullus,  Untersuchung  und  Text,  I  ff. 

5  S.  Leo.  (M.tliup.  Gel  Anz.  1S98,  722.    Rothstein,  Phi^ol  1000, 

144  ff .  Wühehu,  Rhein.  Mus.  1902,  590  £f.,  bei  denen  mau  auch  die 

QÖtigeD  StuUennachwei&e  findet. 

*  ElÜB  zu  CatuU.  63,  »tB;  Ula>des  zu  Arist.  Acharn.  127. 

*  W.  Max  Müller  aaO.  Vil. 

»  Ebend.  XV. 
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stfttte  antwortet:  Die  Freunde  eind  fortgegangen  (s.  Sneliaa, 

Abhaadl.  d.  Berl.  Ac.  S.  72,  XX?!).  —  Im  Hohenliede  8,  9 

sagen  die  BraJ^r  Sularaiths:  *If?t  sie  eine  Mauer  (dli.  rein  und 
unnahbar),  so  wollen  wir  silbern  Bol]\s(  r].  tlsiriinf  bauen  (dh.  sie 

belohnen  und  soliQiäckeii).  Ist  sie  e  ine  Tbü  r  (dh.  zugänglich 

für  Bewerber,  so  wollen  wir  sie  befestigen  mit  silbernen  Bohlen' 
(db.  streng  bewabren).  Uebrigene  wird  die  ianna  nicbt  nur  in 

erotiscben  Diobtnngen  eingeführt»  bei  Selon  (4,  28)  nnd  Enripides 

(Ale.  r.66,  Andrem.  924)  ist  von  Erotik  keine  Rede.  Die  Thür 

Hpielte  ja  auch  im  Cultus  eine  nicbt  unbedeutende  Rolle  ̂   und  so 

mag  das  später  in  die  Lyrik  und  Erotik  übergegangen  sein.  Nan 

aber  bleibt  ein  noch  viel  älteres  Beispiel  für  Apostrophining 

der  Thtlr  übrig,  das  so  der  Annahme  swingt|  dass  das  Hotiy 

sebon  den  Babyloniern  bekannt  gewesen  sei,  im  Gilgamesobepos 

heisst  es  (Jensen  185  f.  Keilinscbr.  Bib].  TI): 

*Jabani  tat  seinen  Mund  auf  und 

sagte  zu  Gilgamesch :  Wohlan  — 

In  —  die  Thür  des  Forstes  —  sein  Holz 

—  anf  geringe  Zeichenspuren. 

Jabani  erhob  die  Axt 

Hit  der  Thür  redet  er  wie  mit  einem 

verständigen  Menschen: 

0  T  hur  des  Forstes,  (jjp  nicht  verständig, 

ihr  Ohrenbestand  ist  nicht  vorhanden. 

20  Doppelstundenstrecken  weit  habe  ich 

dein  gutes  Hole  angestaunt, 

Bis  ich  die  hohe  Geder  sab. 

Hatte  dein  fi*emdlSndisoh  Holz  nicbt  —  — 

1'2  lUlcn  iKt  deine  Höhe,  24  Ellen  deine  Breite, 

iJein  .  .  .  deinen  Bogen  .  .  .  und  dein. 

Es  hat  dich  gemacht  dein  ....  er  in  Nippar. 

Wenn  ich  gewusst  h&tte,  dass  dies  deine  Sohönheit 

Und  dies  die  Schönheit  deines  Hohes, 

Hütte  ich  die  Axt  erhoben ,  hfttte  

Hatte  eine)i  Baldachin  zupanimenfügen  lawRen  und  .  .  ,* 

So  dunkel  das  Fragment  ist,  es  kann  wohl  kein  Zweifel  an 

dem  Alter  und  der  babylonischen  Herkunft  des  Motivs  bestehen. 

*  S.  E.  Sfimter.  Farailirnfeste  dvi  Griechen   und  Römer  S.  ?2  tt. 

81  und  H.  Schäfer,  Ein  Bruchstück  ägyptischer  Auuaicu,  Abh.  Berl.  Acad. 

l'J02  s.  ai. 
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Die  letzte  üriftehe  mag  eine  religiöse  YorBtelloiig  Ton  der 

Tbiir  eeiii.  Sie  iat  gdttlioli,  ron  einer  Gottheit  beseelt,  die  aae 

ibr  fprieht^.    Im  Toten bnoh  Kap.  125  wird  der  Ab^eeebiedene 

)ii  die  Halle  der  Walnlieit  aufgenommen,  da  hciuc  Antworten  die 

iiötter  befriedigt  hal)en  ;  aber  es  bltilieii  noch  einige  Prüfungen 

»  üUereteben *icb  lasse  dich  nicht  eintreten,  sagt  der  Hiegel, 
wann  da  meinen  Namen  niobt  nennet  Gewiobt  des  Ortes  der 

Wahrheit  ist  dein  Name.  —  loh  lasse  dieh  nieht  eintreten,  sagt 

dir  reehte  Thttrflttgel,  wenn  dn  meinen  Namen  niobt 

nennst.  —  Vertheidiger  der  Wahrheit  ist  dein  Name.  —  loh 

lasse  dich  nicht  eintreten,  sagt  der  linkeThorfliigel,  wenn 

dl  meinen  Namen  nicht  nennst.  —  Verteidiger  des  Gerichts  der 

Renen  ist  dein  Name.  —  Ich  lasse  dich  nicht  eintreten,  sagt  die 

Thiirsohwelle,  wenn  du  meinen  Namen  niobt  nennst.  — 

Sisie  des  Seb  ist  dein  Name.  —  loh  5ffne  nicht,  sagt  das  Sohl oss, 

weoB  dn  meinen  Namen  niobt  nennst.  —  Gebort  der  Maul  ist  dein 

Name.  —  ich  "tTne  nicht,  sagt  das  Innere  des  Schlosses,  und 

iuiti  dich  nicht  euitretenf  wenn  da  meinen  Flamen  nicht  uennsc.  — 

Leben  des  Wächters  des  Sebek,  des  Herrn  von  Bacis,  ist  dein 

Haoie.  —  Ich  lasse  dich  nicht  gehen,  ich  lasse  dich  niobt  ein- 

tnteo,  sagt  die  Thttr,  wenn  dn  meinen  Namen  niobt  nennst/ 

uA  so  gebt  das  noch  lange  weiter,  bis  der  vielgefragte  Osiris 

endlich  in  die  Halle  der  Wahrheit  eintreten  darf^  (K.  125,  53  ff.). 

^  Vgl.  Hiob  8,  18:  doch  wenn  er  ihn  wegii Igt  von  seinem  Stand* 

Oft,  10  trerleugnet  ihn  der:  Ich  sah  dich  nie.  7,  10:  OS  vorloognet  ihn 

«ine  Stätte.    20,9:  seine  Stätte  sieht  ihn  nimmermehr. 

<  NhcIi  Pierret,  Le  Ii  vre  des  morts,  Paris  1882. 

'  So  seltsam  es  ?Jcheinon  mag*  stammt  diese  Art  d^r  Befragung 

nach  dem  Namen  und  den  Antworten  in  bilderreicher  Sprache  (wichtig 

för  die  Geschichte  aller  antiken  Stilistik  besonders  den  Asianismas» 

V.  Wilamowitz  Hermes  35,  1  ff.)  merkwürdig  mit  grossen  Abschnitten 

der  Edda  überein.   Im  Vafihrudbnitmäl  sehnt  sich  Odhin  nach  dem 

Sul  Vafthmdhnirs,  um  seine  Weisheit  za  erfahren  und  sein  Wissen  vor 

ihm  zu  erproben.   Dieser  nnterztebt  ihn  nun  einer  langen  Prüfung, 

lodern  er  ihn  nach  den  Namen  vorsobiedencr  mythischer  Personen  fragt, 

die  jener  denn  auch  zum  Teil  in  bilderreicher  Sprache  beantwortet. 

Nsobher  werden  die  Rollen  getauscht  und  es  entspinnt  lieh  ein  Rede* 

ksmpf  um  die  höehste  Weisheit.  Man  denkt  etwa  an  die  Redetnmiere 

äer  Brahmanen  über  göttliche  Dinge  an  den  Höfen  der  indischen 

Föratea  (Oldenberg,  Buddha,  S.  35).   Am  &gyptischen  Hof  hörte  der 

Pbirao  gern  die  Klagereden  des  Bauern  gegen  den  ungereohten  Ver- 

vilter  (Snablong  des  Bauern).  Auch  hier  Khtftorik  aU  höfische  Dnter- 

Digitized  by  Google 



216 Fries 

Im  Kapitel  145  heistt  ee:  'Heil  dir^  epriobt  Horas  (di.  der  Ab* 
gesebiedne),  o  erste  Tbilr  des  Gottes  mit  nnbewegliobem  Herzen, 

leb  habe  den  Weg  voUbraebt.  leb  kenne  dieb,  leb  kenne  deinen 

Namen»  ich  kenne  <len  Namen  des  Gottes,  den  du  bewachst.  0 

schreckliche  grosse  Herrin.  HerrBcherin  Mauer,  anBRchlie«Bende 

iicrnn,  durch  die  iiiaa  die  Empörer  zurückweist»  rette  mich  vor  der 

Vernichtung.  Ich  komme  zu  dir  und  verabreden  Namen  des  Gottes, 

der  dieb  behtttet.'  *Geb  bindnreb,  antwortet  die  Tbttr,  da 

bist  rein/  Dann  redet  der  Verstorbne  die  s weite  Tbttr  an  (Z.  5  ff.), 

das  ganze  wiederbolt  sieb  mit  etwas  yerllnderten  Wendnngen  nnd 

geht  80  fort  bis  zur  21.  Thür,  deren  jede  ihn  einlässt.  Im  fol- 

genden Kapitel  \14(>)  sind  15  Tbüren  aufgezeiclinet  ,  in  deren 

jeder  ein  Gott  sitzt  und  jede  Thür  wird  beflonders  angeredet« 

etwa;  'Herrin  des  Sobreekens,  Höbe  der  Maaer,  Herrin  des 

Kampfes  nnd  der  Worte,  die  die  Anfrttbrer  anritokweist  and 

den  sie  dorebsebreitenden  vor  der  Verntcbtung  rettet.  Der  Name 

ihres  Hüters  heisst:  V^erehrung,  oder:  Uüher  als  JedeimanD.*  — 
Auch  in  der  bnbv Ionischen  Sas^e  von  Tatars  Höllenfiihrt  Bpielen 

ja  die  Thore  eine  grosse  Rolle,  ebenso  lassen  sich  Parallelen  aus 

der  indisoben  Litteratur  anführen.  —  Wenn  wiederbolt  vom  Tbor 

gertthmt  wird,  dass  es  die  Anfrttbrer  znrttekbalte,  so  sobeint  das 

Tbor  der  Festung  vorznsobweben  nnd  in  der  Tbat  ist  ja  die 

babylonische  Unterwelt  dem  Feßtungsban,  wie  man  schon  her- 

vuigehoben  hat,  deutlich  iiacligeläldet.  i)cr  Kestung^bau  aber 

erhielt  in  Babylonien  seine  höchste  Vollkommenheit,  von  da  über- 

nahmen ihn  die  anderen  Völker  ̂   Auch  wenn  i^tar  droht,  die 

Tbttr,  die  ihr  nicht  sofort  geöffnet  wird,  za  zerstören  und  das 

baltung.  (Wie  des  auf  das  Buob  Hieb  eingewirkt  bat,  wird  anderen 

Orts  ausgeführt  werden.)  Aber  aucb  der  Weitkampf  zwiscben  Homer 

und  Hesiod  u.  dergl.»  wie  spätere  S&ngerkriege  geboren  offenbar  in 

dieselbe  Kategorie.  Dss  sind  noch  dunkle  Kapitel  aus  der  Gesebichte 

des  Dialog«,  die  erst  gosobrieben  werden  sollen.  —  In  der  Edda  ist 

uocb  der  Dialog  Älvissm&l  anxuftthren,  wo  der  Zwerg  AWis  von  Thor 

geprüft  wird.  Dieser  fragt  (Str.  28):  Wie  heisst  der  Wald,  der  ewig 

wachsen  soll  in  den  Welten  allen?  Alvis:  Wald  heisst  er  den  Menseben, 

Göttern:  Haar  der  Berge»  bei  Hei.:  Hugelmoos,  bei  Riesen:  in  die  Glut, 

bei  Alfen:  schon  verzweigt,  Wanen  heisst  er  Heist^^r,  und  so  gebt  das 

fort.  Man  sieht,  wie  die  poetische  Diction  antiker  Poesie  mit  ihrem 

fiilderreichthum,  ihren  Metonymien  usw.  aus  der  Mysterien*,  Cult-  und 

Priestersprachü  erwachsen  ist,  denn  daher  stammen  offenbar  auch 

jene  eddisohen  Wendungen,  soweit  sie  an  das  Totenbuoh  erinnern. 

^  Vgl.  A.  Billerbeck,  Festungsbau  im  alten  Orient. 
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giBU  Geb&ade  zu  zerirammern,  so  meine  ich,  date  hier  ebenfaUs 

jie  Tontelliing  der  Feetntig  durcbechimmert  K  Die  Unterwelt 

wbliesst  ihre  Thore  jedem  Fremden  nnd  Feinde;  Istar  erecheint 

Wif  ein  Eroberer,  ^tr  die  gewaltigsten  Drohungen  prahlerisch 

gUHtöMt,  wenn  man  ihm  die  FeHtuug  niclit  öffnet.  Daher  die 

lonat  so  merkwürdigen  Ausbrüoiie  ihres  Zorns.  So  wird  auch 

jeaer  Thttronltaa  in  letaler  Hinsieht  doeh  wieder  anf  Babylon 

nrfcksnf&hren  sein. 

Gant  ftholieh  übrigens  wie  oben  im  Totenbneb  die  eincelnen 

Tlieile  der  Thür  den  Abgeschiednen  befragen,  liiun  das  ini  Kap.  99 

iiie  einzelnen  Theile  «ie8  Schiffen,  das  den  A  bgeschiednen  in 

das  Jenseits  hinüberfährt.  *Nenne  mir  meinen  Namen*  eagt  das 
Sehif  nnd  der  Oairia  N.  ertheilt  ihr  die  Anslianft  mit  gewohnter 

PliFMeologie.  'Nenne  mir  meinen  Kamen*  sagt  der  Bog.  *Gang 

des  Apis*  ist  dein  Name.  So  prfifen  die  einzelnen  Bestandtheile 

des  Fahrzeuges  ihren  Insassen  und  jedem  nennt  er  in  blumiger 

Spruche  seinen  Namen,  dem  Mast,  der  Kajüte,  der  Aussen  wand, 

defi  Kadern,  der  Bank  U8w-,  endlich  kommen  die  Winde,  der 

Flnss,  die  Welle  und  das  Festland.  Die  Bedeutung,  die  hier 

dem  Wissen  des  Namens  beigelegt  wird,  dttrite  mit  priester* 

lieben  Cinweihnngs-  nnd  Prttfnngsgebräoohen  znsammenhingen^. 

Wer  die  Namen  der  helligen  Qer&the  nnd  sonstigen  Areana 

mannte,  war  zum  Eintritt  in  das  Priesteramt  reif.  Das  spiegelt 

^ich  vielleicht  in  den  zahllosen  Sagen  von  derartigen  Prüfungen 

ud  »solchen,  in  denen  das  \yisRen  des  Namens  von  Wichtigkeit 

ersebeint  (von  Ra  nnd  fiathor  bis  herab  auf  nnser  Rümpel' 

itislichen.  Darüber  anderen  Orts  mehr).  Vielleicht  hingt  der 

Zug  des  Ritselanfgebens  hiermit  zusammen  (zB.  Königin  yon 

Saba,  Oedipus,  Märchen).  Das  sprechende  S  c  h  i  f  f  aber  sclieint 

mir  Tnit  dem  Schilt  der  Argonauten  verwandt  zu  sein,  das 

ebenfalls  redebe^abt  war  (Ap.  Rhod.  I  524  ff.  Lycophr.  1379 

Val.  Flacc  I  302  ff.  na.).  Redende  Sohiffe  finden  sieb  auch  in 

einer  isländischen  Sage'  nnd  bei  den  Indianern  in  Nordwest* 

Amerika.  Da  ranbt  ein  Adler  die  Jungen  des  Raben  ans  dem 

Boot,  in  dem  ̂ ie  allein  ̂ jeblieben  waren.  Der  zurückkehrende 

alte  Rabe  befragt  das  Boot,  die  Ruder,  die  Ruderbänke,  keines 

^  Vgl  die  Btsclireibung  der  Untorwclt  im  Axiochos  ^J71  A  tV. 

-  Vgl.  jetzt  auch  W,  HeitmüUcr,  Im  Namen  Jesu,  8.  IT)*)  If.,  in 

B^  uss'  ts  uiid  (juukels  'Forschungen  zur  Religion  und  Lilteratur  des 

A..  u.  N.  T.*  I  2. 

•  S.  Liebrecht,  Zur  Volkskunde  S.  365  f.  ^. 
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weiss  ihm  etwaB  von  dem  Verbleib  der  Jungen  zu  Bagen.  Er 

fragt  alle  Theile  des  Boots,  enüUoh  sagt  ihm  der  Bootssohnabel: 

'Der  Adler  hat  sie  geraubt*  \  Auch  sonst  kehrt  das  bei  Katar* 

Völkern  wieder ^  1^  Babyloniseben  giebt  es  einen  Dialog  zwi- 

schen dem  Schiff  und  dem  Rader  ̂ .  Catalls  Pbaselns  ait  fuisse 

n.  c.  (2),  neffot  negare  (6)  — ,  aä  (15)  —  dicU  (16)  ,  .  S€  de- 

dical  (26). 

Das  bekannte  G  o  e  t  h  e*8che  Lied  'Liebhaber  in  allen 

Gestalten*:  'Ich  wollt',  ioh  wär'  ein  Fisoh,  So  hnrtig  und 

fHsoh*  nsw,  bearbeitet  ein  Motiv  des  deutschen  Volks- 

liedes. Derselbe  Gedanke  findet  sich  anch  im  Alterthnm  in  ähn- 

licher Form  bei  TibiiU  (II  3,  5),  Ovid  (Amor.  11  15),  Ps.-Anakreon 

(22),  im  Hkolion  bei  Athen.  XV  695<^  ei8€  Xupa  KaXrj  Y6Voi^r|V  "a. 

Die  Kitesten  Versionen  dieses  Gedankens  sind  die  ägyptischen. 

Da  wttnscht  der  Liebhaber :  '  0  setste  man  mich  doch  snm  Pförtner 

ein  usw.  (MflUer  S.  19,  YII)  oder  *0  wftr  ich  doch  ihre  schwane 

(Zofe),  die  in  ihrem  Leibdienst  steht*  nsw.  (HUller  S.  43,  VIII), 

*0  wär'  ich  doch  der  Wäsclier  meiner  Schwester  einen  einzigen 

Monat!*  usw.  (ib.  IX),  \0  wär'  ich  docli  der  Schulterkranz]  von 

Myrten  meiner  Schwester,  [Wie  wollte  ich  mich  um  ihren  Hals 

schlingen]*  (X.1),  oder  '0  wftr'  ich  doch  ihr  Ringlein,  das  an 

ihrem  Finger  sitzt,  da  würde  sie  mich  httten,  wie  etwas,  was 

ihre  Lebensseit  soh5n  macht'  (X).  Gans  entsprechend  redet  Orid 
(Am.  n  15)  den  Kin^  an: 

Felix,  a  domina  tractaberis,  anule,  nostray 

In  Video  donis  iam  miser  ipse  meia, 

0  utinam  fieri  snbito  mea  mnnera  possem! 

Offenbar  ist  da  ein  nraltes  Volksliedmotir  aufgegriffen  nnd  in 

nene  Formen  gegossen  worden.  Hier  scheint  mir  ein  dentlichea 

Beispiel  dafttr  vorzuliegen,  dass  die  alexandrinisehe  Diohtnng 

gleichsam  zur  Blutauffrischung"  einen  Zusatz  einheimischen  Volks- 

gesanges nicht  verschmähte.  Wenigstens  ündet  sich  in  älterer 

griechischer  Poesie  kanm  ein  Analogon  dazu.  Ein  stricler  Be- 

weis lässt  sich  natürlich  nicht  führen*.  Kühne  Personiücationen 

waren  in  der  hellenistischen  Poesie  beliebt,  zB,  in  der  Antho* 

1  8.  Boas,  Verhandl.  d.  anthropolog.  Gea.  1893  S.  468. 

*  S.  Frobenias,  WeltanschauQDg  der  Naturvölker  S.  33  f. 

>  Peiaer»  Hitth.  d.  Vorderasiat.  Ges.  YIII  1903,  l  S.  8. 

«  Vgl.  m.  Aufs.,  Kölnische  Zeitong  v.  28.  Des.  1902,  BeiUge. 
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logie.   Der  Vafiebanm  erhebt  bittre  Klage  Über  die  gegen  seine 

Früchte  gerichtete  RanMust  der  Knaben  (Nux  usw.,  Anth.  Pal. 

rX  der  Baum  Phyllis  erpriesst  sein  Leid  in  bittre  Klugen 

(Ov.  Pont.  4,  16.  20  vgl.  Plin.  n.  h.  17,  243)»,  und  &o  weis« 

aaeb  die  alte  Liederdiohtiing  im  Nilthal  von  Bäamen  sn  eraähleoi 

weniger  melancholiech  als  sohalfchaft  behaglioh  einem  Stell* 

diehein  siob  nnbelanscht  wUhnender  Liebesleute  ansehen  nnd  aus- 

plndem,  was  sie  gesehen  und  gehört  haben.  In  diesen  Liedern 

w(!ht  echt  alexftiuii iiiische  Stimmiin£r.  An  das  (Tedicht  vom  Nnss- 

J'auni  erinnert  uns  'des  Granatbaum»  Drohung'  (Müller  S.  38)  ; 
<lerBaum  fühlt  sich  dnrch  das  nichtachtende  Benehmen  der  beiden 

Liebenden  ihm  gegenttber  gekränkt  nnd  erkl&rt  im  Wiederholungs- 

fälle alle  ihre  Geheimnisse  Terrathen  zn  wollen.  Man  fühlt  sieb 

ztweilen  lebhaft  an  den  Yorstellnngskreis  der  Priapea  erinnert, 

freilich  ohne  die  unreinen  Zuthateii  dei  leLzteren,  aber  die  ganze 

Art  priapeischer  Gartenpoesie  mit  ihren  schalkhaft  redenden 

Biimstömpfen  klingt  unverkennbar  an  jene  freilich  viel  naiveren 

Lieder  an.  Beseelte  und  redende  Bäume  gehören  Übrigens  sum 

iltesten  Bestand  der  orientalischen  Diehtung^  Ob  auch  hier  ein 

emiter  Sagenkem  von  orakelspendenden,  heiligen  Bänmen  «u 

Grande  lag  und  nach  dem  Erblassen  der  mythischen  Bedeutung 

im  Miirehen  und  Volkslied  fortlebte,  steht  dahin.  Die  älteste 

Spur  scheint  aber  wieder  nach  Babylonien  zu  führen.  In  einem 

T&felfragment  findet  sich  ein  Streit  swisohen  dem  Lorbeer  und 

der  Cypresse,  deren  jede  ihre  besonderen  yorzttge  gegen  die 

tsdere  ins  Feld  f&brt  (s.  Jeremias  in  Roeobers  Myth.  Lex.  U  793). 

—  In  einem  buddhistischen  Dialog  (K.  E.  Neumann,  Reden  Go- 

imo  Buddhas  1  480),  beklagt  sich  ein  'Pracbthainu  über  ein 

Schlinggewächs,  das  ihn  ganz  ersticke.  Derselbe  Gedanke  findet 

sich  in  der  Anthologie  in  einem  Epigramm  Antipaters  von  Sidou 

(Anth.  IX  231).  Naofageahmt  bat  dies  Gedicht  Goethe  in  seiner 

Elegie  ̂ Amyntas' . 

IV.  Einzelne  Motive. 

Wenn  Ovid  (Amor.  III  den  Fluss  beschwört,  seine  Flut 

zQ  hemmen  und  ihm,  dem  Dichter,  einen  Weg  zur  Geliebten  zu 

«  Vgl.  Gruppe,  Griech.  Mythol.  S.  779  ft\ 

^  S.  Smith  1.  o.  9:i  f.  Vgl.  auch  Jes.  14,  ̂ :  Auch  freuen  eich 

die  Tauneii  üb*jr  dir  und  <lir  (^oderu  .'luf  dt  in  Lilianoii  (und  sagen): 

Weil  dn  liebst,  kommt  niemand  herauf,  der  uns  abbaue  AehuUcU 
Hot.  IU     30  ff. 
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ordffneo,  no  mag  das  freie  Erfind nog  sein  oder  aaf  wirklieb em 

ErlebDiw  berahen.    fie  ist  ein  kleines  GewSeser,  da«  er  nur 

ironisch  mit  dem  Asopos,  Inachos  und  antlerii  mythologisch  be- 

rühmten Flüssen  in  Vergleich  setzt.  Aehnlich  ist  jedenfallB  das 

ägyptische  Liedchen«  in  dem  der  Liebhaber  am  anderen  Ufer  des 

Flusses  entsoblossen  ist  binttbersneobwimmeii  (S.  42  Iii) : 

*I)ie  Lielie  meiner  Schwenter  ist  auf  jener  Seite  drühen, 

Ein  Flassnrm  ist  zwischen  [mir  und  meiner  Schwester]. 

Krokodilriesen  stehen  auf  der  Sandbank, 

Aber  ioh  steige  hinein  ins  Wasser 

Und  springe  kopfüber  in  die  Floth. 

Mein  Mnth  ist  hoch  auf  dem  Gewässer 

Und  die  Wellen  sind  mir  Lati  l  t  ir  meine  Füsse. 

Thre  Liebe  ist  es,  die  mich  stärkt, 

So  dass  sie  in  mir  Zauber  wirkt*' 

Auf  die  Aehnliclikeii  mit  Leauder  deutet  sclion  der  Herausgeber 

hin.    Mir  scheint,  auch  die  Worte  des  Hohenliedes:  'Liebe  ist 

stark  wie  der  Tod  ,  dass  auch  viele  Wasser  nicht  mögen 

die  Liebe  anslösoben  noeb  die  Ströme  sie  ers&ufen'  (8,  6  f.),  finden 

ihre  einfachste  JSrklArnng  in  der  Annahme,  dem  Dichter  dieses 

Ganticum  habe  derartiges  als  Flement  des  Volksliedes  vorgeschwebt. 

Dass  auch  hier  ur«prünf^lich  ernste  Vurstelhmcen  sacraler  Natur 

lu.  Grunde  lagen,  scheint  mir  nicht  unwahrscheinlich ^  —  AU 

Bindeglied  durfte  wohl  eine  alexandrinische  Dichtung  anzanehraen 

sein,  die  Ovid  benutzt  hat,  seine  ganae  Elegie  atmet  diesen  Geist 

Auch  die  Heroepistel  wftre  sn  vergleiehen« 

Tagelieder  wie  das  Gedicht:  *Die  Stimme  der  Taube  ruft!* 
usw.  (S.  24)  ßnden  sich  auch  in  hellenistischer  Foesie  (Anth.  Fal. 

V  3,  172  Ov.  Am.  1  13). 

Einige  Uebereinstimmungen  mit  der  bellenistiseh-rdmiseben 

Dichtung  führt  W.  Max  Müller  an;  wie  zB.  im  Liede  XVI  der 

Londoner  Handschrift  das  Mädchen  ausführt,  wie  ihr  in  ihren 

Liebesgedankeu  die  Scheitelilechtea  herabüelen,  da  ioh  kam  ren- 

nend dich  zu  suchen ,  der  Nackentheil  meiner  Locken  [sank 

herunter Jy  (und  doch)  hatte  ich  Tollendet  mein  Gewand  (und) 

mein  Fleehtwerk  war  fertig  jeden  Augenbltok*.  So  erwartet 
Tibttll  seine  Delia  (I  3,  91  ff.): 

^  7gl.  Nene  Jahrb.  f.  klass.  Phil.  1902  8.  701  ff. 
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Tnnc  mibi,  qiialis  eris,  longos  tarbata  capillos 

Obyia  nndato,  Deila,  cum  pede. 

Für  die  griechiicli-röniiBcbeii  Beziehungen  sind  Leos  Plautimsche 

Foncbungen  und  Pr.  Wilhelms  Aufsilt^e  im  Pbiloloerns  und  Rhein. 

Moseuni  iia.  /ai  vergleichen.  Müller  weist  auch  liarauf  hin,  dass 

die  'Garteniieder'  mit  ihrem  jedesmal  an  eine  Blume  ankuüpfen- 

den  Eingang  (vgl.  auch  Hohelied  2,  2  f.:  *\Vie  eine  Rose  unter 
den  Domen  ao  iet  meine  Freandin  unter  den  Töchtern.  Wie  ein 

Apfelbanm  nnter  den  wilden  Bftnmen  so  ist  mein  Frennd  nnter 

des  Söhnen*)  nieht  nur  an  dae  Ritornell,  sondern  ant^h  an  die 

chinesische  Dichtung  erinnern  (S.  26,  4).  Und  in  der  That  [indet 

piph  in  Schi-king  eine  ganze  Serie  von  Liedern,  die  dauul  Ite- 

gianeo,  dass  eine  PÜanze,  gieichaam  als  poetische  Anfangs  Vignette, 

besBsgeo  nnd  besebneben  wird,  worauf  der  Diobter  unvermittelt 

tQ  seinem  Thema  ttbergeht.  Wenn  einereeita  die  babylonieohe 

Lyrik  nachweislich  grosse  Aehnliohkeit  mit  den  Psalmen  besitzt, 

andrerseits  ägyptische  Poesie  mit  der  des  Jordanlandes  grosse 

Aeliulichkeit  aufweist,  so  darf  man  auch  annehmen,  dass  das 

Niithal  auf  dem  Gebiet  der  lyrischen  Muse  den  Klängen  des 

Orients  nicht  umsonst  gelauscht  habe* 

Märchen. 

Wenn  es  im  Gilgameschepos  vom  Helden  heisst: 

*Wer  ist  schön  unter  den  Männern? 

Wer  18t  herrlich  unter  den  Mannen? 

Gilgamesch  ist  schön  unter  den  Männern, 

GilgnmeBoh  ist  herrlich  unter  den  Mannend 

(Jensen  179.  Vgl.  127,  34:  Schön  bist  du,  Jabani,  wie  ein  Gott 

bist  du,  und  181,  16:  Schön  bist  du  (Gilgamesch)  an  MSnnItch- 

keit).  80  erinnert  das  an  den  Psalm  45  V.  oi  'Du  bist  der  schönste 

BTiter  den  Menschenkindern';  oder  'Siehe,  meine  Freundin,  <lu  Inst 

«c^bon ;  schön  bist  du'  ...  —  'Siehe,  mein  Freund,  du  bist  scliön* 

(Hobelied  1,  15  f.).  *Du  bist  allerdings  schön' (4, 7)  ua.  In  einem 

igyptischen  Liede  heisst  es:  ̂ Oie  Schönste  der  Frauen,  ein  If äd- 

eben,  dessen  Gleichen  man  nie  sah'  (Httller  S.  44).  So  preist 

Börner  die  Schönheit  der  Helena  (f  155  if.  ua.). 

Auch  die  bekannte,  anffalieude  Nireusstelle  B  671  ff. 

Nipcuq  au  ZuMnÖtv        Tp€i<s  vrjci^  Hcaq^ 

Ntpeu^  'ATXatri^         XapÖTTOiö  t'  ävaKTOi;, 

tiuv  Skkm  AavaiS^v  fict'  d|ivfiova  TTi^Xehiiva,  ^ 
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gehdrt  vielleiolit  bierher.  Die  Wiederboliing  des  NameD«  N  i  * 

r«n8  am  Anfang  mntliet  äbnlioh  wie  das  wiederholte  Gilga- 

meech  an. 

Im  deutschen  Märchen  befragt  die  Königin  ihren  Spiegel; 

*Wer  ist  die  Schönste  im  ganzen  LandV'  und  der  Gefragte  ant- 
wortet : 

*Frati  Königin,  ihr  seid  die  Schönste  im  Land.* 

Hier  haben  wir  eine  genane  Uebereinatimmnng  mit  der  Gilgameaob« 

stelle,  nnd  es  seheint  wohl  möglich»  dass  derartige  formelhafte 

Wendungen  aus  ältester  Zeit  stammen  und  im  neueren  Märchen 

noch  lebendig:  sind.  Wer  die  Märchenlitteratnr  im  Zusaniinen- 

baug  unter  diesem  Gesichtitpunkt  prüfen  wollte,  würde  wabr- 

sobeinlich  zu  einer  Fülle  hochinteressanter  Ergebnisse  gelangen. 

In  einer  Besobwörnngstafel  (Zimmern  aaO.  7,  98  ff.)  heiast  es: 

Ob  er  in  eines  Gebannten  Bett  geschlafen, 

Anf  eines  Gebannten  Stnble  gesessen, 

Aus  eines  Gebannten  Schüssel  gegeßsen, 

Au8  eines  Gebannten  Becher  getrunken  —  — 

Per  Gebannte  oder  sein    priesterlioher  Färsprecb  steilen  die 

Diagnose  der  Kranisheit  nnd  rermutben  eine  Art  von  oontagiöser 

Infeotion  dnrcb  Bewirthnng  bei  einem  schon  vorher  vom  Bann  Be- 

fallenen.  Als  die  Hanptbestandtheile  der  Bewirthnng  ersebeinen 

vier  Dinge,  das  Schlafen  unter  fremdem  Dach,  das  Niedersitzen 

am  Tisch  des  Gastfn  un  it  s.  die  Betheiligung  an  den  Mahlzeiten, 

am  Essen   und  Trinken.    Die  Gastfreundschaft  war  den  Alten 

beilig  nnd  hatte  ihre  eigenen  Symbole.    Derartige  Symbole  er- 

kennen wir  aneb  hier,  nnd  Entsprechendes  findet  sich  bei  Homer 

überall.    Ancb  Schneewittchen  findet  Gastfrenndsebaft  bei  den 

7  Zwergen.  Sie  hat  sieb  zunächst  selbst  bewirthet,  da  die  Zwerge 

nicht  zu  Hause  waren,  als  sie  kam.    Bei  ihrer  Rückkehr  merken 

diese  sogleich,  dass  ein  Gast   bei  ihnen  eingekehrt  ist  ond 

fragen  nnn: 

Wer  hat  in  meinem  Sttthlchen  gesessen? 

Wer  bat  yon  meinem  Tellerchen  gegessen? 

Wer  hat  von  meinem  Brddchen  genommen? 

Wer  hiit  vuii  liieinem  Gemtischen  gegessen? 

Wer  hat  mit  meinem  Gabelchen  gestochen? 

Wer  hat  mit  meinem  Moßsercben  geschnitten? 

Wer  hat  ans  meinem  Beeherehen  getninken?  — 

—  Wer  hat  in  mein  Betteben  getreten? 

Frage  2^6  sind  nnr  Variationen  desselben  Themas  nnd  wohl  nur 
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der  Siebeniabl  der  Zwerge  «n  Liebe  ersonnen  worden.  Faest 

aiB  rie  aIb  Einheit,  so  beben  wir  genau  dieselben  4  Beitand- 

tlicile  der  Gastfreundschaft,  wie  in  der  babyloniscben  Resrbwöning. 

Die  Aehnlicbkeit  ist  fiultallend.  Es  kann  kaum  zweifelhaft  sein, 

disa  hier  altbnbylonisches  Gut  durch  jahrhundertelange  Filiation 

ie  du  deutsche  Märchen  gerathen  ist.  Man  darf  glauben,  dass 

ÜbertUy  wo  im  Märchen,  wie  hier»  derartige  versm&ssige  Spräche 

gieiefasam  mit  yertheilten  Bollen  in  regelmSsaiger  Abfolge  reigen- 

irtig  hergesagt  werden,  uralte  Bestandtheile  yorliegen.  Alles, 

wa^  formelhaft  anmuthet,  zB.  auch  (^lie  Verse  im  Reigenspiel  der 

Kinder,  darf  man  getrost  in  ältefite  Zeiten  hinaufriicken. 

Dornröschen  entschläft  und  mit  ihr  versinkt  alles  um  sie, 

die  gante  Natnr  gleichsam  in  tiefen  Winterschlaf.  Dornröschen 

iit  die  TOD  Wotans  SUohel  getroffene  Brnnhild  (Grimm  aaO.  III 

i.  L).   So  stirbt  aber  aneh  alles  ab,  nachdem  Istar  zur  HQlle 

irefahren  ist  (Jensen  87,  76  ua ).    Auch  die  Legende  von  Ja  nnd 

Atar  ij  Lsis  giebt  eine  Scbildenniir  des  allgemeinen  Absterbens  und 

allgemeiner  Unfruchtbarkeit  (Jensen  279).  Alle  Belruchtung  endet, 

allst  Wachsen  nnd  Werden  stockt.  Es  ist  der  Winter,  der  Frucht 

lud  Laub  tob  der  £rde  streift  nnd  die  Wälder  mit  ihren  kahlen» 

•ehwaraen  Aesteo  wie  eine  Doruenheeke  erscheinen  lässt. 

Am  Tage  der  Vergeltung,  wenn  des  Herrn  Zorn  anbrennen  wird 

wider  die  Hei  Ich,  dann,  ruft  der  Prophet  (Jes.  34,  13),  'werden 
Pomen  wachsen  in  iliren  Palästen,  Nesseln  und  Disteln  in  ihren 

bcbiössern,  ganz  wie   bei  Dornröschen.     Das   Aufhören  alles 

Lebens  Qnd  die  chthonisohe  Grundbedentang  tritt  aacb  bei  Ezechiel 

lerror  (31,15):  *Zn  der  Zeit,  da  er  hinunter  in  die  Hölle  fahr 

(TgL  Istar),  da  machte  ich  ein  Tranem,  dass  ihn  die  Tiefe  he* 

deckte,   und  seine  Ströme  still   stehen  raussten  und  die  grossen 

Wasser  nicht  laufen  konnten,  und  machete,  dass  der  Libanon  um 

ihn  tranerte  and  alle  Feldbäume  verdorreten   über  ihm.*  Der 

Csdembanm,  von  dem  hier  die  Bede  ist,  soll  Assyrien  bezeichnen, 

imd  ans  Asaar  kommt  wohl  die  Vorstellnng  selbst  her.  In  poeti* 

•eben  Schilderungen  von  Epidemien  wie  in  den  Erga  des  Hesiod 

238  ff.,  Oedipnii  König  oder  den  Verbeissungen  der  £nmeniden  bei 

AeschyluH  ua.  findet  sich  häufig  das  Motiv  der  allgemeinen  Cn- 

fruchtbarkeit  besonders  hervorgehoben.    Die  individuellen  Merk- 

male der  Yolkskrankheit  treten  zurück  hinter  den  Aasmalongen 

ailgemeinen  Niedergangs  und  Absterbens.   £s  ist  zn  Tcrmnthen, 

dssa  die  entschiedene  Vorliebe  der  antiken  Dichter  fllr  diese 

Osttung  nicht  nur  auf  das  h&nfigere  Auftreten  solcher  Seuchen 
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im  Altertham  and  im  Süden  sarückzaftthren  i«t|  sondern  den 

hier  Sagenmotiye  wie  im  Dornröeohen  yorliegen,  Sobildentngen 

des  ftllgemeifien  Abeterbens  und  Welken«  im  nnfrti  ebt baren 

"Winter.  Es  sind  chthonische  Vorstellünj^en,  die  überall,  vom 

Orient  her,  über  Grieclienland,  wo  sie  mit  Pestscbilderungen  ver- 

quickt wurden»  bis  iu  dae  neuere  Volksmärohen  eiob  fortgepflaost 

haben. 

Sagen  von  Aeneas,  der  eeinen  Vater  ans  den  Trümmern  ?on 

Ilios  forttrilgt  nä.,  yergleiebt  IJsener  (SintBntsagen  190)  mit 

christlichen  Legenden  von  Chrietophorua  und  dem  Christueknabcn. 

Auch  da«  fuulet  sich  im  deutacben  Märchen  in  verschiedenen 

Zügen  der  KübezahliegeodeD,  wo  oft  ein  Wanderer  einen  leichten 

Saek  trägt,  der  immer  schwerer  nnd  sohwerer  und  sehltesalich 

yergoldet  xnm  Lebensgl&ek  des  Trägers  wird. 

P  1  au  8U  8. 

Da  im  Vorigen  so  viel  von  ägyptisehen  Einflüssen  auf 

hellenisohe  Lyrik  die  Bede  war,  so  sei  auch  einer  Aeusserlieh- 

keit  gedacht,  die  wohl  in  diesen  Zusammenhang  passt  Unter 

den  Vorführungen,  die  Alkinoos  zu  Ehren  des  Odyaseus  ver- 

anstaltet, wird  ein  Tanz  und  ßallnpiel  erwähnt,  und  da  heiest  es 

KOOpOt  b'  dTT€Xr|K€OV  SXXoi 

l0Ta6T€^  KttT'  dtiuva,  iroXO^  b*  ikd  kö^itoc  öpiupei  (0  379). 

Also  mit  taktmässigem  Klatschen  wird  das  Spiel  begleitet.  Diese 

Sitte  de8  Hiindeklappens  war  in  Aegypten  schon  im  alten  Reich 

heimisch  und  bestand  im  neuen  noch  fort,  liier  wurde  der  Ge- 

sang auf  diese  Weise  begleitet.  Der  Sänger  taktirte  mit  leb- 

hafter Armbewegnng  klatschend,  die  S&ngerin  dnrfte  nur  die 

Hand  bewegen.  Zahlreiche  Abbildungen  aeigen  das  ganz  deutlich 

(Ermen  Aeg.  342  f.).  In  der  Bibel  findet  sich  das  Händeklatschen 

selir  häufig,  aber  stets  als  Zeichen  der  Freude  und  des  Spottes 

(Hiob  27,23,  Klagelieder  2,  15,  Nahum  3,  19,  Jesaja  5'»,  12, 

Ezech.  25,  6).  Als  ßeifallszeichen  wurde  es  ja  später  allgemein. 

Dies  Taktiren  iaber  wie  das  Ballspiel,  Tanzen,  die  Garten*  and 

Palastbesohreibnng  nnd  so  manches  andre  in  Scheria  mnthet  kre- 

tisch nnd  ägyptisch  an. 

Uebrigens  findet  sich  das  Tuktschlag*  n  zum  Gesang  (durch 

Händeklatschen)  auch  in  UinteiaKien   auf  den  Andamanen^,  w&s 

*  Bücher,  Arbeit  u.  iiliythmus^  S.  2iH  f. 
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dmof  bbdcaiet,  dMS  die  Sitte  den  Aegyptern*  wie  so  viele« 

tidro  ans  Asien  zngefübii  wurde. 

)  In  der  Nähe  der  NilksUrakte  besteht  sie  noch  jetst  (Bieber 

).  e.  261). 

Zugatz  zu  S.  210  Anm.  1.  Das  Vorkomraen  desselben  Motivs  in 

der  hidiscben  Littertitur  weist,  wie  ich  nachträ(]rlich  sebe,  Pisobel  naob 

{Hermei  XXVIII  465),  Nöldeke  fii^t  ähnliche  Züge  aus  persischen 

Qaelleo  hinzu  (Hermes  XXIX).  Auf  Persien  deatei  ja  auch  Herodots 

Btficbt  hin,  der  inhaltlich  älter  ist,  als  die  von  Nöldeke  citirten 

SuDDlongen.  Wenn  dieser  aber  Persieo  als  die  Heimat  des  Motivs  an- 

tidifci  so  möchte  man  doch  fragen,  ob  es  nicht,  angesichts  der  ara- 

iDÜichen  Version  und  der  Vi  rhreitiin<T  über  ganz  Vorderasien,  auf 

fitbykmion  snräcksnfübren  sei.  Doch  bleibt  das  vorderhand  nur  Con- 

jeetsr. 

Berlin. Carl  Fries. 

lUitla.  Mm.  L  »MM.  V.  r.  Ut, 15 
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BEDEUTUNGSGESCHICHTE  GRIECHISCHER 

WORTE 1 

I  Agr.  X^Ptt,  ätpoqy  KtüpTi;  ttöXi^  (TToXiteia),  öaxu  = 

Ngr«  TÖiroc,  xwitäifpif  Xuipiö;  x«i^(><3(»  HöXt),  iroXiieia, 

Die  Begriff«  *Land,  Dorf,  Stadt*  in  ihrer  Entwicklmig  Yom 

Alt-  zuui  Neugriechischen  haben  ein  kulturgeschichtliches  In- 

teresse. Aus  der  oViigen  Gleichung  ersieht  man  zunächBt,  dass 

von  den  sechs  in  Betracht  kommenden  Wörtern  drei  ausgestorben 

sind  (dtpö^t  ku^MH»  &(^tu),  und  dats  der  tu  ihrer  BeseiohniiDg 

nötbige  Wortvorrath  aus  den  alleio  erhaltenen  X^P^  ir6Xi( 

durch  Bildung  von  Ableitungen  sowie  durch  Hinaunahme  des  in 

allen  Griechisch  zwar  vorhandenen,  begrifflich  jedoch  noch  nicht 

zu  dieser  Gruppe  gehörig^^u  tÖtto^  bestritten  wird.  Die  Verschie- 

bung der  Wörter  und  ihrer  Bedeutungen  vollzog  sich  allgemein 

1  In  den  folgenden  Studien  soll  der  Venuch  gemacht  werden,  die 

oft  vielverschlungene  innere  Lebensgeaehiehte  grieohisoher  Worte  über 

die  Schranken  des  Alterthnms  hinaus  durch  das  Mittelalter  bis  in  die 

Gegenwart  hinein  zu  verfolgen.  Gerade  das  Gebiet  der  Wortgesdiichts 

ist  wie  wenig  andere  der  sprachlichen  Kategorieen  geeignet,  die  Con- 

tinuit&t  in  der  Entwicklung  einer  Sprache  su  erweisen,  zugleich  aber 

auch  den  unaufhörlichen  Wandel,  durch  den  der  Inhalt  der'iusserlich 

fast  unverftuderten  Form  sich  best&ndig  erneut  und  verjüngt.  Anderer- 

seits ist  gerade  dieses  Gebiet  ffir  das  Griechisohe  bisher  anfXkllend  ver- 

naohläsi>igt,  und  ich  wösste  ausser  den  vereinzelten  Proben  Kram- 

bachers,  die  er  vor  nun  20  Jahren  in  seinen  Beiträgen  zur  Geschichte 

der  griechischen  Sprache  (Ztschr.  f.  vgl.  Sprach forsobunu  Kd.  21,  481  ff.), 

dann  noch  in  seinen  Studien  zu  den  Legenden  des  hl.  Tbeodosios 

(Mfinchen  IS92)  S.  8ö6  gegeben  hat,  keinen  weiteren  Versuch  in  dieser 

Richtung  su  nennen.  Dass  die  Kenntniss  der  späten  Hedeutung  eines 

Wortes  auch  für  den  Textkritiker  oft  mu Dtbebriich  ist,  möge  übrigeii» 

das  Beispiel  auf  S.  2ll()  lehren,  das  ich  der  Freundlichkeit  des  Herrn 

Utener  verdanke. 
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Bedeatimgvgefloliicbte  griechitoher  Worte  ^7 

b«trae]itet  to:  xdipa  gab  den  NenbildaDgen  xwpdtpi  nnd  x^ipiö 

iu  Leben  und  verdrängte  dadurch  die  alten  dypö^  und  K\b^r\, 

deren  Bedeutung  jene  übernahmeTi ;  x^PO  pelb^t  verscliub  sich 

Ton  der  Bedeutung  Land,  die  für  uns  allein  in  Betracht  kommt, 

CO  der  von  'Landstadt*»  yereinigt  also  die  Begriffe  Land  and  Stadt 

ia  fteh;  xiiipa  =  Land  wurde  ersetzt  dnrob  TÖiro^.  Damit  wnrde 

die  Lfleke  anegefttllt,  und  wir  haben  nnn  wieder  die  Gteiehnng: 

agr.  X^PO.  <iTP<><;.  KUü)uiTi  =  ngr.  TÖiToq,  x^P<^<Pi?  X^P^*^  die 

Gruppe  *Larii  uihI  Dort".  Die  andere  Begritrs<:rupp<'  ̂ Stadt*  verlor 

nn  Glied  (dcTTu)  und  gewann  daflir  ein  neue«  (xuupa),  wahren<1 

die  beiden  übrigen  (ttÖXi^  ond  TroXiTcia)  erhalten  blieben.  In 

der  enten  Groppe  sind  also  zwei  Glieder,  in  der  ersten  ist  nnr 

euis  verloren  gegangen. 

Fassen  wir  nnn  snnttebst  die  erste  Gruppe  fUr  sich  ins 

Auge,  »o  fällt  voi  allem  die  Ausdehnung  des  StammeH  X^P' 

Jif  Functiuiien  von  d^pöf^  und  KUJfit]  auf,  was  den  Untergang 

iiiecer  beiden  Bildungen  zur  Folge  hatte,  dtfpö^,  das  alte  indo- 

gennanisehe  Wort,  das  selbst  im  Italienischen  noch  lebendig  ist, 

hit  im  Grieobiscben  eine  fast  völlige  Niederlage  erfahren^  durch 

das  erst  in  attischer  Zeit  in  agrarischer  Bedeutung  auftretende 

Xtüpa,  zB.  bei  Xenophun,  Isokrate«,  Piaton,  DemofltheneR,  vgl. 

Xen.  Hell.  III  1,  2f>  Ka\  iröaai  aoi  uikiui  noav;  ixoöox  bk.  x^" 

poi;  iToaai  bi  vo^ai ;  Kyr.  VIII  4,  28  toutok;  bt  x^P^v  Kai 

oikou^  ̂ buiKCV.  Uokr.  5,  48  biaKivbuv€ueiv  oOk  iy  ilj 

npi  -nSrv  KOpiru&v  dXX*  m^oq  iröXci  6,  22  Kp€a<p6vTnv  t6v 

obä(nf|v  }ikv  Tfi^  iröXeuK,  Kupiov  rf)^  X^P^^  7*  46  bieX^Mcvot 

TTiv  n^v  TTÖXiv  Kora  Kui^aq,  tiiv  x^pov  xard  bi^uou?.  In 

'3*^  Bedeutung  'Acker*  zB.  bei  Isokr.  G,  79  ̂ pTCi^oufv  u  nev  Tf|V 

).üjpav  TU  öTTCpMaia  TTpüaanuAXuaiaiv  7,  oO  euKaipux;  Kai  n^.öq 

Tnv  tp  fa<jiav  TH^  X^9^^  ^P^?  "^^^  auTKOMibnv  tüjv  KapTTUJV 

Xen.  Hell.  IV  6,  5  tf[^  X^P^^  TCi  TrXe?0Ta  eipTfit^iovTO  11  1,  1 

ipToZ^Mevoi  ̂ ur6oC  Kard  Tfjv  xu>pctv^.  Verstärkt  wurde  es  noch 

1  df  i  *  :  1  •  neben  x^wp^^iv  nur  noch  im  Kypriachen  erhalten,  a. 

loKcXXdpio«;,  KuTTpiaKd  II  IW. 

2  Schon  nn?  dieser-  Stellen  gebt  zur  Genüge  hervor,  dri^a  bei  dem 

7«}»_r,  nö«siF^clicn  Ari-toj»h:ini»s,  /B.  im  Plutns  77.'^  X^JP^'"^  '^^  irdöctv  K^Kpo- 

*Toc  nicht  h-M89en  kHnn  di«»  Si:idt  des  Kekrojis",  wie  Korais,  'Atukto 

4,  i.'h;  und  nach  ihm  Lau  liros,  Komans  (ir»'cs  im  Glossar  8.  v.  an- 

nahmen wüiien.  Ks  scheint  sich  vielmehr  damit  ganz,  ähnlich  zu  ver- 

l'«lten.  wie  au  einer  Stelle  in  Dnntes  Inferno  (V  97),  wo  llavLuna  als 

terra'  beseichnei  wird.  Daraus  uuu  zu  schlieesea,  dai»«  'terra  im  ItaL 
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(Inrch  das  ibm  bald  als  SynoiiN  niun  zur  Seite  treteiitie  Deminutiv 

Xuipiov,  das  ebenfalls  bei  Xenophon  (Kyru  p.  I  1,  2;  V  5,  11; 

Hell.  U  4,  1 ;  III  3»  5),  Thukydides  (1,  106)  und  Piaton  in  d^r  Be- 

deatang  Feld,  Ackerland,  Landgut  anftritt.  In  der  KOtW}  ecbeiuen 

Xtupa  und  x^P^^v  immer  mebr  die  Oberhand  zu  gewinnen; 

ersteres  findet  sieb  bei  Polybios,  Platarcb,  Strabon  und  Diodor, 

zB.  Pol.  I V  7;],  8  TÜüV  ̂ TT\  Tfj(j  X'^P"^  KaxüiKoüvTUüv,  vgl.  Strabon 

XIIl  1,  4;  4,  10;  XVii  1,  12.  Diod.  IG,  83;  letztereß  zB.  bei 

Diod.  19,72  Plut.  Them.  18  Cic.  8.  So  auch  auf  einem  Pap. 

des  Brit.  Mas.  Nr.  214  Z.  9/10:  dMireXiKÖv  %iupiov  (270-75  n.  C), 

Als  dritter  im  Bunde  tanchte  etwa  seit  dem  III  Jh.  Chr.  die 

weitere  synonyme  Nenbildunc:  x<^pa(piov  auf,  das  snerst  bei 

Thcophrast  belegt  zu  sein  scheint  (fi.  12  Stliii.  171  W.  §7  TTapd 

Touq  TTOTajuouq  KQi  TU  tvubpa  Xi^p0l9»o)»  Jiber  bis  in  die  byzaii- 

tiuiaelie  Zeit  hinein  noch  ziemlich  Reiten  ist  (Sophocles  im  Greek 

Lex.  belegt  es  nnr  zweimal,  ans  Nilos  450  D  and  aus  Achmet  210). 

So  standen  scbliesslieb  in  xhQOt  x^^<^^9  X<^^9^v  ein  zwar 

altes,  aber  daroh  starken  Bedeutungswandel  verjOngtes  Wort 

und  zwei  kräftige  SpröBslinge*  dem  alternden  dtpöi;  gegenüber 

und  theilten  sich  in  seinen  Besitz.  Auf  die  Oauer  jp  locn  kann 

sich  die  iSpracbc  nicht  den  Luxus  dreier  Synonyma  leisten,  um 

so  weniger,  wenn  es  gilt,  inzwischen  entstandene  Lücken  aus- 

zufüllen. Dieser  Fall  trat  dadurch  ein,  dass  mit  dem  Untergang 

der  antiken  Welt  und  der  dadurch  bewirkten  Versohiebung  stSdti^ 

scher  und  iMndlicher  Bevölkerung  tiberall  sociale  Neubildungen 

iii  tliiL,^  wurden,  die  schliesslich  auch  sprachliche  nach  sich  zogen. 

»So  eri^lärt  es  sich,  wenn  wir  sowohl  im  Neugriechischen  wie  im 

Italienischen  die  alten  Wörter  für  Stadt  und  Dorf  durch  neue 

ersetzt  finden:  weder  ftOTU  noch  iröXi^,  weder  Urbs  nooh  oppi- 

dum,  weder  wb^r\  nooh  viem  haben  sich  in  den  lebenden  Zweigen 

des  Griechischen  und  Lateinischen  erhalten.  Wäre  hier  eine  Con- 

tinuität  in  der  Entwicklung  gewesen,  so  wäre  sie  wohl  auch  in 

der  Sprache  zu  bemerken.    Man  muss  ein  modernes  griechisches 

'Stadt'  bedeute,  wäre  ebenso  falsch,  wie  an  der  Stelle  bei  Aristophanes 

Xtbpa  als  Stadt  aufzufassen.  Ks  bezeichnet  wohl  in  beiden  Fällen  das 

ganze  Gebiet  der  Stadt.  Bemerkt  sei  nooh,  dass  eine  Gegend  bei 

Alezaodria,  sowie  ein  Ort  und  ein  Fluss  in  Galiia  Lugdunensis  Xubpa 

hiess,  8.  PliniuB  (>,  34.  13,4  und  Amm«  Marc.  1(>,  1. 

1  Weitere  Ableitungen  von  x^P«  sind  x^^plTriq  und  x^^P^'^iK^^i 

die  in  der  Bedeutung  'Landmann,  ländlich'  ebenfalls  schon  bei  Xeno- 
pbon,  dann  bei  Dionysios  von  UalikarnasB  und  bei  Plutarcfa  yorkommen. 
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oid  italieniscbe«  Dorf  geReben  haben,  nm  zu  verstehen,  warum 

kein  grundsätzlicher   Bpraclilirlier    rtiterschictl    zwiRnben  beiden 

besteht.    Die  alten  Sicbarfen  Gegensätze  zwischen  städtischer  und 

ländlicher  Caltar»   wie  fic  in  der  Blütbezeit  des  Altertbnme  be- 

flttnden  haben,  sind  im  frtihen  Mittelalter  stark  ausgeglichen  wor- 

den, und  so  sieht  zB.  ein  orientalisches  Dorf  genan  wie  eine 

kleine  Stadt  aas:  die  Hinser  stehen  dicht  beieinander  nnd 

MIdcii  ein  chaoti'^i'hes  Conglonierat  mit  labyrintbischen  Gässchen 

nnd  d;is  rnmar.iscbe  villan'jio  bezeichnet  diesen  Znstand  treffend, 

iadcin  e»<  ursprünglich  'Masse  von  Villen'  bedeutet.    Im  Franzö- 

siseben  ist  diese  enge  Berührung  von  Stadt  und  Dorf  besonders 

(leotlich  dnrob  die  Sprache  gekennaeichnet:  vUle — viUageK  Ebenso 

mfisien  wir  aneh  fttr  den  grieohisehen  Osten  annehmen,  dass  dorch 

dti  immer  stärkere  Ueberwiegen   der  städtischen   und   das  Ab- 

nehmen   der    ländlichen  Bevölkerung   sich  ein    Znstand  heraus- 

gebildet hatte,  der  das  alte  Verhältniss  von  nÖXei^  und  KW^ai 

völlig  verschob.    Wenn  es  snr  Zeit  Jnsrinians  gegen  tausend 

Stidte  in  Reiche  gegeben  haben  soll so  mag  sich  das  wohl 

ssr  so  erklären,  dass  sich  die  meisten  davon  in  einem  Zwitter- 

mtsnd  zwischen  Stadt  und  Dorf  befunden  haben;  es  waren  ^e- 

w'sg  wf  der  TTÖXeiq  noch  KÜuuoti  im  antiken  Sinne,  höchstenN  kuj- 

uoTToXei^  —  das  Wort  findet  sich   bezeichnenderweise  erst  bei 

Strabon  und  im  N.  T.  — ,   Landstädte,  wie  wir  sagen.  Hätten 

4i«  Stidte  des  byzantinischen  Reiches  wirklich  einen  rein  städti- 

«rben  Charakter  gehabt,  so  hätte  das  Wort  it6Xi(  wohl  sohwer- 

lieh  sich  anf  Konstantinopel  allein  zurückziehen  kennen*.  Frei* 

li^'h  wurde    auch  Athen  vun   den  attischen  Scdiriftstellern  ro  be- 

■  -ichnet,  doch  niusB  man  dabei  bedenken,  dass  die  antiken  Staaten 

i^ieine   Stadtstaaten  waren,  keine  Grossstaaten ,  wie  das  ost- 

römische  Reich.    Das  Wort  iröXi^  schwand  aus  dem  allgemeinen 

Gebrauch,  weil  es  neben  Byzanz  keine  iröXet^  gab.    Ob  auch 

ier  Schwund  von  k^\xx\  sich  so  erklärt  oder  ob  er  nicht  rein 

kprschliche  Gründe  hat,  wie  die  Tsolirung  des  Wortes,  sein  laut- 

hcber  Zosammenfaü  mit  KÖjiiT],  an  dem  schliesslich  beide  zu  Grunde 

^  Man  beachtr  überhRn|>t  den  Wandel  des  lateiu.  villa  im  Eo- 

TTian  :  im  Ttfil.  bedeutet  es  Landhaus,  im  Span.  Marktflecken,  im 

Fraux.  ."^tadt 

^  Vgl,  Lindner,  Weltgeschichte  1,  KKt 

'  Vgl.  über  den  Contrast  zwischen  Hauptstadt  und  Provinz  im 

ty/^utiu.  Reiche  Krunibacher,  Mitteler  riech.  Sprichwörter  (Müaoheoer 

SiUiiQgiber.  18dH  ilj  S.  253  zu  Nr.  175 
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gegangen  sein  können,  bleibe  dabin  geetelU;  Tielleiobt  haben 

saobliobe  nnd  Bpraobliobe  Factoron  susammengewirkt. 

Thateache  ist,  dass  die  in  der  Wirklichkeit  zusanimen- 

geflosBenen  Begriffe  von  Stadt  und  Dorf  aucb  sprachlich  zu- 

gamnu'iißosßen,  indem  die  Sippe  x^^P^»  X^P^^^i  X^P^^^^v  sich 

derart  differenzirte,  dass  nur  %Ui)(i6.(pio\,  da«  jüngste  der  drei,  lo 

seiner  ursprünglioben  Bedentnng  erhalten  blieb,  die  beiden  ersten 

dagegen  in  den  Besits  von  iröXt^  nnd  Kili^f)  einrttckten.  Die 

neuen  stlldtisehen  nnd  dörfliehen  Ansiedi angen  mtlsBen  sich  ans 

rein  a^rarisclien  entwickelt  habeC)  denn  wir  liaben  sowohl  far 

XüJpCt  wie  für  x^P^'ov  von  der  gemeinwanien  Bedeutung  Gau,  dann 

Landgut  auszugeben,  die  «ie,  wie  wir  sahen,  schon  in  der  belle- 

nistischen  Zeit  hatten.  Wie  lange  diese  gemeinsame  Entwicklung 

dauerte,  ISsst  sieh  schwer  sagen.  Sicher  ist  nur,  dass  in  den 

Noyellen  des  Konstantinos  Porpbyrogennetos,  also  im  X  Jh.,  snm 

ersten  Mal   x^P^  Bedeutung  'Stadt'  nachzuweisen  ißt*. 

I)ort  lieisHt  es  n.  (ed.  Conibefi«)  nupTToXüüV  iräoac  TCtc  utto 

TO  XP^^JOX^ipö  X^PO^  *^tti  KuuuüTTÖXei^,  wo  X^pci?  zweifellos 

als  'Städte'  und  KUi^oiTÖXei^  als  'Dörfer'  zu  verstehen  ist.  Nicht 
so  deatlich  ist  eine  Stelle  bei  dem  Geschiohtsohreiber  Skylittes 

(XI  Jh.)  bi*  ̂ KcCvuiv  Ti&v  KdfiiTwv  Kai  tu!iv  x^P^v,  wo  kämito^ 

an  die  Stelle  von  X^pci  seiner  alten  Bedeutung  und  dieses  an 

die  Stelle  von  iröXiq  getreten  sein  kann^.  Aus  dem  XIII  Jh. 

kaun  ich  es  belegen  in  Belth.  u.  Chrj^s.  v.  757  f.  TTaipÖ^  ̂ üu 

KaxeXiTTa  x^upa  m\  ßaaiXctav.  781  daipdcpriKev,  ̂ TupicJev  ö 

pfltag  €1^  THV  xu>pciv.  In  neuerer  Zeit  wird  es  immer  häufiger, 

zB.  im  Erotokritos  steht  es  dnrchwegs  Tgl.  A  50,  492,  580» 

760.  r  1570.  A  284,  786,  1209.    Auch  im  Digenisepos  kommt 

1  Nach  Heisenberg.  Byz.  Ztach.  11,  5BS  kommt  xd>pa  *schon*  im 
XIII  Jahrh.  sehr  oft  ▼er.   Wo,  giebt  er  nicht  an. 

*  Aber  nioht  nothwendig  sein  muss,  da  der  Zosamnienhanfr  RUch 

erlaubt  an  'Felder  and  Aecker'  zu  denken.  Eine  ähnliche  /.weife! hafte 

Stelle  ist  v.  216  f.  im  mittelgriech.  Gedicht  von  Beltbandros  und  Chry- 

santza  (Legrand,  Bibl.  gr.  vlg.  p.  132),  wo  es  heisst: 

XUipaq  Tro\XA<;  dtupiae  Kai  TOTrapxiö.*;  Kai  Kdöxpa* 

t6tto<;  qOtöv  oOk  i'^peaev  t6  vd  TrpooKapTfpnöT]. 

Iiier  kann  xujpa  wolil  itn  Geiyrensatz  /u  Kdaxpa  als  L.nul,  im  G».'vr' npal/ 

zu  TÖTTOc;  im  flpr.  Verse  iiIk  i  auch  als  Stadt  aufgefasst  werden  Dies  ist 

im  einzelnr'ii  Falle  um  so  schwerer  zu  entscheiden,  als  X^J^PO  ini  Mittel- 

alter thatsürhhch  auch  nuch  'Land'  hedeutete,  wie  zB.  im  Gedicht  auf 

die  Vieri iissler  (Wagner,  Carmina  p.  H'A)  v.  GTT: 
dKdirou  ei^  uj^n^Xia  Kai       onapfi^va^  xd'pa^* 
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M  Tor  (v.  1013),  allerdings  nur  in  der  Veraion  desPetritsis  (ed. 

Umbroe).  Dass  diee  non  keine  StSdte  in  otteeretn  Sinne  ge- 

wesen aein  können,  siebt  man  ane  clem  Gebrancb  dea  Wortes  im 

Ngr.,  wo  C8  lediglich  von  den  Hauptorten  der  Inseln  gesagt  wird : 

mm  cnf|  x^bpa,  heisst  es,  wenn  man  aus  dem  Innern  der  Insel 

io  ihre  'Hauptstadt'  geht.  Es  entsprirlit  also  dieses  Wort  durcb- 

us  unserem  Begriffe  'Landstadt*,  'Marktdecken'.  Auf  einigen  In- 
•ein  sagt  man  daför  Kdurrpo.  Beide  kann  man  daber  anob  nicbt 

m  grosseren  Stftdten,  wie  Patras,  Syra  oder  gar  Atben,  ge* 

brsaeben,  die  man  Tielmebr  als  iroXtTcia  (=  Ist.  ehfUaSf  wovon 

ebenfallg  ital.  ciffa,  span.  citidarl)  bezeichnet*.  Die  Gebildeten 

»tg;en  wohl  auch  ttöXk^,  obwohl  dieses  im  -Colksthümlichen  Spracb- 

gebrarirb  ausschliessliob  anf  Konstantinopel  beschränkt  ist,  ein 

Gebranob,  der  scbon  bei  dem  Kirebenbistoriker  Sokrates  (Patrol. 

Gr.  Bd.  67,  676  B)  aua  dem  V  Jb«  an  belegen  ist,  dann  ans 

A|«tbias  (383,  22)  im  VI  nnd  Tbeopbanes  (  80,  18)  im  IX  Jb. 

Deogijlben  Weg  der  Entwicklung  wie  x^P^  ̂ ^^^  "^'^  auch  day 

I^eminutiv  x^piov  zurückß'elefrt:  und  nachdem  x^P^t  zn^"  *Stadt* 

geworden   war,  musste  x^P^^^  Dorf    erscheinen.  Leider 

ktan  ich  es  ans  ilterer  Zeit  in  dieser  Bedeutung  niobt  belegen  \ 

aber  scbon  diese  eine  Tbataacbe  genügt,  um  die  allsn  aprtorisebe 

Csostraetion  von  Eretsebmer  (Bys.  Ztseb.  10,  584)  als  baltlos  in 

erweisen,  wonach  X^P^  junges  Augmentativum  zu  x^Jpiov  sein 

?oll,  während  es  sich  gerade  umsfekehrt  verhält.  Schon  Heisen- 

Iterg  hatte  übrigens  diese  Hypothese  angezweifelt  (BZ  11,583). 

Wir  sahen,  daas  itoXiTcia  an  die  Stelle  von  ndXi^, 

die  won  kuimohoXi^,  XU^P^i  ▼oi'  ̂ Tpö^  nnd  X^P'^  ̂  

roa  in6|ir|  getreten  ist.  Cbarakteristiscb  dabei  ist  das  Htnllber- 

icb wanken  des  Begriffes  *Land'  in  den  Begriff  *Stadt',  wie  er 

dorch  die  geschichtlichen  Verhältnisse  veranlasst  war.  Wir  haben 

e«  also  bei  dem  Wandel  der  Bedeutung  von  X^P^t  mit  einer  V  er- 

eagerong  zu  tbnn,  wie  sie  äbniioh  auch  in  dem  deutschen  'Stadt' 

Torliegty  das  nrsprflnglieb  ancb  nur  'Stätte,  Platz'  bedentat.  *  Die 

jetsige  Beden tnng  von  Stadt  ist  eine  scbon  im  Vbd.  neben  der 

1  So  ebenfalls  sobon  im  X  Jb.,  vgl.  Roman,  et  Conit.  Porpbyr.  No* 

Teil.  (Zaeb.  v.  Lingentbal,  Gescb.  des  griecb.  nnd  rom.  Reobts  S.  245). 

*  Sobon  sn  Jnstinians  Zeit  oinss  es  die  bentige  Bedeatang  gebabt 

bsbeo,  da  in  den  Novellen  12  c.  4  untersobieden  wird  swiscben  XittpUi 

ttfuOcpucA  nnd  xwpia  £EaicTU>ptKd.  Vgl.  Zaebariii  v.  Lingentbal  asO. 

S.  218  und  220. 
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allgemeinen  Bedeutung  von  stal  beetebeode  Speoialisiruog*  (Paul,, 
DeutoohM  Wörterbnoh  S.  43  i).  • 

Durch  diesen  Wandel  wnrde  nun  der  Raum  ftir  'Land*  als 

politieoher  nnd  ethnographischer  Begriff  frei;  seine  Stelle  wurde 

ausgefüllt  durch  das  Wort,  welches  im  Agr.  'Ort,  Gegend'  be- 

deutete, durch  TÖTTO^.  So  heisst  es  im  Ngr.  zB.  f]  'EXXdba  elvai 

jLXiKpo^  TÖ7t05,  Griechenland  ist  ein  kleines  Land.  Kdöe  tÖtto^  Kai 

cTuvr)6€ia,  Jedes  Land  hat  seine  Sitten.  '0  TÖiroq  fAOUt  mein 
Heimatland  new.  Auch  dieser  Gebraneb  kann  nicht  ganx  jung 

sein.  Es  sei  daran  erinnert,  dass  sohon  im  Attischen  diese 

Bedeutung,  snnftchst  im  Plnral,  yorkommt,  sB.  bei  Aesohylos 

'EXXdboq  t6ttoi,  "TT^Xottoc;  tottoi  (Pers.  790;  Euni.  urw. 
Doch  hat  e«  hier  noch  die  individueiie  BeUeutung  der  einzelnen 

Landstriche,  nicht  die  generelle,  die  später  der  Sing,  bekam.  So 

bei  den  Prosaikern,  aB.  t6v  t6itov  tdv  'EXXnviKÖv  Isokr.  5, 107; 

6  rdiro^  ofiro^  'Ap^€vk(  ̂ icaXeiTO  d  npö^  *E(Srt4pay  Xen.  An. 

IV  4, 4 ;  a\  iv  toÜtui  ti?)  TÖirtu  vf\(Jo\  Dem.  49,  5.  Die  nrsprtlng- 

liehe  Bedeutung  schimmert  noch  durch  in  ngr.  Coniposita  wie 

(JuVTOTTiTriq  Landsmann  im  engeren  Sinne,  dh.  pt wa  aus  derselben 

Provinz  (Landsmann  aligemein  heisst  naTpluüTi)^),  Td  KaTaTÖma 

die  Scblnpfwinkel,  f|  KaxOTomd  die  nnwegsame  Gegend. 

Es  liegt  hier  im  Gegensatz  su  X\bpa  die  umgekehrte  Be- 

deutungsentwioklung  vom  Engeren  zum  Weiteren  vor,  wie  ihr 

etwa  im  lioaianischen  die  von  lat.  *pa</ensis  zu  ital.  poesc^  franz. 

pays  entspricht,  oder  wie  sich  engl,  countrif  ̂ Land  zu  seinem 

französischen  Urbild  contrce  'Gegeud'  veirhäU  ̂ . 
Diese  Entwicklang  von  TÖiro^  mnsste  nun  wieder  einen  Ersats 

fttr  den  frei  gewordenen  Begriff  *Ort,  Gegend'  nach  eich  aiehen, 
nnd  diese  Rolle  übernahm  das  alte  M€po^,  zB.  (hpato  M^po^  eine 

schöne  Gegend,  atd  n^pri  \xaq  in  unserer  Gegend,  Titita  ̂ va 

|iepoq  ich  ging  naeh  einem  Ort.  In  Ableitungen  und  Coniposita 

bedeutet  es  auch 'Seite  ,  zB.  f\  ̂ep^o  die  Seite;  irapd^epa  abseits. 

Mao  vergleiche  damit  die  entsprechende  Bedeatnngsentwioklang, 

1  Man  sieht,  wie  sehr  sich  das  ursprüngliche  Ycrbiltniss  von  töwoc 

und  xdipa  im  Ngr.  vei^chohen  hat,  wenn  die  Stoiker  nach  Seat  Emp. 

(p.  149,  3ß  B.)  beide  so  gegen  einander  abgrenzten:  TÖirov  [etvou]  6id- 

OTfiiio  öirö  AvTo(  Korexöiutcvov  xal  ̂ EioallöfACVov  xai^x^^vn  aXn&t, 

vOv  Av  KoXoOvtfC  Td  01&^a,  xdipav  hk  btdOTtijLia  kotA  iiiv  ti  xarexöMCvov 

imb  0i6)iaToc,  Kord  hi  ti  dicoOeicTOÜficvov,  ivCuiv  xd»pav  etirdvrinv  ctvot 

Töv  tAitov  tgO  McrdXou  oUi|iaTO(.  So  sprioht  such  Piaton  legg.  IV 

p.  70o®  von  6  T6iro^  xf)^  V^ip^f  vgl  V  747«  vdirot  xd^P^C» 
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lie  Ut.  pars  im  KomaDisohen  genommen  hat:  it.  da  tnfte  partim 

frz.  de  ioutes  parts  von  allen  Seiten;  it.  a  parfe»  frz,  u  pari  ab- 

^itSy  besonders, 

n  Agr.  KQipö^,  XP<^vo(«  ̂ 'f<>(  =  jigr.  euicaipia  (KaXoKaipi), 

I       Die  voratebende  Oleiehnng  ̂ ^iebt  die  VerBobiebnng  an,  die 

»ich  zwischen  drei  durch  bestimmte  Associationen  verknüpften 

B^'srriffen  vollzogen  hat.  Ein  Blick  zeigt,  das«  Auf  der  rfciitL-n 

Jieite  ein  Glied  geschwunden  (^TO^)  und  dafür  ein  neues  hinzu- 

getreten ist  (eiJiKaipia).  Aber  die  zwei  unveränderten  Glieder 

stehen  niebt  mehr  an  der  gleieben  Stelle;  vielmehr  enteprechen 

jOgr.  Kaipö^  nnd  XP<^vo^  begrifflich  den  agr.  XP^vo^  nnd  £to^. 
Welebe  Bewegung  ist  nun  hier  vor  eich  gegangen^  wodurch 

i>t  sie  veranlasst  \v(  rderij    von   wo  ist  sie  ausgegangen?  —  Zu- 

nächst setzt  eine  Verschiebung  der  Bedeutungen,  wie  sie  hier  vor- 

liegt, eine  Bertlbrong  der  drei  Glieder  voraus,  und  dieee  wieder 

«m  gemeinaamea  Element,  durch  welebee  die  Berttbrnng  möglich 

vird.    Gemeinsam  iat  den  drei  agr.  Wörtern  der  Begriff  der 

Zeit,  awei  beseiehnen  einen  Zeitabeobnitt  (xpövoq  und  ̂ TO^), 

»iner  den  Zeitpunkt  (xatpö^).    Von  den  beiden  Zeitabschnitten 

i*t  der  eine  ein  unbestimmter  (xpövoq),  der  andere   ein  be- 

stimmter (^TO^).   Die  Verschiebung  bestand  nun  zunächst  darin, 

^  die  feinere  Distinction  der  Begriffe  Zeitabschnitt  und 

i&itpnnkt  einerseits  nnd  der  Begriffe  des  bestimmten  nnd  an- 

|l»eitimmten  Zeitabschnittes  andererseits  sich  vermisohte  and  der- 

j  irt  verschob,   dass   der   Zeitpunkt   zum   unbestimmten  Zeit- 

»bgchnitt    (^Kaipö<^  ̂   XPOVO^)    und    dieser   letztere   -^^nm  be- 

stimmten Zeitabschnitte  (xpövo^      Ito()  wurde.   Ks  ist  also 

'ine  Bedentungse  r weitem  ng  (Kaipö^  !>  XP<^vo^)  nnd  eine 

Bedeatangs verengernng  (xpövoc  >-  ̂ to^)»  die  sich  hier  zn» 

deich  Yollsogen  haben,  beide  hervorgerufen  durch  den  gemein- 

Mimen  Begriff  "Zeit*.    Dadurch  nun,  dass  Kaipo^  die  Function 

V  i)  XPÖVO?,  nnd  Xp6vo<;  die  von  Ito<;  übernahm,    ist  der  Aus- 

^itich  zwischen   bestimmtem   und   unbestimmtem  Zeitabschnitt 

•»ieder  hergestellt    worden.    Nur   fehlt  es  jetzt  an  einem  Aus- 

dnick  für  den  Begriff  'Zeitpunkt*,  nnd  dieser  konnte  nur  ge- 

wonnen werden  durch  £tnfllbrung  einer  neuen  Bildung,  die  sich 

in  dem  Compositum  €dKOtp(a  bot.   Damit  waren  die  anflösenden 

Folgen  der  Verschiebung  wieder  bfpeitig^t,   un<l  man  konutii  mit 

'^^n  neuen  Mitteln  die  alten  Begritfe  ausdrucken. 
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Der  ganze  Vorgang  iet  also  veranlasst  worden  durch  eine 

Venniflohting  der  Begriffe  Zeit  p  u  n  k  t  nnd  Zeit  abschnitt.  Wo 

ist  nun  der  Ausgangspunkt  der  Bewegung  zu  euohen?  —  Welohe« 

▼on  den  beiden  Phasen  des  yerschiebungsprocesaea  ist  die  iltere: 

die  von  KOipöt;  xq6vo<;  oder  die  von  XPÖvoq  <^  ̂ Toc;?  Diese 

Frage  wird  sich  nur  beantworten  lassen  an  der  Hand  concreter 

Beispiele,  wie  sie  insohriftliche  und  litterarische  Texte  liefern. 

Wir  betrachten,  um  uns  die  Unteranohung  zu  erleichtern, 

beide  Stadien  getrennt  von  einander  und  beginnen 

1.  mit  der  Anpassung  von  Kaipö^  an  xpövo^. 

Die  Verbindung  beider  vollzog  eich  so,  dasH  Kttipu«;  in  for- 

meller, XP<^VO<J  in  Kf^nrapioloLnf^oher  Hinsicht  den  Sieg  davontruj?, 

dh.  also:  die  Form  Kaipö(;  nahm  die  Bedeutung  XPOVO^  an. 

Wir  finden  nun  xaipd^  aaf  InaeEriften  und  Papyrus  in 

Verbindungen,  die  keinen  Zweifel  darttber  lassen,  dass  es  bereits 

die  allgemeine  Bedeutung  angenommen  hat:  dv  irfi<nv  Koupoi<; 

Hterrett,  Wolff  expedition  Nr.  601.  xae'  öv  Kaipöv  CIG.  3595,  16. 

KuU'  üv  )itv  KüipüV  Notices  et  extraits  18  Nr.  29  Z.  4  (160  v.  C.^. 

In  der  Litteratur  scheint  die  neue  Bedeutung  sich  zuerst 

bei  PolybioB  zu  finden:  xaO'  8v  Kaipöv  I  7,  6.  Trp6<^  KQipdv 

I  61,  i.  iy  ̂   KOipiJ^  n  57,  3.  V  56,  15.  KüQ*  o&c  tap  icat- 

pot)^  IV  33,8.  Ferner  bei  Diodor,  zB.  KOT*  diC£tvov  t6v  xatpöv 

1,  19.  4,  IB.  18,  45.  Herodian  (I  9,  6)  spricht  von  ei^Kaipoi; 

Kaipoq,  ein  Pleonasmus,  der  deutlicli  beweist,  dass  Kaip6<;  schon 

damals  seine  ursprüngliche  Bedeutung  zu  verlieren  begann*. 

Durch  diese  Bedeutungsentwicltlung  wurde  der  Platz  lur 

Kaipö^  =s  gttnatige  Zeit  frei  und  wurde  ausgefällt  durch  die  in 

attischer  Zeit  noch  ftusserst  seltene  Neubildung  €Oicai|iCa.  So 

schon  im  N.  T. :  eÖKaipiov,  Tvo  adrdv  rrapobtli  (Matth.  26, 

16),  wo  mnn  \m  Attischen  sicher  KaipüV  gesetzt  hätte.  euKaipi'a 
selbst  wurde  dann  in  byzant.  Zeit  z.  Th.  wieder  verdränjrt  durch 

das  noch  im  Ngr.  erhaltene  KaXoKaipl,  das  unter  dem  Eintiuss 

der  Militärsprache  die  Bedeutung  Sommer  angenommen  hatte,  als 

die  zum  Kriegftthren  gttnttigate  Jahreszeit. 

2.  Mit  dem  Einbruch  von  Kaipö^  in  das  Gebiet  von  XP^vo^ 

nun  begann  dieses  aus  seiner  alten  Bedentung  heraus  und  in 

die  von  €T0^  hineiiiii^edrängt  zu  werderj.  wdbei  es  wahrscheinlich 

schon  freiwillig  das  h'M  zu  räumeu  im  Begritie  war,  indem  es 

>  Diese  dberwiegt  übrigens  in  hellenistisclur  Zeit  immer  noch 

die  daneben  aaftretende  neue.  Vgl.  Sophocles,  A  greek  lexicon  etc.  s.v. 
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rieb  •Ilmüblich  Immer  mehr  in  der  besiimmteD  Bedeviang  ''Jahr' 

verenge.    Wie  ist  min  dieser  Wandel  zn  Stande  gekommen? 

Die  Aneicbt  von  Korals  scheint  gewesen  zn  sein,  dass 

Xpövoq  Äiierftt  im  Plural  die  neue  Bedentnii^  angenommen  habe, 

ivenn  er  "AiaKia  l  234  merTit,  die  nene  Bedeutung  tXaß'  iojjq 

ötpopMnv  anö  naXrtiujv  cppd0ei<;  dnqjißöXou^,  nTouv  totauTa^ 

6irou  ̂   XP^K  ''o^  £tou(  f\  xpövou  ̂ Tivero  0x^bdv  döidcpopoc- 

Du  kannte  aber  nur  dann  möglich  sein,  wenn  der  Bedeutangs- 

vethset  rom  Bestimmten  cum  Unbestimmten  sieh  erweitert  hstte, 

wie  bei  Kaipo^.  während  es  «ich  doch  hier  um  die  enttfegeni^esetzte 

Bewegung  handelt.  Ans  dem  Begriff  \iie  Zeitpunkte'  konnte  äicli 

•ebr  wohl  der  allgemeinere  'die  Zeiten'  ergeben,  nicht  aber  aus 

im  anbestimmten  Begriff  'Zeiteo*  der  bestimmtere  nnd  epeciellere 

der  Jahre.  Man  erwartet  vielmehr,  dasa  XP^vo^  nnr  in  Ver* 

bindnng  mit  einem  bestimmten  Begriff  aoeh  seine  bestimmte 

Redeutung  angenoriiriifri  haben  könnte.  Dieser  konnte  aber  nur 

•la«  alte  Wort  ̂ TO^    Rein,  theils   durch   seine  unbequeme 

Flexion,  theils  auch  durch  den  in  den  ernten  na(  licliriHtlichen 

Jahrhunderten  eingetretenen  Gletchklang  mit  In  'noch'  in  seinem 
Bestände  gefährdet  war  und  einer  Anlehnung  bedurfte.  Nun 

(bdet  aieh  thatsftohlich  in  dieser  Zeit  auf  Inschriften  und  Pa- 

pyri znr  Angabe  von  Jahren  die  Zuhilfenahme  von  XPOVO(; : 

-  -  Zr\öüi\xa  xp''vou<;  tviaurOuv  •  -  -  anf  einer  christl.  Inschrift 

atw  Sparta  ('Aönvaiov  3,  484  Nr.  1).  im  xpövov  Ixil  liCOap , , 
(Pap.  Rain.  Nr-  241,  2.  Fragm.  (3.  Jhd.)  Z.  3).  ircvTaerfi^  XP^^VO^ 

Berl.  griech.  Urk.  I  Nr.  180«  4  (2./B.  Jhd.);  vgl.  III  383,  18  (Au- 

tonia.).  Ferner  in  der  Litteratur:  lq>€Teiv6^  XP<>vo^  bei  Ana- 

•tas.  Sin.  106  B 

In  diesen  Verbind  mit:  <mi  kinnte  dann  der  in  dem  Adjectiv 

liegende  Begriff  des  Jahren  auf  den  allgemeinen  von  XP^VO^  über' 

gehen.  Solch  innerer  Einflass  absterbender  Wörter  aaf  andere, 

ibaen  zur  Sttttze  dienende  liest  sieh  auch  sonst  beobachten;  so 

ia  den  pleonaatiseben  Wendungen:  Ka\  rjjv  6böv  toO  bpöjLiou 

im  Apokopos  V.  320  («  Legrand  Bibl.  grecqae  vulg.  II);  6  ̂piura^ 

ToO  TTOÖou  uou  in  «Jen  'Rliuil.  Liebe»!.  10,  9;  xd  TTCXuia  t%  öd« 

Xaaaa<;  Chron.  v.  Morea  (ed.  Schmitt)  ¥.^603. 

So  konnte  sich  xpovoq  mit  seiner  neuen  Bedeutung  aue 

diesen  Verbindungett|l9aen  und  absolut  auftreten.  Das  geschieht  etwa 

^  Ebenso  heisrt  ec  nodi  in  einem  ngr.  Distichon  bei  Pastow 

Csna  (Nr.  1048):  tftv  xpdvov  t6v  l<pcT€tvd 6^ui  v& Tdve tp^h^uj,.... 
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seit  dem  IIT/IV  Jhd. n.  Chr.,  und  zwar  anf  ehrlstL  InB«hrift«tt: 

lr\aaq  xp^^vou^  vt'  (Kaibel  IGSr.  Nr.  029  (Rhegium).  eiKoai 
TtXripuuaacTa  xpovou(S  (ebd.  Nr.  IJ^ßfi);  vprl.  noch  Nr.  1447;  1787. 

Xpovoi^  TToXXoi«;  KaXu»^  auvßiu>cravTe(;  (Arch.  epigr.  Mitth.  aus 

Oettern  11,  19  N.31).  *EppA(T0^f  ac  ejuxo^ie,  Kupi€  ixov,  ttoXXoi^ 

Xpövoi^  Berl.  gr.  Urk.  III  Nr.  892,  Z.  27  (Privatbrief  des 

III  Jhd.);  vgl.  946,  Z.21  (IV/V  Jhd.).  In  der  Litteratnr  tritt 

die  neue  Bedentang  anf  bei  Dioekorides  1,  18  (I  Jb.  n.  Chr.),  bei 

Äthan.  I  373  (Patrol.  Gr.  Bd.  25; ;  11  085  (IV  Jh.  n.  Chr.),  Pseudo- 

Nilo8  544*'  (V  Jb.)u8\v.,  r.  Sophocles  Lex.  p.  1173  ̂   Im  VI  Jh.  be- 

wahrt Kyrillos  von  Skythopolis  noch  das  alte  ̂ to(  bei  genauerer 

Datiemng,  während  er  ecbon  dem  ▼olkethttmliehen  Sprachgebraooh 

Einlaae  gewSbri,  wie  im  Leben  des  Jobannes  (Acta  sanet.  mai. 

t.  III  p.  16  fr.)  ̂ w^a  XP^VOi)^.  Ans  bysantinisoher  Zeit  bedarf 

es  keiner  Rclenre:  dfi  ist  die  neue  Hedciitung  von  XP^^^S  K^gel. 

Nicht  zu  verwundern  ui^u,  wenn  gelegentlich  den  mittelalterlirlien 

Schreibern  altgriecliischer  Texte  der  eigne  Sprachgebrauch  un- 

willkürlich in  die  Feder  gelaufen  ist.  Bei  Dionysioa  Ton  Hali* 

karnass  Arcb.  Rom.  1,  2  p.  4,  8  Jac.  lesen  wir  im  ürbinas  und 

bereits  Saidas  in  seiner  Handschrift  XPÖVU)v  T€  oO  iroXXifi  nXctov 

bittKoaiuuv  ̂ M€ivav  im  Tf\q  dpxn?  statt  des  durch  den  ('bisianu« 

bezeugten  und  unerlaBslichen  xp^vov  T€  ou  noXXifi  TrXeiova  bia* 

KOaiuJV  ̂ TÜJV. 

Auf  diese  Weise  ist  das  alte  ItO(  schon  ziemlich  frttb  ans- 

gestorben  and  im  Ngr.  nur  noch  in  formelhaften  Wendungen  wie 

4(p€To^  'heuert  iv(\  iroXXd  ̂   ad  mnltos  annos !  (der  ngr.  Glflck- 

wunsoh),  erhalten*. 

WaR  nun  die  Chronologie  des  Bedeutungswandels  der  beiden 

Gruppen  betntFt,  so  ist  der  von  KQipÖ;  zu  xpovo^  offenbar  der 

altere.  Das  geht  nicht  nur.  ans  den  mitgetheilten  Belegen  her* 

vor,  sondern  auch  daraus,  dass  xaipö^  und  XP^vo^  noch  siem* 

lieh  lange  Zeit  als  Synonyma  nebeneinander  her  gehen.  So  beisst 

es  auf  einem  Papyrns  in  den  Wiener  Studien^  Bd.  9,  S,  2S8, 

7..  42:  .  .  .  TTiurroTe  Kaipuu  r)  xpov^JU  (7.  .Ihd.).  x\ucb  in  den  Her- 

nieneuniata  des  l^Heudodositheus  werden  noch  beide  promiscue 

gebraucht,  sB.  xpövo^  Kepö^  tcmpestas  ̂ Hermen.  Vatic  =  Corp. 

'  Ob  sieb  die  m  ue  Bedeutung:  schon  an  der  Stelle  des  N.  T. 

Luk.  20,0  (Kai  aTT( ^^]^r|^Tev  xpf^vouq  iKavotlc;)  siTikündigt? 

2  Dl»  Wriiduii;^  TToXXü  TÜ  ixr\  koiiiiiit  Hclion  auf  christlichen  lu- 

schiir'cn  der  ersten  .J,ihrliiind''if vor,  zH.  bei  Wood,  Diacovenes  at 

Epb«8U8     2i;  ̂   r.   i  VYaddiogton,  byriu  p.  435  Nr.  1830,  p.  539  Nr.  2358. 
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GIoM.  Ut  III  427,  26);  tempus  XfX^vo^  xepö^  (St«pb.  ebend. 

466, 25);  Kaip6(;  tenpiis.   xpovoq  tempas  (MontepesB,  ebd.  295, 

45  f.).  xpovoq  ̂   annuR  liisst  picli  trotzdem,  wie  wir  sahen,  lange 

vor  tieiii  in.  Jhd.  bele?<^n.  ])aH.s  beide  Wörter  uocli  heute  in 

beitimniten  Formeln  nebeneinander  bergeiien,  bezeugt  neu- 

griechische Weodang :  eTvoi  XP^v<'C  Kaipög  =  es  ist  Jahr  und 

Ttg  her;  vgl.  auch  den  Vere  ans  den  sog.  Khodisohen  Liebee- 

liedera  (ed.  Wagner)  S.  54,  Nr.  92,  V.  9: 

Kol  v'  dTTOnevri  t6v  Kaipöv,  vd  xapTcpij  töv  xpovov. 

In  Bova  (fnteritalitnj  sagt  man  ToC  KaijjoO  in  der  Bedeutung 

TOü  xpovoü  (Morosi,  Arcb.  glott.  ital.  4,  <)2,  Nr.  285).  Ebenso 

auf  Syme.  Im  Allgemeinen  uher  sind  jetzt  beide  Wörter  Boharf 

I  roB  einander  geechieden.  Znm  Gebraneh  yon  ngr.  KOipd^  ist 

jedoch  noeb  zn  bemerken,  daSB  er  sich  durcbauB  nicht  mit  dem 

<]ntBehen  deckt,  sondern  eher  mit  dem  romanischen)  und  zwar 

in  zwei  I  ni.kten:  1.  steht  xaipö^  nur  znr  Bezeichnung  un- 

0*^1  im  ml  er  gr  o  sse  re  r  ZeitabHchnitte,  zB.  TOV  TtaXio  TOV  Kaipo 

IL  der  alten  Zeit;  Otov  Kaipö  Tou  zo  seiner  Zeit.  Daher  steht 

es  tneh  fast  nor  im  Singular.  Sobald  jedoob  yon  unbestimmtem 

kleinerem,  nur  nach  Stunden  zählendem  Zeitraum  die  Rede  ist, 

gebrsnekt  man  üjpa,  zB.  ̂ irepiMeiva  noKk^  ̂ pa  ̂   ich  habe 

lange  Zeit  gewartet;  v^*l.  auch  den  Gruss :  üupa  KaXti  !  -  Grüss 

'jytt!  Ti  ujpa ;  um  welche  Zeit?  passateuipo  jr\c,  ujpa^  (Zeit- 

reitreib)  nennt  man  in  Athen  kleine  geröstete  Bohnen,  die 

ia  den  Bierwirthsohaften  ausgerufen  werden  und  die  man  tum 

Zeit  rar  treib  isst.  Ganz  ebenso  unterscheidet  man  im  Italie- 

aiscben  den  Gebrauch  von  tempo  und  ora^.  2.  bedeutet  Katp6<^ 

iQch  das  Wetter,  wie  ital.  tempo,  franz.  tempe.  ti  xatpo  €XO|Li€  ; 

b«»<ieutet  also  im  N^r.  *wa8  für  Wetter  haben  wir  '  nicht: 

Welche  Zeit  haben  wir'/  (dieses  nur;  tC  ilüpa;)  In  beiden  lie- 

^estungen  aebimmert  nooh  etwas  von  dem  agr.  xaipd^  hindurch» 

in  der  eretereo  die  Bedeutung  1k  lein  er  Zeitraum',  die  der  alten 

(Zeitpunkt)  am  nSobsten  kommt,  in  der  letzteren  das  qualitative 

Verhältniss,  das  dem  i^.  Kaipö^  eigen  war  (gtlnstiger  Zeit- 

<  Das  Ineinanderfliessen  der  Begriffe  *Zeit*  und  'Stande*  beob- 

wbtei  man  auch  in  dem  Verhältniss  von  angelsächsiBob  tlsia  'Stunde* 

uid  neoengl  Urne  *Zeit*,  iriLbrend  angelsüohs.  Up  ausgestorben  ist. 

i*uükt). 

Berlin. 

(F.  f.) 

Karl  Dieterioh. 
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BEITRÄGE  ZUR  TEXTÖESTALTÜNÖ  DES 

SCHOLIASTA  BüBIENöIÖ 

Da  binnen  kurzem  die  Keuaasgabe  der  Bobbioscbolien  bei 

Teubner  emobeinen  wird,  möchte  ich  Gelegenheit  nehmen,  einzelne 

Stellen  hier  eingehend  xn  beipreehen,  um  nicht  epftter  zu  Nach- 

worten gezwungen  zu  werden'. 

Den  Reigen  eröffne  342,  25.  lob  vnnw  dtzu  etwas  weiter 

ausholen.  Der  Commentar  zu  Ciceroa  verlorener  Rede  de  aere 

alieno  Milonis  be^jinnr  auf  p.  189  der  HantlHthrift.  An  diese 

reibt  Bich  unmittelbar  316.  315.  Diese  Seite  scbliesst  mit  342, 

21  Milonem.  Die  damit  xniiammenhängendeD  Seiten  318.  317 

der  Handeebrift  beginnen  mit  345,  16  und  reichen  bie  346,  26. 

Dae  zweite  Blatt,  194.  193.^184.  183  =  342,26—845,  14  muM 

zwiscbei)  315  und  318  gelegen  haben,  ist  aber  auf  beiden 

Seiten  durch  eine  Lücke  von  diesen  getrennt.  Auf  p.  189  findea 

sich  noch  Keste  des  ̂ uaternionenzeichena;  demgemass  bildete 

316.  15.^318.  17  die  ftnseerste  Lage  eines  Quaternio  und  194.  93.^ 

184.  83  eine  der  inneren.  Da  also  die  Stellung  dieser  letxteren 

Seiten  unter  sirb  durch  änssere  Grttnde  nicht  bestimmbar  ist 

(wie  es  Quaternionenzeiehen  wären),  so  könnte  man  sowohl  die 

vuii  Miii  angeordnete  Stellnng  194.  93.^184.  83  als  auch  dio  ebenso 

mögliche  184.  83.^194.  93  wählen.  Die  Seitenzahlen  der  Hand- 

schrift beziehen  sich  auf  die  obere  Schrift  des  chaioedomschen 

'  Im  Fül{^'-iidon  ist  an  Abkürzungen  verwandt:  C  =  die  Hand- 

fschriCt.  M  =  Ma»s  Cunjeclurfti.  0  =  Orellis  Conjecturen.  m  =  Mais 

roniische  Aus^^abe  (Classic,  uuct.  tom,  II.  Horn  1828).  o  =  Orellis  Auf- 

gabe (Zürich  \KVA  in  Ciceronis  opera  vol.  V  pars  II),  auf  die  sich  auch 

die  Seiten-  und  Zeilenznhltn  Ue/ieheii  St  =  Stang"!  (Rhein.  Mug. 

N.  F.  ."{9  nnd  rro^rainm  dos  Luitpold^ynin  in  München  18S:)4),  Zg  = 

Zictrl.T  (Uh.  Mus.  i'T.  Programm  des  Maxiuiiiiang^mn.  in  München  löi3. 

iitirmes  31).   [  =  Zeileosuhiusa. 
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Condlf.  Inf  allen  yier  angefttbrteii  Seiten  let  dieee  in  um- 

gekehrter Richtung'  aufgetragen;  indessen  sind  die  Fälle  gar 

licht  selten,  dasfi  vor  der  zweiten  Verwendung  des  Pergaments 

die  Uge  umgebogen  wird;  zR  240.  250.^251.252:  249  =  235, 

21-336,6.  250  =  235,  1-21.  251  =  240,  31—241, 13.  252  = 

210, 13—240, 31.  Die  Mögliehkeit  also  184.83.^194. 93  w&hlen, 

iit  Torhanden.  Sie  ergiebt  sich  als  nothwendig,  sowie  wir  den 

Inhalt  betrachten :  Die  Anordnung  der  einzelnen  Punkte  in  Clodius' 

Rede  gebt  klur  auiJ  ol'>.  ̂   hervor:  P!tenim  tria,  ut  opinor,  haec 

ifiMilonis  personam  questus  eH,  tie  acie  alieno,  (de])  vi,  de  am- 

l\tn.  Damit  stimmt  der  Anfang  der  Bemerkung  des  SohoUasten 

U2^  20  nnd  wenn  derselbe  341,  20  sqq.  eine  andere  Anordnung 

iQgiebt,  so  werde  ieb  an  anderer  Stelle  meine  Verrnnthnng  hier- 

Sber  aussprechen.  Jedenfalls  geht  ans  345,  8  hervor,  dass  Gioero 

die  Disposition  seines  Gegners  nur  deshalb  erwähnte,  um  seine 

eigene  daran  zu  knüpfen:  ein  Verfahren,  das  hinlänglich  aus 

seinen  anderen  Reden  bekannt  ist.  Demzufolge  steht  aber  die  Stelle 

ttt  falschem  Platse,  gehört  vielmehr  dicht  hinter  die  Einleitung. 

Das  wird  cur  Gewissheit,  wenn  wir  343,  25  dazu  ziehen:  Nunc 

td  ilittd  transit:  an  aliqiiid  Hilo  per  vim  facere  conetur.  Das 

beiwt:  Nach  Erledigung  eines  Punktes  geht  Cicero  zu  dem 

iweiten,  dem  de  vi  über.  Wir  müssen  also  342,  24  —  344,  3 

tinter  344,  5—345,  14  steile k. 

239,  17  .  .  .  ü  .  .  .  OcXNTE  |  ....  CIN  (erste  Lücke 

4  an  s  8  Boohst.,  zweite  1  Buchst,  dritte  3  cm  s  7  Buchst.) 

fceerit  apoiite  concedens  Äcmonensium  videri  falsam  landationem, 

ttneo  sequenti  eapite  animadverte,  quam  vivaciter  landationem 

*üam  vi<leri  vellt  integri  fuisse  iudicia  .<<qq.  C.  Zg  will  am  An- 

fang schreiben  id  quamvis  ante  magni  non  fecerit  etc.  iJalur 

reicht  der  Baum  nicht  aus ;  auch  ist  von  Mai  und  allen  andern 

ähersehea  worden,  dass  nicht  KON,  sondern  GIN  in  V  steht. 

fecerit  fordert  eine  dem  tarnen  entsprechende  Conjunctlon : 

esm.  Ante  führt  mit  der  Lücke  eines  Buchsfabens  zwischen  u 

t»4  0  auf  paulo.  Wenn  damit  auch  die  erste  Lücke  von  4  cm 

aifht  ganz  ausgefüllt  wird,  so  schadet  da.s  nichts:  Am  Anfange 

'1er  Zeile  steht  nämlich  noch  die  letzte  Silbe  des  Lemmas:  TÜR, 

und  der  SchoUast  lässt  gewöhnlich  an  solchen  Stellen  beim  An- 

lug  des  Scholions  etwas  Raum  frei.  Der  griechische  Ausdruck 

srgiebt  sich  aus  dem  Zusammenhang  und  namentlich  239,  10: 

hoe  iptnm  Cicero  conceesit  sponte  concedens  239,  1 7  :  auf- 

Xu;pi)aiv.    Natürlich  ist  iudicii  zu  schreiben. 
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midcbr  audi 

243,20  M€Ta(popiKd)q  accipe  MINISTRATOKhri  EiSENIM 

DICIT  qiii  teU  gladiatoribnt  saggerit  ad  ̂ aem  nodnni  yalt  in- 

tellegi  etiam  ab  hoo  accnBatoribuB  crimioa  anbrnininiiitrari  C 

Dafür  aebreibt  m  minist ratorem  is  [bic  o]  dicit»  Zff  miniatrator  ia 

enini  dicitur.  Alle  diese  VerBUche  sind  Bchon  wegen  deR  an  dritter 

Stellt'  htehenden  enini,  das  auch  beim  StlioliaRtfTi  keine  Parallele 

findet,  nicht  gelungen.  Der  Sinn  int  uig«  jiBcheinlich:  'Cicero 
nennt  einen  ministrator  den,  der  den  Gladiatoren  Waffen  zoreicht: 

dieaen  Äaadriick  wendet  er  hier  metapboriaoh  auf  Maeandriua  an . 

Hit  dieaer  Interpretation  wird  Zg  Conjeotor  sehr  unwahraebeinlicli: 

ea  bandelt  sioli  nm  den  damale,  db.  zu  Oioeroa  Zeit  in  dieaem 

Sinne  gebräuchlichen  Aufjdnick,  also  wäre  höchstens  dioebatur 

am  Platz,  i»  (m)  könnte  doch  nur  auf  Cicero  gehen  un«l  gübti 

dann  ein  erst  durch  Conjectur  hergeatelltes  überflüeeiges  Flick- 

wort. Daaaelbe  gilt  von  bic  (o),  wenn  ea  'dieaer'  bedenten  aoll. 

*fiier'  wäre  erat  reeht  nicht  an  brauchen,  da  miniatratorem  — 

Buggerit  der  allgemeine,  ad  —  aubminietrari  der  epecielle  Theil 

ist  (ab  hoc).  —  Alles  drängt  dahin,  enim  an  die  zweite  Stelle 

zu  bringen  und  die  Fehlerquelle  in  bis  zu  suchen,  also  entweder 

mit  zwei  Aenderungen  MeTacpopiKiü^  accipe  ministratorem  (db. 

den  Anadrack  minietrator).  la  enim  dioitor  ib  achreiben,  oder 

aber  —  und  daa  echeint  daa  Einfachere  and  Beeaere  —  daa  nn- 

yerat&ndliehe  hia  an  atreichen.  Mdglioherweiae  let  es  ana  dem 

Hin  dea  ministrator  entstanden.  Nach  Inhalt  und  Form  scheint 

mir  diese  Lösung  am  meisten  zu  befriedigen. 

245,  9.  Itaque  ....  (Lücke  von  5+1  om  =  16  Buchst.) 

intnlit  plurimorum  qui  cum  provincias  adminiatrarent  bereditatee 

aibi  vindicaverint  et  aliqnam  plnrimi  yindtcatari  aint  qnibna  ei* 

militer  obvenerit  C.  Vielleicht  paaat  iTopab€iT|iaTa  in  die  Lücke, 

jedenfklla  iet  der  Rinn  durch  exempla  in  mo  richtig  wieder- 

gegeben. Die  plurimi  des  Sclioliasten  erweisen  sich  bei  näherem 

Zusehen  als  zwei:  einer  von  tl*'r  Kategorie  derer,  qui  hereditates 

aibi  vindicaverint,  nämlich  LucuUus,  einer,  cai  similiter  ob* 

yenerit,  Yettiua.  Daas  der  Sats  nicht  in  Ordnung  iat,  lehrt  der 

Aagenaohein:  der  Relativaats  kann  bia  Tindieatari  eint  nieht 

weiter  geben,  da  quam  plnrimi  ein  neuea  Sabjeet  bringt.  Aleo 

p:ehört  vindicaturi  sint  in  einen  inderen  Sau,  dh.  nach  et  ist 

eine  Lücke.  Ich  er^'änzte  in  Anlehnung  an  Ciceros  Worte  §  85 

TuT.  Vetti,  si  quae  tibi  in  Africa  venerit  hereditaa,  usu  amittea 

an  taom  .  .  retinebie?  und  anter  Vergleiehang  von  909,  1,  wo 

ebenfalle  ali  in  C  ateht,  <minime  dahitandnm  dioit,  quin)  oder 
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(niuDe  dnbitat,  quin),  wübrend  Leo  grade  mit  BenaUang  dee 

iH  Tonofalägt  a  li^berta  arreptam  bereditatem  defendit)  qnam 

f^<{(\.  ]vh  müchte  gleich  bei  diefier  Gelegenheit  bemerken,  dass 

ff  für  solche  Ergänzungen  (entgegen  St  Ansicht)  ganz  gleich- 

gütig  iit,  ob  sie  in  unserer  Handschrift  ganze  Zeilen  ausfüllen 

wilden  oder  nicbt:  1.  kann  der  Sebreiber  sebr  wobl  aaeb  nur 

eiacn  Braebtbeil  einer  soleben  oder  mebr  als  eine  in  der  Vorlage 

ibeneben  baben,  2.  wissen  wir  von  der  Grösse  d^r  Zeilen  in  der 

VorUge  von  C  ̂ mi  nichts:  dass  sie  überliaupt  von  den  in  C  vor- 

liegenden verschieden  wuren,  IrI  BOgar,  wenn  nicht  von  der  un- 

mittelbaren, 80  doch  von  einer  früheren  Vorlage  wahrscheinlich, 

dl  sbae  Zweifel  Abkttrsnngen  in  derselben  gemaebt  waren  (vgl. 

n  293,  6). 

245,  21  . . .  0  . . .  I  TO. . .  FIDE  (Uoken  von  2Vs  om  ̂  

SBochst.,  l  cm  =  2  Buchst.,  3  cm  =  6  Bocbst.)  Faloidio  qui  per 

lu-xuriam  consumto  pdUiüioniü  litteras  caliiraniose  compubitas  de 

tmitia  Flacci  ad  matrem  suam  miserit  ut  prodigos  mores  huius- 

OKHÜ  mendicatio  eoloraret  C.    Zg  ergänzt  (hic  destruit)"  fidem. 

i  i>ie  Gorrectsr  fidem  aus  fide  ist  notbwendig.  Zur  Ausfüllung  der 

Ucken  passt  am  besten  unter  Bertteksiebtiguog  der  (erst  naob 

^)  gelesenen  Bnebstaben:  (bene)  0'^ra)to<^r  destrnit).  Dureb 

ytnt  ist  zwar  der  Raum  nicht  ganz  auKgefüllt,  das  ist  aber  (vgl. 

239,  17)  auch  nicht  nothig,  da  auf  derselben  Zeile  noch  der 

.^blfifi«  des  Lemmas  steht.  Auf  den  Kaum  von  3  cm  passt  die 

Ictits  Ergänsung  ganz  gut,  da  STIT  ganz  sobmale  Buchstaben 

tisd.  —  Der  Brief  des  Faleidius  an  seine  Mutter  entbleit  also 

lie  Beseboldigung,  Flaocus  babe  ibm  sein  Erbe  gestoblen ;  in 

Wahrheit  (nämlich  nach  Cicero  und  dem  Scboliasten)  hatte  er  es 

•elbfr  durcligebracht.    Wie  kommt  da  eine  Bettelei  (mendicatio) 

I  hmein  V  Es  ist  natürlich  mendacio  zu  Rchreibeu,  wodurch  auch 

^er  Snbjeotsweohsel  vermieden  wird.  Derartige  Verscbreibongen 

kommen  in  C  dfrer  vor:  Tgl.  236,  22.  242,  5.  304,  29.  311,  20. 

257,  1  Ädmirabiliter  nee  bumilem  se  feoit  in  praeoibus  nee 

ttnen  plurimum  adiuuisse  testatus  est  C.  Es  bandelt  sich  um 

•  :i  EinfluRs  von  Ciceros  Fürbitte  auf  IMaiicius*  NNalil  zum  Aedil. 

i>tr  Redner  hatte  darüber  gesagt:  aliquid  .  .  .  adtuUmus  etiam 

Bot.  Solche  preees  haben  aber  den  Beigeschmack  von  Bettelei. 

Un  den  Scbein  zu  vermeiden,  stellt  er  deshalb  die  Saobe  so  dar, 

tls  ob  das  Volk  ibm  auf  balbem  Wege  entgegen  gekommen  wäre : 

iltro  .  .  se  mtbt  .  .  .  offerentis  .  .  .  rogavi.  niesen  Kunstgriff 

qoittirt  nun  der  Scholiaßt  durcli :  ädmirabiliter  —  preeibus.  Da- 

ülicia.  Mo«.  L  PMloL  21.  F.  LIX.  16  _  , 
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dnrcli  tritt  das  Gewiobt  von  Cioeros  Fürbitte  ao  reobt  in  den 

Vordergrund:  plurimum  adiuvisße  testatus  est  Wenn  davor  nee 

steht,  ist  d»  r  Sinn  ja  ins  Gegentheil  verkehrt,  nec  ist  für  et 

aas  dem  vorhergehenden  nec  verschrieben. 

257,  7.  Sagaoisflinie  animadvertit,  quid  a  parte  diversa  poaaet 

opponi :  non  tnirnm,  si  nihil  pro  Plancio  Tailina  valaiaae  videatnr, 

cum  pro  alio  aibi  conianotiiiBitno  eandidato  viro  (vir  mo)  potan* 

tissimns  nihil  promoverit,  oam  Uli  deaignando  etuderet.  Ge- 

meint ist  Pompeiuf,  der  seinen  Ciunlidaten  Ampius  nicht  durch- 

bringen  konnte.  —  Hier  wollte  nun  Garatoni  für  nihil  ali i 

gohreiben,  Wunder  half  sich  mit  <non>  nihil.  Zg  vertheidigte 

nihil.  Dann  eoblng  St  vor  auaaar  der  Aendemng  Wundere  aneh 

hinter  Staderet  ein  Frageaeioben  za  Betzen.  Merkwürdigerweise 

ging  nan  von  seiner  Ansicht  ab  nnd  acceptirte  dies.  —  Die 

Interpretation  ist  einf.ich;  *a  parte  diversa  heisst  vom  Gegner*. 

Be};aupturig  des  Laterensis:  l'lancius  ist  des  Verbrechens  der  so- 

dalicia  schuldig  und  nicht  legal  gewählt.  Ciccros  Antwort;  Er 

ist  anscbaldig  und  legal  gewählt:  unter  anderem  hat  ihm  auch 

meine  Fürbitte  geholfen.  Laterensis:  Da  hast  ibm  gar  nicbta 

geholfen.  Das  ist  aueb  nicht  verwanderliob  :  sogar  Pompeina  bat 

Ampius  nicht  darchbringen  können.  D*  da  ibm  also  ntcbt  ge* 

holfen  hast,  kann  IManciuä  nur  illegal  gewählt  sein,  ini  also 

schuldig.  —  Um  dieser  Antwort  zuvorzukommen  bemerkt  nun 

Cicero:  Es  ist  ein  Unterschied  zwischen  unser  beider  Fürbitte 

gewesen  usw.  —  Die  Stelle  ist  demnach  ganz  in  Ordanng;  indem 

kommt  non  nihil  beim  ScboUasten  nie  vor. 

261,  21.  ̂ ernm  specta  licentins  (dtligentias  Nielmhr  mo) 

omueni  contextuni  buiu»  ....  (Lücke  von  5  i-  1  cm  =  14  Buchst.), 

ut  intellegaä  oratoreni  more  speciem  t|uan<iam  ....  (Lücke  von 

3  -|-  3V2  <5m  =  15  Buchst.)  in  nioduin  praescriptivum  C.  Der 

Znsammenhang  ist  folgender:  Die  iadices  editieii  waren  durch 

die  lex  Licinia  für  die  candidati  eingerichtet  worden,  die  ateb 

des  Vergebens  der  sodalicia  scbnldig  gemacht  hatten,  einer  be- 

sonderen Form  des  ambitus.  Das  Ki;:::enthHmliche  dieser  Ein- 

richtung hfstand  darin,  dass  die  Kiditer  vom  Ankliiirer  ernannt 

wurden  uod  dass  der  Angeklagte  nur  einen  einzigen  ablehnen 

durfte.  Der  Senat  hatte  das  in  der  V^oraussicht  bestimmt,  dass 

der  Ankläger  die  Richter  ans  denjenigen  Tribns  nehmen  würde, 

die  von  dem  Angeklagten  seiner  Ansicht  nach  bestoeben  waren. 

Laterensis  hafte  nun  Plnncius  de  sodaliciis  angeklagt,  aber  di« 

üichter  aun  untleren  Tribus  genonnnen:    wahrscheinlich  ^wie  der 
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^oholiast  nifint),  weil  er  besorgte,  die  von  Plancius  I^estochenen 

möchten  ihm  doch  noch   wohlgesinnt  sein.     Nan  argumentirt 

Cietro  §  36  sqq. :  Die  Meinung  der  Oesetzgeber  war,  der  An* 

kliger  solle  die  Rioliter  ans  den  bestochenen  Tribns  w&hlen, 

Ds,  Ltterensis  hast  das  nicht  gethan,  also  (mit  ümwaodlnng 

riet  Vertheid igungsRchhisaeR :  *Du  hättest  Plancius  de  ambitu  be- 

langen niöFsen*  in  einen  directen  Angriff):  es  la^'  dir  gar  nichts 

«0  dem  criaien  de  sodaliciis,  du  wolltest  nur  seiher  die  Richter 

bestimmen*.    Wir  haben  hier  einen  Ausschnitt  der  Rede,  der  ftir 

nek  ein  Ganzes  bildet:  der  Form  nach  ein  Schlnss,  dem  Inhalt 

•teh  eine  Einrede,  wie  der.n  aneh  die  Worte  in  modnm  prae- 

MriptiTam  als  Uebersetzung  des  vorhergehenden  nicht  lesbaren 

^nerhisclien  Ausdrucks  besagen.    Dieser   muss   alpo  jatiuXi^i^i^ 

-trAiislfttio)    gewesen   sein:    gewissermassen   (speciem  quandam) 

nne  Anzweiflung  der  Competenz  des  Gerichtshofs,   da  die  An- 

I  klage  auf  ambitos  hitte  lauten  mfissen.    DemgemSss  ist  hinter 

hist  die  Bezeichnung  der  Form  ansgefallen  OtiXXotUTMoO*  Da* 

nit  sber  bekommen  wir  noch  keinen  roUstftndigen  Satz :  es  fehlt 

^as  Verbnm  zu  oratoreia.    mo  ändern  orutorem  in  oratorio  ohne 

'irynd :   «ler  Satz  wini    nicht   besser   und  man   würde  nnr  das 

^erksm  zu  speoiem  vermissen;  auch  wüsste  man  nicht,  worin 

^tr  oratorina  mos  bestehen  sollte.   Zg  schreibt  oratorem  .more 

v«is)  ohne  etwas  an  bessern,   more  ist  Qberhanpt  anstössig: 

<B  ihm  daa  Verbnm  sa  snohen,  ist  dnrch  die  Logik  geboten. 

Idi  iehlage  deshalb  movere  vor,  das  man   mit  *zur  Sprache 

iTingfTi*  titersetzen  könnte,  und   das   in  Wendun^^eri  wie  quae- 

Hioem  oder  arcusationem  movere  namentlich  in  silberner  La- 

inität  und   bei  Juristen  (denen  ja  auch  praescriptivus  gehört) 

«fter  Torkommt.    Es  w&re  demnach  zu  lesen:  Verum  specta 

^ligcntius  omnem  contextum  bufus  tfuXXOTU'MOO,  ut  intellegas 

iratorem  moyere  speciem  quandam  fi€TaXr)ip€iü^  in  modum  prae- 

'«riptivum  sqcj 

265^  4  Uuippe  vir  sapientia  praeiiitus  nliiure  rmn  putavit 

ifldieii  futurum  qnidquid  fecisset  iratus  Com.  Es  handelt  sich 

vsbl  am  Archytas,  tou  dem  Cic.  Tnsc.  IV  36,  78  die  Geschichte 

Mbit.  Vor  iudseli  muee  eine  LUcke  sein,  da  sonst  der  Satz 

tsTersÜndlieb  wäre.  leb  schlage  aus  239,  19  vor,  ̂ Integri) 

tsdisii  zu  schreiben. 

269,  24  rt  haec  inmodica  crci>f>r  l'uisti  vf  ab  inpudentiae 

t^oi'intate  venientia  C'tNO.  liass  creler  tuisti,  Worte^  die  aus  dem 

Vorhergehenden  wiederholt  sind,  gestrichen  werden  muss,  bat  X 
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Zg  gesebeti.   Sowohl  m  als  o  als  Zff  aber  halten  die  Worte  fSr 

einen  Ausruf  ;  Zf/  vergfleiehl  daen  998,  tS.  Baa  iat  doch  recht 

zweifelhaft.  Wäre  es  wirklicli  ho,  ilatm  luü.sste  man  zuuj  uiin- 

desten  erwarten,  «läse  im  V^orher^ehtMulen  T.aterensis'  Worte 

wiedergeg-eben  wären:  ich  will  dabei  gleich  bemerken,  dass  mir 

auch  298,  13  nicht  ganz  sicher  erscheint.  Sonst  kommt  der- 

artiges beim  Scholiasten  nicht  vor;  aber  allenfalls  liest  sieh  dort 

der  Ausruf  erklären:  es  liegt  eben  etwas  ganz  besonderea  yor, 

wie  der  Satz  mit  ut  zeigt.  Hier  aber  ist  gar  kein  Grund  zur 

A ufregüTip,  al»<,'('i^phen  davon,  (Iuhs  ut  nur  rw  inniodica,  nicht  zum 

Übrigen  pasHt.  Mir  erscheint  die  Annahme  einer  Lücke,  in  der 

das  roD  nt  abhängige  Verbum  verschwunden  ist,  viel  natürlicher; 

auch  das  fehlerhaft  wiederholte  creber  fuisti  hat  das  Seinige 

dasn  beigetragen.  Ich  ergänse  deshalb  vor  et:  ̂ demonetret), 

Leo  nach  inmodica  {dicat). 

280,  83  (Lücke  von  5  cm  =  12  Buchst.)  ute!)atu: 

accupator  ex  eo  videlicet  adaeverantes  vere  hanc  a  eenatu  caedera 

praedam,  cum  decreverit  contra  rem  p.  commissum  videri  qno 

exarsit  set  cnria  qnoqne  domos  M.  X«aepidi  oppngnata  esset 

C.    mo  haben  znnaehst  ntebantnr  acoosatores  verbessert,  dann 

praedamnatam,  endlich  eommissam.    Im  folgenden  schreiben  sie 

(Iiicendium   diiit)   (luo  exarsit    non    (soluni    (Uodii   pyra")  setl 

8q<j[.    Mit  diesen  VerhesHerungen  erklart  sich  Zg  einverstan  len. 

Sehr  mit  Unrecht!    Denn  zunächst  haben   sie  unnötbigerweise 

commissom  geändert,  dann  aber  sind  sie  aacb  noch  genothigt, 

vor  domns  ein  cum  einzuschieben.    So  werden  durch  die  recht 

zweifelhaften  Brgftnzunget>  noch  an  2  Stellen  ̂ Verbeaseningen* 
von  zweifelhaftester  OUte  erfordert.     Der  Sinn  ist  klar,  wird 

aber  durch  die  Lesarten  in  mo  verwischt.    Per  Ankläger  l)at  sieh 

auf  das  dem   Inhalte  nach   von   Asconius  31,  20  mitgetheilte 

Senatsconsult   berufen,   das  unter  PompeiuR   EinüuRs  entstand. 

Die  Stelle  im  Asconius  lautet:  (Pompeins  duas  leges)  ex  8.  C. 

promulgavit,  älterem  de  vi,  qua  nominatim  eaedem  in  Appia 

via  faetam  et  ineendinm  coriae  et  domum  H.  Lepidi  interregif< 

oppugijütaüi  coniprelieiuiit  sqq.    Der  Sinn  des  Satzes  beim  Bcbf^- 

liasten  kann  aku  nur  sein:  *I)ie  Ankläger  thaten  dar,  da$»8  gegen 

Milo  ein  Präjudiz  vorliege  und  zwar  das  S.  C,   durch  welches 

der  Brand  der  Curia  und  die  Belagerung  von  Lepidus'  Haue  als 

contra  rem.  p.  commissa  bezeichnet  werden'.    Die  Fehlerquelle 
liegt  in  der   Verschrei bnng  ezarsilset  statt  exarsisset.  Damit 

muss  beidemal  quo  in  quod  geändert  werden,  eine  Verschreibung, 
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Ah  tB.  «Qch  349,  34  and  263,  9  (hier  tolion  in  C  oorrigirt) 

▼orliegt,  die  mber  ei^entUcb  kattm  einer  Parallele  bedarf,  um 

einzulpuchteiK  Die  Löoke  am  AiilHuge  dürfte  am  bpsten  mit 

Ktitpi^cviü  ausgefüllt  werden,  das  auch  dein  Raum  entspricht. 

L'eber  die  Aeoderangen  im  Anfang  bin  ich  zweifelhaft:  bei  dem 

hiafigen  Vorkonioien  yon  Einaohiebaeln^  noch  dasa  bei  den 

EadvDgen  in  nnterer  Handschrift,  siehe  iob  otebatur  aoeasator 

—  adaererane  vor  nnd  sehreibe  die  ganse  Stelle:  K€KpiM^viu  nte- 

i'-AitiT  accusatur  ex  eo  videlicet  adseverans  vere  haiK  a  setiatu 

caedem  praedamnataiii.  cum  decreverit  contra  rem  p.  cornmissnm 

ri4eri»  qood  exarnisset  curia  quodque  domus  M.  Lepidi  oppugoata 

€aaet.  Damit  ißt  auch  daa  sweifelloa  richtige  commiasnm  gerettet. 

281,  3  Kam  M.  Aemiline  Laepidiaa  qoi  interregno  fan- 

gcretnr  ....  reapondit  aqq.  Hier  aehrieben  mo  nam  cum  K. 

AeniUne  Lepidua  nnd  etrieben  qni;  St  dagegen  aehrieb  für  qni: 

cam  unter  der  Annahme,  da8!s  durch  den  vorher/^eheiulen  Nominativ 

i\9  VerschreibuDg  entstanden  sei.  Diese  H^'potliese  erschien 

Bit  iCeobt  Gaumitx  aeltsam  genug,  um  aie  einer  näheren  Unter- 

laebnog  zb  unteraiehen  (Fleekeiaena  Jahrbb.  1895  p.  132).  Leider 

•ebtttale  er  daa  Kind  mit  dem  Bade  ans  nnd  scbnf  eine  nene 

C^ojectur,  die  die  Lage  noeb  oomplieirte.  Er  acbing  vor:  Nam 

■caniN  M.  Aemilius  Lepidus  qui<^i)que  per  dies  priniuR^  inter- 

regoo  fuiigeretur  8qq.  S(  hat  in  der  Aeiulerung  völlig  Hecht, 

Bor  die  Begründung  ist  unveratändUch ;  Gaumitz  aber  beaaert  au 

cwei  Stellen  nnd  aehiebt  ohne  jeden  Grnnd  ttberflttaaige  Dinge 

«t,  die  gleich  darauf  noch  einmal  aar  Sprache  kommen  würden. 

Die  Yersebreibnng  gebt  anf  eine  Zeit  zarttck,  in  der  der  betr. 

5  hreiber  noch  Abkürzungen  brauchte.  Da  ist  die  Verwechslung 

»^(qui)  für  C  (cum)  naheliegend.  Die  umgekelirte  steht  bei  (Tains 

'^pegraphoD  ed,  Stademund)  180»  24.  Auch  das  bei  .SV  aulgeführte 

((ii  für  cnina  ist  am  leicbteeten  ao  in  erklären:  CUl*  oder  gar 

aar  CITI  wnrde  mit  dem  aaageachriebenen  QUI  verweebselt. 

285,  11  Conafderemna  itaqne  ad  oonieoturam  daplieem  sie 

praemunitam  binT^l^^tV  ( A  .  .  .  M  .  .  .  mit  entapreebendon  Lücken, 

<Jie  Zf^  au^ifuiittj/.  uter  persona  P.  Clodi  ad  lo(  iixiaH  mimicos 

innidias  idoneam  faciat  et  causHs  faciendi  validissime  instruat  et 

«lia  Itemina  fnturarnm  quaestionam  ad  defensionem  MiloniR  per- 

tieaatiam      ToO  (Lücke  von  ö  +  4Va  cm  «  23  Bnohat.) 

pneiaaniat  aollertiaaime  ntqaae  ita  moderatna  nec  uUo  molnmento 

preTocataa  eiciaHmetnr  itlnd  facinne  cogitaase  C.  Anaaer  den 

aalbstverstähd liehen  Verbesserungen  ut  et  für  uter,   inimico  für 
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inimioos,  utque  und  emolumeuto,  die  mo  haben,  schlagt  nun  0 

vor:  moderetar,  nej  wobei  flieh  das  moderetur  aaf  Tullius  be* 

siehen  würde.  Dann  würde  die  Forteetsnng  heiaeeo:  'due  von 
ihm,  der  dnreb  keinen  Nntoen  verftnlaaei  sei,  geglaubt  wflrde,  er 

habe  jenes  Verbrechen  sieb  ausgedacht*,  nämitob  Clodius:  aber 

der  hatte  ja  Nutzen  davuiil  Oder  ne  zu  existimetur  *da8R  von  ihtü, 

der  durch  einen  Nutzen  usw.  mcUl  geglaubt  würde'  usw.,  näm- 
lich Milo :  aber  der  hatte  ja  keioen  l^atseo  davon  (beides  nach 

Cioero)!  Deshalb  sebrieb  8t  statt  moderatus  moratus  und  besog 

die  Stelle  auf  Clodius.  Aber  dann  ergiebt  sich  derselbe  Einwand 

wie  der  gegen  0  erhobene.  Zg  bftlt  deshalb  die  Stelle  mit  Recht 

nücli  für  ungebcilt,  Cicero»  narraUo  enthält  nach  dem  ScholiaRten 

einen  JTOXCXCTiaoq  bi7TXou(;  und  zwar  a  [»eiHona  (nämlich  Clodii) 

und  a  causa.  Dabei  aber  nimmt  der  Bedner  auf  diejenigen 

Fragen,  die  später  sur  Sprache  kommen  sollen,  gleich  Üäcksicbt 

und  zwar  in  einem  der  Vertheidigung  Uilos  gtlnstigen  Sinne.  Die 

Ausftthrnng  des  Soholiasten  besieht  sich  auf  §§  24 — 29  unserer 

Ausgaben,  dh.  die  eigentliche  narratio.  In  dieser  int  von  Milo 

kaum  die  Rede;  trotzdem  fällt  auf  ihn  prüde  daduieh  das  beste 

Licht.  Was  muse  das  für  ein  guier  Bür^^er  Bein,  der  dem  eversor 

reip.  gegen  übertritt!  Wie  wenig  muss  ihm  daran  liegen,  Clodius 

auf  die  Seite  au  schaffen,  wo  er  Clodius,  nicht  dieser  ihm,  im 

Wege  steht  1^  Das  sind  die  semina  futuramm  ^uaestionum  des 

Soholiasten:  die  quaestiones  selbst  werden  spSter  abgehandelt 

(von  §  32  an).  Da  kebren  gleich  die  oausae  faciendi  wieder. 

Cicero  arbeitet  bei  dem  ganzen  also  aut  Milos  Vertheidigung 

hin:  folglich  kann  der  Satz  mit  utque  nur  auf  diesen  gehen,  nicht 

auf  Clodius.  Der  Scholiast  will  —  wenn  auch  nicht  grade  schön 

—  beide  ut-Sätse  in  Parallele  stellen  und  eindrucksvoll  auf  die 

Endabsieht  Cieeros  in  dem  Kebensats  mit  utque  aufmerksam 

machen.  Diese  Erwägungen  fordern  ein  .non)  vor  existimetur. 

Derartige  Ausfälle  «ind  in  den  Seliolien  «ehr  biiufig.  Ich  baltt- 

damit  die  Stelle  für  geheilt,  denn  die  Beziehung  auf  Miio  liegt 

nun  klar  zu  Tage:  sie  noch  durch  ein  Einfügen  des  Namens,  der 

ja  schon  kurz  vorher  rorkommt,  handgreiflicher  su  machen,  ist 

unnötbig.  Der  Sats  bedeutet  also:  *Die  narratio  enthält  einen 

CTroxacr^ö^  ötirXoOq      irpocTtliTTOu  koX  il  airia^.*    Dabei  wird 

von  Cicero  von  vornberein  für  die  kiinftitrt'U  Fra^'en  Müo  ins  beste 

Licht  gesetzt.    Als  üesultat  ergiebt  sich  damit,  dass  ein  mass- 

I  Auch  der  xaipö«  §  28  (of.  285,  30)  gehört  hierher. 
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Toller  Mann'y  der  nicht  einmal  Nntsen  von  Mines  Gegners  Tod 

halte,  niobt  den  Mord  beabslcbtigen  konnte'.  Nebenbei  mftssen 
die  ADi^efllhrten  griecbisehen  Worte  In  die  Lücke  ergSnst  werden 

286,  14  mnM  mit  368,  6  zuRammen  bebandelt  werden.  Die 

Steilen  liiuten  in  C:  <'um  domitunii  credercnt  interennituni,  fece- 

raot  id  servi  Milonis,  deinde  kotu  T^voaiv  (ganz  mit  Mennig 

geschrieben)  oriminis  cansa,  eed  nt  factuoi  est  sqq  

(Lfieke  von  l  Zeile  +  l  om  s  18  Bnohat.)  iuata  dignitatem  per- 

•Qoae  (Lücke  von  4  om  »  10  Bncbet.)  KTTKTeuic  Kard 

T€  .  .  .  (Läcke  von  1  cm  =  2  Bochflt.)  (Tiv;  in  eiceesBnm  locna 

t  tuH  effunditur  cuiii  iivdignatione  veheineiiti  sqq.  Mit  Katd  ylvo^ 

in  [mo)  ist  natiirlicli  bei  der  ersten  Stelle  nichts  anzufangen: 

l^aßr  hat  /g  küt'  iuivQtOiv  vorgeschlagen.  Nun  ersteht  aber 

der  Steile  in  368,6,  daa  Zg  niobt  geleaen  bat,  ein  Helfer.  Angen- 

iebeinlieh  bandelt  es  sieb  bei  beiden  um  denselben  rbetoriscben 

teminiis.  An  der  letzteren  zeigt  die  nnmittelbare  Fortsetsung 

die  reber.«etzun^:  von  )a£T'  dTavaKTT]öfcai(;.  Dann  aber  folgt: 

Kit  eiiim  coniectura  incidens,  an  I'.  Syllac  iionien  subtraxerit 

Cicero  sqq.  £•  bandelt  sich  also  um  einen  Nebenpunkt,  dor 

leiserseita  erst  wieder  durch  OtoxotOnö^  (coniectura)  za  erscbliessen 

ift.  Gans  obenso  bei  286^  14,  nur  dass  der  Scholiast  sieb  da^  an 

itm  rhetorischen  tormimit  genügen  ISsst:  es  ist  durch  Ver* 

mothnng  zu  entwickeln,  ob  die  Sklaven  auf  Milos  Befehl  ban- 

•iflteii  oder  nicht.  Quintilian,  an  dessen  rlietoripches  System  auch 

i-onst  die  Scholien  crinnerD,  sagt  nun  III  6,  53:  aiii  sex  Status 

pitaat:  oonieotnram,  quam  T^V€<riv  vooant  sqq.  Der  Scholiast 

k«t  dieses  T^vcm^  gleich  bedentend  mit  aT0XCMr^6(  gebraaoht, 

ttd  damit  sind  beide  Stellen  gebeilt.  NatArlich  ist  statt  insta 

inxta  zu  schreiben  und  vor  criminis  causa  die  Worte  <non 

ierivauJi^  7.U  ergänzen.  Zff  nimmt  mit  (dicam  eoim  aperte)  un- 

oötbiges  dazu. 

889»  19  heisst  in  ö  hinter  dem  Lemma  Hoc  necesse  est 

intra  nadam  propositionem,  adiecit  snnm  testimoniom,  qni  testa< 

nentum  Cyri  signaverat.    Et  posset  adversariis  esset  alia  re* 

tponsio,  nt  alleprarent,  etsi  eertissimos  de  mortem  Cyri  et  do 

facto  testauicuto  caviflset,  adieoit  orator  sqii.  nio  verbcHserten 

e«ec  und  raorte.    Sl  scbub  eine  dringend  nothweudige  Üoniuno- 

I  moderat  US  im  Gegensatz  zu  Ciodius'  furor  9  ̂7* 

'  Krauw  conjicirt,  einem  ähnlichen  Oedankengange  folgend,  für 

oiquae:  nt  qui  ohne  (nou).   Es  will  mir  scheinen,  als  ob  dann  der 
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tion  vor  ceset  ein:  /neN  ̂   ITalm  corri«rirte  den  Anfani?  glänzend 

in  hoc  ne  eaget.  Auch  diene  Coiruptel  stammt  aus  tler  Zeit  d(*r 

Ablttirzungen:  stand  da  :  NKEKT.  Daraas  las  der  AbRuhreiber 

bdi  der  Aoflösttttg  N^EGGT,  verband  nee)  mit  El:;  »  ene 
und  flcliob  nun  ewisehen  E  and  T  ein  s  est.  Bo  etebt  für  EST 

zB.  Gaias  (apogr.)  120,  11  umgekehrt  ET.  Aber  epftter  liegt 

noch  ein  Anetoss  vor.  Die  allei,Mtio  der  Gegner  muse  aus  denn 

vorhf fßrehenden  und  folijcnden  Lemma  f^ewonnen  werden.  Pie 

Gegner  würden  ohne  Ciceros  Worte:  'Testamentum  palani  fecerat 

et  illam  beredem  et  aie  seripserat*  eine  Einwendang  haben.  Es 

bandelt  eiob  dämm,  was  der  Bote  Clodias  meldete.  Clodias' 

Freunde  bebaapten:  'Gyrns  Ted',  Cicero  dagegen:  'Miloa  Kommen, 

denn  Cyrus  Tod  wusste  Clodius  schon*.  Um  das  glaubhaft  tn 

marihfrn  (—  hoc  ne  eHSft  intra  iiudam  propositionem),  führt  sicli 

der  iieüiier  /.iinächB^  als  Zeugen  ein:  'una  fui«  testamentum  simul 

ohsignavil'  Da  aber  konnten  die  Gegner  noch  eine  Einwendang 

erheben,  and  gegen  diese  sind  Ciceros  obige  Worte  gerichtet  Also 

hatten  Clodias'  Freande  sagen  ktinnen:  *  Allerdings  war  Clodias 

sicher,  dass  Cyrus  starb,  auch,  dass  er  ein  Testament  gemacht  hatte; 

er  wusste  nur  nicht,  ob  er  Erbe  war,  da  jener  geheim  testirt  hatte. 

Der  Bote  meldete  ihm  nun  hierüber  das  Genauere.*  Hiervon 

steht  nan  aber  nichts  im  Text.  Grammatisch  fehlt  da  der  vr  n 

allegaren t  abhängige  Acoasativas  cam  Infinilivoi  angenscheiolicb 

bei  cavisse;  dies  ist,  da  in  der  Lttcke  das  von  etsi  abhSngige 

Verbnm  aasgefallen  ist,  nun  selber  in  den  Conjunetiy  gerathen, 

obwohl  es  das  Verbuni  des  Accusativiis  cum  Intiiiitivo  war.  Ich 

schlage  ileshalb  vor:  ut  allegarent,  etsi  certissiraus  <le  morte 

Cyri  et  de  facto  testamento  (foisset,  tarnen  de  hereditate  Cio* 

diam)  oaWsse. 

290,  21  protpezit  illad  fatnram  pro  Milone,  si  inter  et- 

tremas  calamitates  eum  civem  referret,  caias  interitns  felicitati 

publice  iudioetur  C.  mo  haben  durch  sie  cod.  schon  a\if  publicte 

gewiesen.  I'anii  aber  ist  felicitati  iiiilicare  unmöerlich  und  mu« 

in  adiudicare  geändert  werden  vgl.  26t>,  3,  wo  es  in  ganz  dem- 

selben Sinn  gebraucht  wird. 

293, 5  Quippe  si  responsioni  criminam  ah  iis,  qai  ante  ege- 

rant,  satisfactum  est,  non  tarne o  volait  ea,  quae  remota  essest 

in  negotio,  dicere,  quam  illam  noloit,  de  qaibos  alii  peroraBsa 

Nebensatz  keine  rechte  Spitze  hat:  ut  qui  s  qaippe  qai  kommt  ülmgeDs 
beim  Scholiasten  nie  vor. 

^  (cum)  wäre  mir  lieber. 
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HD  videbaniur,  iterare  C,   Andere  haben  auf  die  einselnen  Be- 

•clraldi^ngren  geantwortet,  Cicero  will  über  das  ganze  Leben, 

deu  Charakter  des  SeBtius  reden  (§  5),  also  das,   worüber  »eine 

Vurredner  sich  ausgelassen  haben,   nicht  noch   einmal  bringen; 

illa  (mo)  nolnity  de  qnibus  alii  perorasse  iam  videbantur,  iterare. 

Dm  quam  Tor  illa  erfordert  ein  tarn  (wie  293,  20),  wie  M.  schon 

geieben  hat.  Es  handelt  sich  also  nnr  am  die  Worte  oon  voluit 

«•^  qnae  remota  essent  in  negotio,  dicere.  a  ((>)  statt  in  ist  nach 

355,  13  in  (loctrinae  studiis  alicuu.s  '  wozu  Zg  Cic.  de  fin.  I  6,  I  7 

in  pbydicis  totus  ahenas  vergleicht)  unnöthig.    Die  reaiota  in 

segotio  sind  alle  die  Dinge,  die  Cicero  §  5  onter  der  Kubrik: 

it  omni  statu  P.  Sesli  auff&brt.    Diese  wollte  er  besprechen : 

dadareh  wird  der  Gegensatz  yolnit  —  nolait  scharf.    Der  An- 

•toss  liegt  dem  Sinne  nach  in  non.   TAHEN  für  TAM  deutet 

vvaijrsuh  ein  lieh  schon   auf  die   AbkUrzun«^  TM   fiir   tarnen  hin, 

ebenRO  ausser  den  zu  andern  Stellen  hcIiüh  genannten  zB.  34^,  1-1 

aere  autem  für  uerum  etiam  :  UEHEAT   für  ÜERüET*  263,17 

soD  statt  ne:  vor  folgendem  D  wurde  B  ttbersehen  und  nur  K 

^elesenr  357,  14  zweimal  qui  statt  quautum,  qui  für  Q,T.  durch 

felsehe  Auflösung,  277,  t5  in  für  non,  in  C  schon  corrigirt  aus 

I  fdr  N,   275,  11   wieder  in  C  corrigirt:  uitaput  Clodi :   AP-  ̂  

apad  AP-      a  P.;  dem  entsprechend  hat  an  unserer  Stelle  zwei« 
e  _ 

fsllos  N  gestanden,  was  mit  N  verwechselt  wurde.    Es  ist  also 

«unc  so  schreiben. 

29B>  18  Kam  P.  Sesti  pater  ad  tribunaturo  usque  pro- 

tesserat;  oe  videretnr  indignus  ceteris  honoribus  fuisse  *non  tarn 

iH  Toluit*,  inquit,  'quam  dignus  ▼ideri^  ut  summae  continentiae 

virtutis(jue  quod  meruit  C.  Der  von  nt  abhängige  Conjunctiv 

fehlt,  weshalb  mo  <sit>  haben.  Der  Sinn  wird  dadurch  nicht 

klsrer:  die  summa  continentia  et  yirtus  des  Vaters  des  Sestius 

bestand  nattfrlteh  nicht  darin,  dass  er  die  Aemter  yerdiente,  son- 

dern dass  er  sie  zwar  verdiente»  aber  nicht  bekleiden  wollte. 

Um  nun  der  Conjectur  <8it>  aufzuhelfen,  hat  Krause  ein  zweites 

Kißschiebsel  versurlit  :  (qnod  noluit,)  quod  niurtiit.  Aber  ab- 

gesehen davon,  dasp  es  immer  misslich  ist,  an  zwei  Stellen  ein- 

xaschiebeu,  ist  doch  die  Conjectur  zu  gesucht:  als  das,  quod 

■emit,  die  Aemter  zu  betrachten,  geht  nicht  gut  an.  Leo  hat 

logisch  getheilt  und  mit  Verwerfung  des  <Hit>  geschrieben :  con- 

tinentiae (videatur,  quod  absttnuit,)  virttttisque,  quod  meruit. 

leb  glaube  nicht,  dass  der  ScholiuKt  8o  scharf  schied:  es  scheinen  ^ 
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oontinantia  und  virtus  ohne  sonderlichen  Unterschied  geeetet  su 

sein :  mit  moderatio  snsammen  erscheinen  sie  362, 24  wieder.  Mir 

ist  Hftlms  Vorschlag,  mit  Ergänenng  des  sit  am  Scfalnss  qnod  otinra 

jiKihii  rit  zu  Rclireiben,  wenn  er  aiu'li  unarinehnibar  erscheint,  des- 

halb 8y n)patlii8ch,  weil  aiicli  icli  die  Corruptel  in  den  letzten 

Worten  suche.  Wenn  q^nod  verschrieben  war,  so  musste  auch 

memerit  kvl  mernit  werden.  Die  Scholien  wimmeln  yon  den 

fttrchterliohsten  Schreibfehlern:  eine  der  Vorlagen  mnss  sehr  nn- 

dentlich  geschrieben  oder  ein  Copist  äusserst  flflehtig  abgeschrieben 

Ijaben :  nach  Verschreibnngen  wie  in  281,  1.3.  284,  3.  357,  14 

traue  ich  C  auch  qnod  statt  iaudem  zu. 

294,  14  Et  eleganter  hoc  omne  victoriae  mentuni  derivat 

in  P.  Sestinm  qnaeatorem,  qnaei  eins  incitamento  factum  stt,  ut 

Antonius  paroeret,  suhdidit  fi€T&  KoXaxia^:  ̂ homini  etudioto 

fortasse  victoriae*;  nam  'fortasse*  duhitativum  est  C  Die  Stelle 

zweifellos  zu  heilen  ist  bisher  noch  niemand  gelungen  nnd  wird 

der  Lage  der  Sache  nach  auch  kaum  uköglich  sein.  UeberRehen 

ist  bis  jetzt  ein  nebensächlicher  Fehler :  Da  von  deui  victoriae 

meritum  weder  im  Lemma  noch  im  ersten  Satz  des  Scholiens  die 

Rede  ist,  so  befremdet  hoc  und  muss  in  hie  verbessert  werden. 

In  der  Hauptstelle:  nt  Antonias  paroeret  bessert  M  pareeret 

in  vinceret,  8t  in  proeliaret,  Kranse  in  deeertare  pararet.  Gegen 

alle  drei  Versuche  ist  zw  bemerken,  dass  paroeret  (liircli  das 

folgende  pepercit  gescluitzt  wird.  Vinceret  ist  paläo/^^raphisch, 

proeliaret  grammatisch  unmöglich.  Krause«  Ergänzung  —  er 

schiebt  ein  et  vor  suhdidit  ein  ̂   ist  dem  Sinn  nach  nicht 

anzufechten.  Zgs  Yerbesserungsversueh  ist  unverständlieh:  er 

will  schreiben:  factum  sit.  üt  Antonio  paroeret  sqq.  Aber  was 

ist  denn  ixeschehenV  Die  Beziehuiif^  aut  uieritnui  ist  doch  un- 

zulässig und  die  auf  victoria  auch  beim  Scholiartien  iniiiioprlicb. 

0  hat  richtig  erkannt,  dass  zwischen  Antonius  und  paroeret 

eine  Ldcke  sein  muss:  er  ergänzte:  ut  Antonius  (arma  oaperet. 

Hnic  ut)  pareeret  sqq.  Aber  die  Lttcke  mnss  erheblioh  grSsser 

gewesen  sein:  das  folgende  nam  muss  etwas  begründen,  das  in 

der  Lücke  Atand.  sonst  schwebt  es  in  der  Luft:  Halm  ist  einen 

falscheii  Weg  jiren^aiigen,  als  er  vorpclilutr  KüXaKia^  in  (i|i(pi- 

ßoAia^  zu  ändern,  damit  er  die  Beziehung  für  nam  bekäme ; 

beide  Anstösse  mttssen  durch  richtige  Ergänzung  zu  beseitigeii 

sein.  Mit  Benutzung  von  Krauses  Conjeotur  schlage  ioh  deshalb 

vor,  zu  sehreihen:  ut  Antonius  <pararet  deeertare.  Verum  et 

illum  perstringeret  simulque  ei)  paroeret,  suhdidit  ixttä  icoXa- 
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noC  Bqq.:  *01oero  will  Antonio«  einemaits  im  Interesse  des 

Seitiiis  einen  Hieb  versef  aeen,  andererseits  doch  ibn  sohonen :  des* 

halb  sagt   er  (mit  einer  Schmeichelei)  'homini  stndioso  fortasse 

victoriae  ,  denn  'fortasse*  bezweifelt'. 

296,  29  CXH  (Lücke  von  V4cm  +  1  Zeile  oder 

1  Zeile  s  20  oder  17  Baobst.),  qnippe  et  mnlta  iam  dixit  et 

plan  dictnrns  est ;  interetirrens  ergo  eorrectio  sanat  obtrectationet 

it  ratio  magis  defensionis  quam  loquacitas  existimetnr  C  Das 

<7xn^o  i^t  wohl  nicht,  wie  Halm  yerranthef,  die  irpobtöpOuKTi^t 

iondern  die  d|icpibi6p0ujaiq,  die  das  SclioUuii  mit  'intercurrens 

eorrectio'  übersetzt,  und  die  grade  da  angewandt  wird,  wo  Ein- 

wirfe  gegen  Vorhergehendes  (qoippe  et  molta  iam  dixit)  ond 

Folgende«  (et  plara  dietnms  est)  von  Tornherein  widerlegt  werden 

folien.  Die  d|Upibi6f>6uiatc  fasst  also  irpobtöpOuiOi^  und  im* 

bid|i6uKri^  snsanmen.  —  Am  Schlnss  will  St  oratio  fQr  ratio 

einsetzen.  Geheilt  wird  dadurch  nichts,  im  Gegentheil :  oratio 

Jefcnsionis  ist  für  den  Lateiner  unverständlich,  ratio  gut.  Auch 

greift  er  loquacitas  an,  da»  doch  augenscheinlich  durch  den  Gegen- 

Mts  gesebütst  ist.  jSg  liest  statt  defensionis  defensio,  ohne  da- 

dircb  etwas  zu  ntttaen,  denn  man  kann  doeb  anmögliob  Yon 

eiaer  Rede  sagen  (er  nimmt  aueb  oratio  an)»  sie  sei  mehr  Ver- 

tbeiJigung  als  Geschwätzigkeit  —  An  den  Wörtern  ist  nicht« 

m  ändern,  da  sie  sich  geLrenReitii'  schützen,  wolii  aber  ist  liinter 

loqoaeitas  eine  Lücke  anzunehmen,  die  ich  mit  inesse  verbis 

Üceronis)  fHiien  möchte.  Dieser  Zusatx  passt  in  beiden  Nomi* 

Mliren. 

298,  2  Haec  enim  .  .  .  (Ltteke  von  l      -l*  iV«  om  = 

B  Boehst.),  qua  dicit  multos  sie  opinatos^  ostendit  verum  fnisse 

et  medetur  eibi  sq<|.  Cmo.  DaR  sibi  beweist,  das»  hac  zu  schreiben 

«t,  woran  sich  Halms  d^ipißoXiqi  oder  UTTOVoiqi  scbliesst,  wie 

264,  18  67  richtig  quae  in  qua  yerwandelt  hat. 

307,  16  £i>ff!fi^uK  Kard  ....  (Ltteke  von  4  Vi  cm  ̂  

12  Buchst).  Opportanissime  fingit  ip^e  Tallias  illas  partes  iti- 

neris,  qaa  soleret  Appios  eommeare  antem  vera  scimns  viam, 

quae  per  Cdiiiptiriiara  ducit,  sub  lioc  nomine  celebrari  sqq.  Augen- 

nheirüich  fehlt  der  von  ftngit  abhän^^ige  Accusativus  cum  Tn- 

änitivo;  es  ist  aa  ergänsen  eommeare  <Appiam  viam  vooari. 

Be>  aatem  sqq.  und  nach  KOrrd:  dfKpißoXiav  oder  ömuivum^v. 

809,  15  Aeate  rapait,  non  nt  se  pnrgaret  tantnm,  vernm 

etian  nt  in  enodem  P.  Yatinivm  crimen  hninsmodi  retorqneret  C 

Isb  meine  nicht,  dass  rapuit  verdürben  ist,  wie  o  andeutet, 
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Leo  Bobreibt  aberravit  dafttr  — ,  glaube  vielmebr  an  den  Aaefall 

eines  griecbiecben  termlnoe,  da  rapuit  genau  eo  270,  22  aoate 

rapuit  ex  eodeni  proposito  validam  responsionem  und  3')<),  15  cito 

raptiit  pro  se  arg-iinientiim  vorkommt.  AIb  solche  würden  sicli 

auXX0Ti(7MÖv,  eTTix^ipn^ci  oder  in  Uebereinstimmung  mit  einer 

anderen  nea  entsifferten  Stelle  ̂ mxeipriMa  dnd  TU>v  IpTuiv  toO 

diVTtbiKOU  darbieten. 

31 1,  24  eqq.  Idem  mnroe  Atbenieneinm  reatltnit  eontra  quam 

pactum  convenerat  cum  LacedaemonÜR.  Idem  tarnen  ostracismo 

damnatue;  quod  erat  apiit  Athenienses  proditionis  absens  dam- 

natus  Corcyram  deraigravit  C.  Die  Stelle  steht  io  der  Lebene- 

beecbreibung  des  TbemistocleR^  die  der  SoboHast  aas  Nepos  ab- 

gescbrieben  bat  SSmmtliebe  derartige  Entlebnnngen  verrathen 

tbeils  dnrcb  ibre  eigenthllinUob  abgebroohenen  Sitae,  tbeile  darob 

unendlieb  lange,  sebr  nngescbiokt  aneinandergefügte  Perioden, 

dtisH  8ie  nicht  des  Hcholiasten  Ei^enthnm  sind.  Ich  glaube  heul 

auch.  daeB  sich  die  eigenthüuilicben  stellen  836,  20  sqq.  und 

337,  5  Bqq.  zB.  so  erklären  und  das»  in  ihnen  nichts  von  dem 

nrsprttnglioben  Text  ge&ndert  ist.  —  0  wollte  bei  der  vorliegen- 

den Stelle  damnatae  in  dannationis  genas  Andern,  mo  etreiehen 

damnatus  karzer  Hand  gans.  Allerdings  HWt  die  doppelte  Setinng 

von  daninatuR  auf  und  ebenso  die  mangelnde  Verbindung  zwischen 

den  Ifeiden:  aber  eben  diese  Ungeschicklichkeiten  ßetze  ich  auf 

das  üonto  des  exoerpirenden  Schol tasten,  der  im  Kepos  las  (8,  1): 

testnlaram  soffragite  e  eivitate  eieotos  Argos  babitatam  oon- 

oeseit  ....  Lacedaemonii  legatos  Atbenas  misernnt  ....  Hoe 

orimine  prodttionis  absens  damnatns  est  Goreyram  demi- 

gravit.  Nepos  hat  also  richtig  zwei  damnationes  und  zwischen 

beide  fällt  der  vom  Scholiasten  nicht  erwiihnte  Aufenthalt  in 

Argos  (nachher  hat  er  abseus  abgeschrieben  und  aput  Atbenieoses 

zugefügt,  weil  die  Sache  sonst  ganz  unklar  geworden  wire). 

Nach  mo  nnd  0  bitten  wir  aber  nar  ̂ ine  Verartbelloag  daroh 

öcrrpaKuriidc  wegen  proditio.  Das  geht  nicbt,  nnd  wir  mUeeen 

als  kleineres  Uebel  die  nngescbickte  Wlederbolnng  (aueb  obne 

ent.  was  öfter  vorkuiumt)  stehen  lassen;  hat  doch  30.  31  an 

dem  doppelten  quodamniodo  kein  Mensch  Ausloss  gtriornmen. 

312,  31.  Poenus  Hannibal,  cum  multos  per  annos  italiam 

gravissimis  cum  oladibas  adfeoisset,  ad  extremam  in  Afrioam 

decreto  Eartbaginieneinm  revocatne  congresstone  apoi  Zamam 

facta  saperatas  a  P.  flotpione,  onm  vereretur 

CAPISCIPIO  populü  R.  dederetur  a  suis  civilibus  afuit  8q<i.  (7. 
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era  int  gtiuM  so  in  ttreicben  wie  noti  342,  4  als  Wiederbolmig 

ui  dem  Vorhergehenden;  ferner  ist  tfuit  mit  Gaamiti  in  anfugit 

in  intiern;  civibus  ist  BelbstverftSn'llich.  übrigens  ein  bübsches 

Beifspie]  zn  245,  23  8.  o.  Was  bedeute»  nun  aber  die  Worte 

npc  mercea  eapi  Soipio  in  C?  mo  haben  ne  emendirt  und  im 

ftbrigen  allea  gestriehen;  Zg  hat  nor  mit  der  Aendernng  mer- 

eede  Teraaeht,  elwaa  xn  retten;  daa  üehrige  streicht  er  aneh^ 

aiatlich,  wie  er  eehreiht:  APISCIPIO.  mereede  hietae  dann: 

'fnr  einen  Geldpreis',  merces  ist  völliiP  unverdäclitig  und  l^omrat 
358.  23  mercedem  sileiitii  wieder  vor.  Gerade  diesp  Stelle 

löhit  darauf  in  den  folgenden  BiichHtaben  den  angebörigen  üe« 

netiv,  olroe  den  merces  onvertttändlich  wäre,  zn  anehen.  Ana 

GAPIS  ergiebt  aich  da  leicht  PACIS.  'Preia  fttr  den  Frieden' 
tit  Hamitbal.  Ala  Parallelen  gehdren  hierher  sB.  300,  17  ipso 

ftttt  Piao  307,  9  martia  statt  niatriR,  311,  16  Xersex  statt 

Xerxes,  ;V22,  (»  Autiniua  statt  VatiniuR.  Drr  Fol/^^ende  ist  ohne 

^^wt'ifel  durch  Aehnlichkeit  der  Buchstaben  cipio  verdorben, 

anal  da  das  SchlusR-S  von  pacis  dazugeaogen  wurde.  Da 

ftbrt  denn  die  Noth wendigkeit  des  Hinweises  anf  den,  der 

issrees  pacia  ist,  andereraeita  die  des  Gegensataes  an  a  sola 

eivibaa  anf  tpae.  Wenn  man  mit  dieser  Corrupte)  Stellen  wie 

SlO,  22  sedulitates  für  eed  utilitates,  HGß,  1  videolei.itie  für  vio- 

ientia,  350,  1  fieveritate  ftir  bereditate  vergleicbt,  erscheint  sie 

noch  nicht  einmal  schlimm. 

816,  23  Qnaeatore  lege  Titia  provineiam  tacitam  et  qoie- 

tsm.  Hie  igitnr  Vatinina  aqoariam  sortitna  erat  C*  Die  sftmmt' 

liehen  VerbeasemngaTorsehliiife,  die  Beachtung  verdienen,  geben 

von  der  Aimfibine  einer  Lurkf  aus,  denn  mo  qiiaefitor  e  lege 

Titift  ist  unverwtändlieb.  St»  «luaestori    e  lege    'l'itia  unnii)<,'licb. 

richtige  Stelle  für  die  Lücke  bat  Halm  angegeben:  nacb  quae* 

itore.  (obtinebat)  qvaeator  e  lege  sqq.,  wie  0  wollte»  ist  mit  dem 

Folgeodan  aaaammengebalten,  ebenfaUa  unverst&ndlich,  (habebat) 

qiaeator  (Sohilling)  nvr  eine  Versohlechtemng  von  Os  Conjeotnr. 

Aach  Gaumitz  (ohtinoerat  enim  SeRtiiis")  quacRtor  sqq.  bessert  die 

Sache  riicht:  Ststius  gebort  fswr  nicht  hierher,  sondern  wie  Halm, 

•len  die  Späteren  leider  gar  nicht  beachtet  haben,  »chon  sab, 

sind  die  Worte  qaaeator  —  qnietam  aas  pro  Marena  8,  18  ent- 

aoMea*  Dann  aber  liegt  ein  viel  grösserer  Ausfall  vor;  der 

Ssholiaat  maaate  dooh  erst  seine  Worte  als  Citat  ans  jener  Rede 

bctsichiten.  Zweifellos  ging  diesem  die  ErwMhnting  der  lex  Titia 

ToraoB,   denn   dt?r  ScholiaHt   will   das  sortiri  provinciaa  grado  ̂  
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durob  das  Citat  erklären,  loh  scbUge  als  AnsfUllmig  der  Lfleke 

tot:  QaaeBtore<s  ex  lege  Titia  provinoias  snas  sortiri  eolebant. 

Caiaa  rei  meminit  Cicero  in  ea  oratione,  quam  pro  Murena  ha» 

bnit,  (licons  euin  baboiRse  qnaHMtorein^  lege  Titia  sqq.  Fehler- 

quelle wäre  das  doppelte  Vorkommen  von  quaestor.  Das  foli^eniie 

Vatinius  igitur  nchafft  dann  den  Gegensatz  zu  Murena. 

317,  17  lam  diotnrn  est  servante  de  oaelo  Bibnlo  oonaiile 

hune  Vatintnm  legem  toHsse  de  imperio  Caesans,  nt  exereitnm 

et  Illyrienm  et  Oalltas  doeeret*  Statt  et  fllyrieitm  sebreiben  mo 

per  Illyricum,  wcliirch  der  iSinn  iiidit  klarer  wird.  Zg  schlug 

vor:  et  (in)  Illyricum  et  <in>  Galliaa,  wie  nur  Bcbeint  noch  be- 

deutend schlechter.  Die  Sache  selbst  ist  bekannt.  Cäsar  hatte 

sobon  dareb  die  lex  Sempronia  Gallla  olterior  erbalten,  als  ibm 

Vattnins  noeb  die  eiterior,  lllyricnin  ond  drei  Legionen  zo- 

scbanste.  Der  Sebollast  will  den  Inbalt  dieses  Gesetses  dar- 

stellen; die  wesentlichen  Theile:  exercitus,  Illyrienm,  Galliae 

(also  ist  die  VatiüiR  mit  der  Sempronia  an«  rnachtsamkeit  ver- 

quickt) sind  vorbanden  und  richtig  durch  et  —  et  verbunden. 

Die  Worte  selber  sind  nnyerdiohtig  bis  auf  duoeret»  das  siob 

wobl  mit  exeroitnm,  niobt  aber  mit  den  andern  Substantiven  ver- 

binden iSsst,  der  Sinn  ist  unklar.  Der  Febler  mnss  also  in  dn- 

ceret  liegen,  dessen  erste  Buchstaben  den  Anfang  von  duas  bilden, 

loh  Hchlage  vor:  ut  exercitam  et  Illyricum  et  (xallia«  du\a8  pro- 

vincias  aceip/eret. 

318,  28  Hic  collegae  intercesserant  P.  Vatinio  iubenti  M. 

Bibnlnm  in  invidiam  dnei  (7.  Wamm  hie  von  mo  in  bi  ge&ndert 

ist,  yerstebe  leb  niobt:  die  tribnni  intereedirten  eben  an  der  ta- 

bula Valerie,  wie  der  Bobollast  sagt:  loei  nomen  sie  ferebatur. 

Nebenbei:  iiaUu  lieh  ist  für  invidiam  N  wu  la  (vin(  iil.iO)  die  rich- 

tig«' Emendation.  Zij  meint,  oustudiuin  (das  Halm  ganz  neben- 

sächlich erwähnt)  Hchlüsse  »ich  mehr  der  U  ober  lieferung  an:  im 

Gegentbeil:  ans  INÜiCLA  wurde  INUiDIA",  woyut  dann  ein 

in  eingefügt  wurde;  eigentlieb  ist»  da  vinola  mit  Abbrevtatar 

gesebrieben  war,  nur  D  mit  GL  verweobselt,  wie  sB.  318,  9 

ACLANTIODÜ-  statt  ADANTIOCHl  -  steht. 

324,23  A  V.  (vlodio  cum  renm  Vatinius,  tjui  advernus  Mi- 

iouem  tcHtimonium  dieeret  C.  Die  Stelle  ist  sinnlos  überliefert: 

grammatisch  fehlt  das  Verboni  des  Hauptsatses»  und  da  cum 

reum  gans  unverdächtig  ist,  auch  das  des  Nebensatses.  ooar- 

guit  Vatininm  ist  unverst&ndUeb.  Zg  bat  nattirlicb  aueh  an  eine 

Liloke  gedacht,  aber  ganz  unnötbigerweise  cum  verdächtigt:  er 
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Boitrige  tut  Trxtg«staltung  des  scholiaata  Bobiensis 

fiMt  M  alfl  ScblttM  von  <iiiiiiii>oani  aaf.     Eine  Ergftnsung  ist 

<(o  anmöglicli.  Cicero  sagt  §  40:  Quaero,  qaae  tanta  in  te  va- 

niUi  ,  .  .  fuerit,  iit  in  hoc  iudicio  P.  Anniuni  ....  lau  iares, 

cBio  in  eondem  nuper  ab  eadem  illa  taeterrima  fuha  productus 

A<I  popnlam  . .  .  falsum  testimoniam  dizeris.  Daraus  ergiebt  sioh 

die  ErginsaDg  ma  unserer  Stelle:  cum  reum  (faoeret  P.  Sestiunii 

prodaetua  est  ad  populum)  Vatiniua, 

35.*%^  II  Ab  eiemplo  adiodicando  .  •  .  baec  argnmentatio 

.iDjiletur  C.  Der  Beweis;  liasB  Sulla  dem  Archias  das  Bürger- 

iecht gegeben  hätte,  wird  TTapateiYMCiTO^  geführt:  einen 

Khlechten  Dichter  beschenkte  er,  wie  viel  mehr  Archia??.  ad- 

isdicando  ist  aber  unmöglicb,  Os  lyjiduoendo  bilft  niebta,  iudicando 

ifl  das  einaig  mogUebe;  der  ScboHast  brauebt  das  Gerundium 

sehr  gern:  ieb  fübre  nur  einige  Beispiele  an:  257,  17,  wo  0 

n<  Liig  vindicando  verbcsKcrt  bat;  260,  16  adlingendo,  269,  22 

'liccndo  295,6  iudicaiiiio,  ̂ 43,  12  inferendo.  So  ist  aneli  312,  27 

dispeiisandis,  das  aus  den  vobergehendeo  Formen  entstanden  ist, 

in  dispenaando  au  emendiren. 

358,  25  De  veraienlis  neo  egregio  cnltn  nee  amoena  va- 

fielate  nee  emtnentibns  figuris  earmen  instmetum  Cmo.  St 

tciirieb  für  ie  id  est  und  statt  instructuni  slructuin.  Ztj  liiilt  die 

erstere  Aeaderuiig  dadurch  für  widerlegt,  das«  E  =  est  in  un- 

serer Handscbrift  unmöglich  sei :  aber  dann  ist  es  eben  in  einem 

friibereD  Exemplar  mögliob.  Aueb  er  glaubt,  dass  das  Scbohon 

▼erdorben  tat.  leb  kann  diese  Meinung  nicbt  tbeilen.  De  ver- 

neiilis  gebdrt  parallel  mit  den  durob  neo  —  nec  verbundenen 

Satztheilen  zu  instractum:  'ein  aus  schlechten  Versen,  ohne  feine 

Aosarbeitung,  ohne  angenehme  Abwechslung  und  ohne  licrvor- 

rageude  Figuren  hergeatelltes  Gedicht/  Das  Ganze  ihI  Erklärung 

6ud  (grammatiaoh)  Apposition  au  pingue  qnoddam  ̂ enau  wie 

S43,  27  CaWinum  et  Meaaallam  au  duo  consulea.  Krause  macht 

vieb  darauf  aufmerksam,  dasa  die  Ablative  aueb  zu  veraiculis  als 

AM.  qualitatis  gezogen  werden  können:  *ein  ans  scbleebten  Versen» 

die  keine  feine  Ausarbeitung  etc.  haben,  hergefstelltes  (redicht. 

362,  26  Q,ua  exHecutione  siraul  et  invidia  liberat  auctori- 

talem  euam  et  impetrabiiius  facit,  quod  ad  Sj^üam  viotoriae 

loeutunu  est  0.  Syllae  vfetoriam  iat  notbwendig  und  von  mo 

eiagesetal.  Was  beiast  »iber:  *er  maebt  seine  Vertbeidigung  er- 

rsisbbarer?*  Das  ist  ein  Unsinn,  dem  durob  impenefrabilius  ab* 

geholfen  wird;  vgl.,  um  nur  ein  Beispiel  herzusetzen:  dixerit 

fär  diiexerit  258,  la.  
' 
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Während  die  geschlagenen  Troer  St  hutz  gefunden  haben  Wiiter 

den  Mauern  ihrer  Feste,  gegen  (\\e  <ias  sie^Toiche  Achaierheer  nun 

heranrückt,  ist  Uektor  allein  diaussen  geblieben.  Ks  fesselte  ihn 

dai  Verhängntas,  sagt  der  Dichter  (X  5).  Aber  vor  allem  treibt 

ihn  doeb  eine  nicbt  iibernatttrliohe  Kraft :  ea  iat  der  meDaebliobe 

und  aebr  erklftrlicbe  VoraaU,  den  Kampf  mit  Aebill  an  wagen. 

Der  Dichter  weise  den  Aosgang,  den  Fall  Hektore;  es  ist  ein 

in  llias  und  Odyssee  beliebtes  Veifalireu,  an  diesem  Wissen 

um  den  Ausgang  dem  Hörer  fast  nberfchriftartig  in  fatalistiBch 

geformter  Wendung  Antheii  zu  geben.  Die  Handluugaweiae 

Heklors  erklären  kann  diese  Wendang  nicht  nnd  soll  ea  atieb 

nieht.  Nicht  weil  ihn  die  MOtpo  bindet,  sondern  weil  er  klmpfen 

will,  steht  er  im  Thore  von  Ilios  (X  95  f.).  Ancb  das  Motiv 

dieses  Ki)ts('hlu88eH  bleibt  der  Dichter  iiuliL  KchuKiig,  wenn  er 

es  aueli  erst  etwaB  nachträglich  (96  — 110)  beibrin^rt:  SelvHui  iin  i 

Verzweiflung'  iiber  die  durch  seinen  FreveJmuth  (dtTaaÜaXii)  104) 

herbeigeführte  Niederlage  atellen  ihn  vor  die  Alternative»  ent* 

weder  durch  Acbills  Erlegung  allea  wieder  gut  an  machen  oder 

dnrch  den  Tod  seine  Schuld  au  sühnen  (109  f.). 

In  diese  Lage  hat  der  Dicliter  den  Helden  versetzen  wollen, 

unter  diesem  Druck  lässt  er  ihn  handeln.  Die  FiilydRmas})artie  "Z 
24Ü  hat  das  vorbereitet;  wie  wir  über  sie  auch  sonst  urt heilen 

m»gen,  bier  müssen  wir  die  Folgerungen  aoceptiren«  die  der 

Dichter  aus  ihr  bat  gesogen  wissen  wollen.  Hektor  mnaa  und 

will  sich  mit  Achill  in  entscheidendem  Zweikampf  messen.  Immer 

aber  mus«  man  nrtheilen,  dass  es  ein  sehr  sonderbarer  Weg  ist, 

den  er  dazu  einsclilägt.  Denken  wir  uns  einmal  alle  aus  der 

Gesammthandlung  liiessenden  l<esonderen  Voraussctiuageo  fort, 

so  würde  ein  Dichter,  der  sich  das  Thema  *Hektor  und  Achill 

im  entscheidenden  Zweikampf  gestellt  hätte,  den  Troerbetdon 

sich  seinen  Oegner  im  Gpwttble  der  Feldschlacht  oder  nach  ge- 
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leMraer  Heraii«foHerang  im  Einzelkampfe  auelien  lassen.  Man 

wird  auch  kaiün  l»ehau|iten  wollen,  das»,  sowie  jetzt  in  der  Ilias 

die  Fäden  einmal  geschlungen  sind,  dazu  keine  Möglichkeit  mehr 

Torhanden  gewesen  wäre,  die  Palydamaapartie  und  ihre  voin 

(Hekter  gewollten  GoDBeqaenien  mit  eingescfaloesen.  Warom 

Mike  s6.  jetit  Acbill  dem  Hektor  einen  regelreohten  Zwei- 

ktnpf  abecblagenP  Oder  waram  kfttte  Sokam  nnd  Terzweiflang 

den  Hektor  nicht  vermögen  können,  ̂ e^^en  Kude  der  Schlacht 

im  <J>),  nachdem  die  Niederlage  entscliieden  war,  sich  seinem 

Gegner  entgegenzuwerfen?  Diese  Erwägung  zeigt,  dass  die 

Filydamaeepiaode  kein  organische«  Stück  der  dvaipecyi^  ist, 

fosdem  nnr  eine  gekreehliohe  NothbrAeke,  die  zn  dieser  Mnttber- 

fibt  Darum  bat  der  Diehter  sieh  an  dem  einen  Hilfiunotiv 

mebt  genügen  lassen,  er  hat  es  durch  die  Agenorepisode  yer- 

TollstÄndigty  80  scheint  es  wenigfltens.  Denn  wenn  Achill,  in 

dem  Augenblick,  wu  die  Niederlage  erst  vollständig  wird,  das 

iScblachtfeld  verlässt,  so  kann  Hektor,  auch  wenn  er  den  Vor- 

atx  hat,  nicht  dann  kommen»  eich  mit  ihm  tn  messen. 

Es  ist  offenbar,  dass  die  Motivirnng,  welobe  der  Dichter 

Ar  das  sonderbare  Beginnen  beibringt,  dnreb  welches  Hektor 

Mm  entscheidenden  Kauipf  mit  Achill  zu  i^t  l ansäen  sucht,  ge- 

iwnngcn  un(J  unzulänglich  ist.  Hektor  erwartet  «rint  ii  (ii  L^^ner 

im  ötadtthore  von  Ilioa,  X  97,  Tlüpxuj  €tii  TrpoüxovTi 

90€ivf|V  doniö*  Ipeiaa^.  Dass  der  Diehter  sich  ihn  im  Stadt- 

tboie  selbst,  dh.  in  dem  Baume,  der  tod  vorspringenden  Thllrmen 

fliakirt  nnd  gesehtttst  wird,  stehend  denkt,  wird  durch  den  Ver- 

gleich mit  der  am  Uöhlenlooh  auf  ihren  Feind  lauernden  Gift- 

«blange  unzweideutig  bewiesen  (93 — ^95).  Dort  also  boII  Achill 

Bit  ihm  den  Entscheid uugskampf  kämpfen?  Das  soll  Achill 

«ragen  können  und  Hektor  erwarten,  dass  Achill  dies  wagen 

vird?  Ohne  Vertrag  obendrein  und  ohne  Waffbnrube,  ohne  dass 

lieb  die  auf  den  Zinnen  stehenden  und  sur  Abwehr  bereiten 

Troer  Tcrpflichten,  sich  eines  Eingriffh  so  enthalten?  Es  ist  doch 

klar,  dass  auf  Achill,  wenn  er  sich  nur  auf  Wurfweite  nähert, 

Geschosse  and  Feldsteine  niederhageln  werden.  Es  iBt  also 

far  die  ganze  Sitnation  der  Gedanke  unerlässlich,  dass  Hektor 

den  Aehill,  wenn  er  sieh  nähert,  auf  Wurfweite  von  der  Stadt 

Qsd  dem  Thore  weg  entgegenstttrmen  wird.  Diesen  Vorsatz 

«sts  Hektor  unbedingt  haben.  Zur  Möglichkeit  seiner  Aus- 

fübrufiß:  gehört  aber  wieder  eine  neue  VorauHFetzung.  Wie 

wenn  Achill  inmitten  des  Grieohenheeres  oder  seiner  Myrmidonen 

Mbs.  I.  PIkilol.  M.  F.  LIX.  11  _ 



erachiene,  würde  dann  nicht  der  Vorsait  Hektors  gänzlieb  iiiiaiia* 

führbar  sein?    Bfüitte  er  nicht,  bevor  er  mit  eeinem  Gegner 

handgemein  geworden,  von  dem  sranzen  Heere  seiner  Feinde  zer- 

schmettert werden,  oder  wenn  er  ihn  erreirlien  und  gar  erlegeu 

Bolite,  jedenfalls  um  die  Fracht  seines  fieldenmutbes  betrogen 

werden?  Heistor  kann  so,  wie  er  tbnt,,  nnr  bandeln,  wenn  er 

erwarten  kann,  Achill  wenigstens  anf  knrze  Zeit  allein  an  treffen, 

losgelöst  von  seinen  Myrmidonen.  Das  setat  folgende  Si^nation 

vovaufi:  die  Troer  erwarten  Linter  den  festen  Mauern  ihrer  Sladt 

den  Ang^riff  der  Griechen.  Diese  sind  erst  im  Anrücken;  sie  sind 

noch  fern,  noch  nicht  in  Sehweite  erschienen.  Vor  ihnen  her 

kommt  ihr  irpÖMO^,  Achill,  gelaufen,  mit  ihm  gedenkt  Hektor, 

der  np6^0(  der  Troer,  sich  im  Kampfe  an  messen*  Eine  solche 

Situation  widersprieht  dem  jetsigen  Gesammtansammenbange 

direet,  vielmehr  müssten  die  Schaareo  der  Griechen,  die  eich  an 

die  Fersen  der  flüchtigen  Troer  ̂ rehäng^t  haben,  länpst  in  nächster 

Nähe  der  Mauern  angelangt  sein  man  kann  den  auf  abseits 

führender  Verfolgung  beschäftigten  Achill  nnr  als  anletat  an- 

kommend, keinesfalls  als  iip6fA0C  ansehen.  £s  ist  nnp  nicht  wohl 

an  verkennen,  davs  die  Erzfthlnng  in  X  von  v.  21  an  wirklich 

die  geforderte  Sitnation  voranssetat.  Aebill  erscheint  wirklieh 

dem  Griechenheere  voraus! iiufend.  \'un  den  gespannt  harrenden 

Troern  erblickt  ilin  zuerst  (TTpÜJTOt;  25.  obgleich  ei-  ihn  0  525  f. 

db.  eben  vorher  auch  schon  gesehen)  Friamos.  Das  Griechen- 

heer aber  ist  wie  vom  Erdboden  verschwunden.  Hektor  hat  so 

wenig  von  ihren  Fernwsffen  au  fttrchten,  dass  er  sieb  sogar  der 

Last  seines  Schildes  entledigt  bat,  wenigstens  ihn  aunftobst  aar 

Vertheid igung  nicht  bedarf. 

Sobald  Achill  erscheint,  setzen  die  rührenden  Bitten  der 

ßltern  ein.  Ihre  Bitten  sind  verständlich  und  verständig.  Uektor 

soll  in  die  Stadt  aurUcktreten.  'AXX'  ei(J^pX€0  TCtxo^  Mgt  Priamos 
(56)  und  die  Mutter: 

84  f.  d^uv€  bk  bif)iov  dvbpa 

T€ix€oq  ̂ vt6^  idjv  Kpoiiio^  laiacro  toutuj. 

Kr  soll  sich  niclit  dem  TTpÖjiio^  der  Achaier  als  TTp6|ao<;  stellen. 

Die  Aufforderung  üer  Eltern  setzt  als  selbstverständlich  voraus, 

dass  nirgend  für  Hektor  ein  Hinderniss  ist,  durch  das  Thor 

wieder  in  die  Htadt  surfickaugelangen.  Entweder  ist  es  offen,  oder 

es  kann  ohne  Umstände  und  Gefahr  geöffnet  werden.  Femer 

'  Vir).  Schol.  Tüwnl.  zu  34;  öciov  öt  4r]TViö£UJ^,  niü^  MH^cU  wo* 
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firchten  die  Eltern  nicbts  von  feindlicben  Fernkämpfern  für 

Hektor,  nur  wegen  Peines  Vorsatzes,  eich  dem  Achill  als  7Tpö|H0^ 

10  stellen,  fürchten  sie  für  ibn.  Nichts  verräth  die  Anwesenheit 

dti  nach  siegreicher  Entscheidungsschlacht  äturmbereiten  Achaier- 

hieres  und  winer  sahireichen  Helden.  Trotz  der  flehentlichen 

Bitfeen  bleibt  Hektor  bei  eeinem  Yoreatxe,  der  Dichter  hebt  eein 

dcrflccTTOV  M^vo^  ansdrdcklioh  hervor  (96).  Aber  In  demeelben 

Athen.,  iii  lein  er  des  Helden  un^^  luidclbare  Fntschlossenlieit  con- 

itatirt.  geht  er  dazu  über,  Hein  iinentRchlossenes  iScliwacken  zu 

ichüdern  (d8  .ff.).  Darüber  mag  man  sich  billig  wundern.  Aber 

aas  den  Schwanken  entringt  sich  doch  der  Entschluas  zn  k  ä  mpfen : 

129  f.    ünd  somit  —  flieht  Hektor,  sobald  Achill  naht 

Der  Widerspruch  ist  längst  bemerkt  und  gebührend  her* 

▼orgeboben.  Man  pflegt  sich  mit  dem  bewährten  Mittel  der 

Anriahuie  einer  Interpolation  zu  helfen,  und  Streit  ist  nur  darübefi 

ob  die  Interpolation  enger  oder  weiter  zu  begrenzen  sei. 

Der  plötzliche  und  Töllig  unmotivirte  Stimmangswechsel 

bei  Hektor  ist  sehr  Überraschend  nnd  jedenfalls  eine  grosse 

Sekwiehe  der  Darstellung.  Wenn  man  aber  an  den  Dichter  mit 

massigen  Anforderungen  herantritt,  so  mag  man  sich  schliesslich 

10  etwas  noch  zur  Noth  denken  künneu.  Man  könnte  sich  zB. 

vorstellen,  dass  die  Erscheinung  des  Schrecklichen  diesen  Um- 

schlag bewirke,  der  Dichter  thut  ja  in  deren  Schilderung  ein 

ibrigea,  indem  er  ihr  swei  Vergleiche  widmet  (25 — 31  ond  138^5). 

Ifan  könnte  sogar  den  Versnob  einer  solchen  Motivirnng  ans 

136  (dem  auf  das  zweite  Gleiehnisa  nnraittelbar  folgenden  Verse) 

"EKTopa  5  tü^  dvorjaev  IX€  Tpojio^  usw. 
keraoslesen  wollen. 

Was  aber  in  der  ''EKTOpo^  dvaipecTi^  völlig  unfassbar  ist, 

das  ist  von  der  Kritik  bis  jetzt  so  ziemlich  übersehen  worden. 

Das  ist  die  Besonderheit  der  Flucht  Hektors«  Hier 

liegt  ein  Problem  tieferer  Art  vor,  als  dass  es  mit  der  Annahme 

einer  w»>iteren  lutci  polatioi^   zu  lösen  wäre.  dein  Hektor 

das  iierz  eritfallt  vor  dein  griinuieu  Gegner  —  w  e  s  Ii  a  1  b 

weicht  er  nicht  zurück  durch  das  Thor  in  die 

sichere  Deckung  der  Hauern?  Soll  da  etwa  auch  die 

Seham  wirksames  Motiv  sein?  Das  ist  ganz  unm<^glich.  Scham 

hat  ihn  vor  die  ViTahl  gestellt:  Sieg  oder  Tod;  nun  aber  dies 

Motiv  durch  das  stärkere  der  blassen  Todesfurcht  aasgescbaltet 

wird,  hört  es  eben  anf,  wirkHam  zn  sein.  Di»'  Schani  ist  über- 

wanden durch  den  Instinct  zum  Leben.  Das  btreben  nach  iiettung 
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iMhemoht  ihn  jetst  ganz  atatt  des  Mutbes  der  Versweiflnng*  Bi 

ist  nicht  anders  möglich,  all  daas  der  an  Tod  Erschrockene  in 

die  bereite  Deckung,  durch  das  Stadtthor  in  die  Stadt  zurück- 

springt. Der  Dichter  aber  thut  so,  als  ob  die  Scham  weiter 

wirksam  wäre,  ale  ob  durch  Bie  das  T€ix€a  bOvai  ein  für  alle 

Mal  anageaebloBsen  wftra.  Die  Seham  hatte  Hektora  Vorsatz  ge- 

aohaffeo,  der  negativ  lantete  'nicht  T€fx€a  bOvat\  positiv  *aiif 

Leben  nnd  Tod  kämpfen*;  dnreh  das  nen  aoftretende  Motiv  der 

Furcht  lä88t  der  Dichter  die  positive  Seite  des  nämlichen  Ge- 

dankeuB  unf^^rhobtii  werden,  die  negative  dagegen  in  M  ir  kmig 

bleiben.  Er  thut  so,  als  ob  das  T£ix€a  bOvai  als  Möglichkeit 

Überhaupt  gar  nicht  mehr  in  Betracht  k&me  nicht  wegen  irgend 

welcher  dareb  ein  Oeffnen  der  Stadtthore  Ar  die  Stadt  sieh  er- 

gebenden Gefahr,  sondern  weil  der  Ehrenpnnkt  daa  verbiete.  Liegt 

hier  ein  unbeabsichtigter  psjchologiseher  Fehlgriff  vor  oder  macht 

der  Dichter  uns  bewusst  ein  X  für  ein  U?  Wenn  das  letztere 

der  Fall  sein  sollte,  wie  kommt  er  dazu? 

Das  Problem  erstreckt  sich  aber  noch  viel  weiter.  Genaa 

betrachtet,  ist  der  Schrecken  des  Uektor  selbst  gar  sa  fNiaiach 

nnd  setst  wenigstens  viel  an  frfihseitig  ein,  femer  ist  seine  Wir- 

kung gradezu  widersinnig.  Sebfttst  man  den  Schrecken,  der  von 

ilem  Flu chicrlicheii  ausgeht,  auch  uocli  so  hoch  ein,  so  kann  er 

doch  imuier  nur  den  Krfolg  haben,  dem  liektor  den  Muiii  /.um 

Vorepriogen  zu  benebmeu.  Er  wird,  wenn  es  denn  ausgeschlossen 

ist,  dass  er  in  die  Stadt  sich  zurückzieht,  da  bleiben,  wo  er  iat, 

im  StadtthorCi  in  sicherer  Deckung,  unter  dem  Schutse  der  Seinen 

auf  den  Zinnen  der  Festung,  wo  er  vor  dem  Angriff  dea  Un- 

gestümen völlig  sicher  ist.  Ja,  es  könnte  ihm  sogar  nnr  er- 

wüUbclit  sein,  wenn  sein  Gegner  sich  in  Wurfweite  au  die  Mauern 

heranwagen  würde.  Gefahr  kann  dem  Uektor  erst  dann  droheoi 

wenn  das  griechische  Heer  herangekommen  ist,  von  dem  ist  aber 

nirgends  eine  Spur,  der  Dichter  liest  den  Helden  ausdrücklich 

vor  Achill  allein  davon  laufen. 

Der  Dichter  sehreibt  also  dem  von  Achill  auegehendan 

iSchrecken  die  Wirkung  zu,  dass  Hekior  das  unglaublieli  Ver- 

kehrte thut,  seine  Deckung  zu  verlassen  und  in  das  oüeuc  Ver- 

derben hineinzurennen.  Man  fragt  vergebens :  Was  mag  er  sich 

bei  dieser  Flucht  denken?  wohin  will  er?  Seine  Handlnngswöiae 

Iftsat  sich  nur  ans  völliger  Geistesverwirrung  erkliren.  Meint 

der  Diohter  das  wirklich?  Will  er  sagen:  Seham,  Todesfaroht, 

ein  Heer  von  widerstreitenden  Gefühlen  verbleudeu  ihu  so,  dass 
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er  in  sein  sicheres  Verderben  rennt?  Man  ist  vielleicht  hier  ond 

da  geneigt,  dem  6Xotf|  poipa  iT^bT|(T€v  einen  derartigen  Sinn 

uüterzulegen.    Aber  gewis«  mit  Unrecht. 

Gehen  wir  den  Intentionen  dt^n  Dicliters  weiter  nach!  Der 

Held  läuft  also  vor  Hchreoken  auR  der  gedeckten  Stellung  hinaae 

ia  das  offene  Verderben.  Wie  haben  wir  nne  nan  die  Flacht- 

richtiing  Yorsnstellen?  Znoftobst  wird  nur  allgemein  feat- 

gestellt:  öirfcTui  irOXa^  Xttcc  (1S7).  Da  er  nnn  niebt  dem  Aebill 

entgegenntüi nit,  so  mups  er  nach  rechts  oder  links  ausgewichen 

sein  iSchol.  Tosvnl.  etHchliessen  als  Richtung  cl^  Toe  bcHld  Ti^^ 

nöXeu)^).  Die  Flacht  geht  also  der  Mauer  entlang,  dicht 

iiter  ihr  her.  Das  verlangt  die  Situation,  es  ist  aach  die 

Voianssetsiiiig  der  dreimaligen  Umkreisnng«  Die  betreffende 

Stalle  lantet: 

U3  ff.  Tpeae  b*  "Ekt  ujp 

T€ixo(  Ü7T0  Tpiiiiüv  Xaiv|>npä  bt  jouvai'  evui/ia. 

ot      napa  aKomfiv  xal  dpivcdv  T^v€^6€VTa 

T€ix€oc  al^v  (fnkii  kot*  dMoStTÖv  daoeuovro. 

E»  liegt  auf  der  Hand,  dass  der  eprachliche  Auedruck  an  den 

beiden  entscheidenden  Stellen  nnertiät»'lich  gejiresMt  werden  muss, 

um  im  Sinne  des  Conte.\tes  deutbar  zu  werden.  Tp^(7£  5'  "EKTUUp 

Tclxo^  ütTO  TpUHUV  kann  ja  scbliesslicb  bedeuten:  er  wandte  sich 

nrFlncht  unter  derJlaner  hin.  An  nnd  fttr  sich  würde  man 

unreifelhafl  yerstehen  'er  wandle  sich  xnr  Flnebt  in  den  eehtttsen- 

Jes  Bereleli  der  Maner*  TCixeo^  aUv  (hr^K  wird  als  gleich- 

bedeutend mit  T€?XO^  ÜTTO  gefasst  =  *unten  an  der  Matier  weg\ 

unten  au  der  Mauer  hin'.  So  gewiss  es  ist,  dass  der  Zusarmnen- 

Uog  diese  Bedeutung  verlangt,  ebenso  gewiss  ist  es,  dasR  reixco^ 

imhu.  es  nicht  bedeuten  kann.  Es  bedentet  das  gerade  Gegen- 

tkeil,  *ana  dem  (schtttsenden)  Bereich  der  Maner  weg'  oder  auch 

'ioiserhatb  des  (schützenden )  Bereichs  der  Maner\  Dies  VerhSItniis 
bedeutet  eine  weitere  Coniplication  des  vorliegenden  Problems. 

Nehmen  wir  zunächRt  die  Situation,  wie  der  Dicliter  sie  gefasst 

wissen  will:  Hektor  läuft  an  der  Mauer  entlang,  dicht  an  ihr 

hin  um  die  Stadt;  wo  läuft  Achill?  Sicher  nicht  hinter 

Hektor  in  unmittelbarer  Bertthmng  mit  der  Stadtmauer  wie  dieser, 

ioadem  in  der  durch  die  Waffen  der  Vertheidiger  gebotenen  Ent- 

iemaag,  alw  nicht  hinter,  sondern,  von  der  Stadtmauer  aus 

*  Auch  Tp^nat  wird  hier  fast  in  moderner  Bedeutung  verwandt, 

jedeaf&lU  tritt  es  ein  als  Augdues  der  Furcht. 
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gerechnet,  in  gleicher  Höhe  mit  Hektor.  Es  igt  offenbar,  daes 

Hektore  Leben  vor  Achill  immer  noch  getobfitzt  bleibt. 

Merkwürdiger  Weise  läoffc  nun  diobt  unter  der  Mauer  lier 

rnnd  nm  die  Stadt  ein  Fahrweg,  nicht  an  der  Innenseite  der 

Stadtmauer  zur  Circulation  für  die  Vertbeidiger,  Fuiidern  an  ihrer 

Aueeeiiseite  her.  Dieser  Fnlirweg  mit  seinen  Stationen,  der  Warte 

mit  dem  i^'eigeubaum,  die  also  in  unmittelbarster  Nähe  der  Stadt 

gelegen  haben  mttsste,  den.  Skamanderqnellen  und  den  Waaoh- 

plütsen  ist  wieder  ein  neues  RKtsel.  Aber  kanm  ist  er  in  die  Er- 

seheinnng  getreten,  da  hat  sieh  mit  einem  Schlage  das  Bild  kalei- 

doskopisch geändert.  Denn  gelaufen  wird  auf  dem  Fahrwege,  die 

Gegner  sind  also  niclit  mehr,  von  den  Zuschauern  au^?  «resehen. 

wie  bei  einetn  wirklieben  Wettlauf  neben,  sunderu  hinter 

einander.  Durch  diesen  ganz  nnerklärlicben  Sitnationswecbsel 

ist  Hektor  plötslieh  der  Deckang  dnrcb  die  Seinen  gana  beranbt; 

dagegen  ist  er  dem  Achill  nnd  dem  bald  herankommenden  Grie- 

chenheere pSnzlich  preisi^e (liehen.  Denn  bei  dem  Laufe  nra  die 

Stadt  <iui  dem  Fahrweg  niuss  er  an  der  ganzen  Front  des  Grie- 

cbenheeres  wenigstens  dreimal  defilieren.  Aber  damit  hat  die 

Beihe  der  Ueberraschungen  noch  kein  Ende.  Nachdem  die  Stadt 

dreimal  umkreist  ist  nnd  Zeus  den  Tod  des  Hektor  angegeben 

batj  ändert  sich  das  Bild  abermals: 

194  &aa&K\  6pMr)(T€i€  (Hektor)  iruXiiuJV  Aapboviduiv 

dvTiüV  ditaaBai,  eubur)Tüuq  Otto  nii()xou<;, 

€1  wlic,  Ol  KaBÜTitpOtv  ixXaXKüitv  ptXtfcacTiv, 

TocradKi  /niv  TTpondpoiOev  diTOTpe»vacrKfc  irupaqpöd^ 

198  Trpo^  nebiov,  auTÖ^  hi  itotI  iytoXio^  ir€T€T'  aieu 

Jetzt  laufen  die  Helden  nicht  eigentlich  mehr  hintereinander,  son- 

dern etwa  in  gleicher  Böhe  nebeneinander  wie  zum  Beginn  des 

Laufes,  aber  jetzt  hat  sich  das  Verhältniss  im  wiiditignten  Punkte 

VöUifr    uniETckeiirt ,    an   der    Ötadtseite    läuft    jetzt  niolit 

mehr  Hektor,  sondern  Achill:  auTO^  bc  noTi  HTOXioq  ntTtT' 
aiei.    Das  beisst  also:  Achill  befindet  sich  a wischen  üektor 

nnd  den  Mauern,  er  hat  diesen  voo  der  Stadt  abgeschnitten. 

Dafür  scheint  Hektor  jetzt  wieder  zur  Besinnung  gekommen  an 

sein,  sein   Bestreben   ist  jetzt  in  den  Hehützenden   Bereich  der 

Stadtn)Huer  und  ihiü  Vertlieidi.rer  zu  gelangen.    VVir  iVii^^en  uns 

vergehenM,    warum  er  nicht  von   vornherein  dort  geblieben  ist, 

ja,  auf  welche  Wei^e  es  geschehen  konnte,  dass  er  abgedrängt 

wurde.  Es  ist  nicht  anders:  die  jetzige  Situation  beruht  anf  gnnx 

anderen  Toraussetanngen  als  die  Ausgangssitaation,  sie  ist  eben 
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eioe  ganz  andere :  Hektor  ron  der  Stadt  abgesohnitten,  beBtreht 

nr  Stadt  sorfieksokommen,  aber  immer  wieder  von  AobiH  in 

Feld  surttek|:eioheiiokt.  Die  Troer  aaf  den  Maaern,  jetzt 

wieder  ein  Faktor  der  Handln n^i^,  nind  infolge  der  Diatans  maeht- 

lo8.  Das  hangt  in  sich  trefflich  zuHannnen.  die  Situation  ist  ganz 

natürlich,  nur  dasfl  man  nicht  begreift.,  wie  sie  sich  aus  der 

Aofangssituatiun  hat  entwickeln  können,  auch  nicht  Kaid  t6 

üvomb^vfov,  Veraetst  man  sich  in  diese  Situation,  so  wird  man 

anek  da«  ▼oraufgehende  Bild  (189^—193)  von  dem  linnd  und 

dem  SiBok  Wild,  dae  sieb  duekt  and  versteckt,  immer  aber 

wieder  anfgespürt  und  aufgetrieben  wird,  ganz  angemesBen  finden. 

Kur  einen  W'ettlauf  auf  dem  Fahrweg  ruml  um  die  Stadt  passt 

<iai  ßiid  gar  nicht,  wobl  aber  für  die  Jagd  des  Fehden  auf  daa 

im  Felde  über  Tiefen  und  Höhen,  durch  Buschwerk  vor  ihm 

iiiebtende  Opfer;  dagegen  sind  die  wiederholten  Yersaohe,  dem 

Vsrfolger  ans  den  Augen  zn  kommen  and  dann  an  ihm  vorbei 

is  den  Sehats  der  Maaem  an  gelangen,  mit  der  Vorstellnng  des 

Kreislanfg  unvereinbar;  hier  giebt  es  ein  Hin  und  Her,  Seiten- 

spriin«re,  ein  Vorwärts  und  Rückwärts,  ein  Stehenbleiben  und 

Spähen,  beim  Wcttlauf  nnr  ein  nnaufhaltsanies  Vorwärtsstürmen. 

Wie  ist  nun  diese  ganze  Reihe  aaffaHendster  Thatsaohen 

la  erkl&ren?  loh  habe  seiner  Zeit  dareb  eine  Analyse  des 

Kyklopengediehts  der  Odyssee  gezeigt  ̂   dass  da  ein  altes  Gedtohf 

durch  Einschuh  eines  Krnchstürkes,  welches  das  Outk;  Motiv 

enthielt,  und  durch  eine  die  I )iscrepanzen  und  i^ücken  /,\vis(  ht n 

beiden  Gedichten  austuHende  und  ausgleichende  Ueberarboitung 

erweitert  worden  ist.  Hektors  firlegnng  zeigt  ein  ganz  ähnliches 

Terhiltsias.  Es  sind  hier  ebenfalls  darch  Ueberarbeitang  zwei 

Bmehstfieke  ganz  verschiedener  Oediohte  verschmolzen,  die  nur 

die  eine  Aehnlichkeit  besassen,  dnfls  sie  Begegnungen  der  beiden 

Haupthelden  seh i Merten,  [niialt  und  Voraussetzung  beider  Ge- 

dichte waren  grundverschieden,  wie  schon  oben  erörtert  wurde. 

Hern  zweiten  Gedichte  ist  der  Bearbeiter  die  weiteste  Strecke 

gtiblgt.  Es  zeigte  den  Hektor  von  der  Stadt  abgeschnitten,  wir 

wissen  nicht  bei  welcher  Gelegenheit  and  dnroh  welche  ümstttnde. 

Aber  die  Toraossetzong  der  Erz&blnng,  dass  die  Troer  sich  in 

l'eckung-  hinter  den  iStadtni.uirm  befinden  (l'.^O  f.j,  weist  darauf 

hin,  d.is«  wir  e«  tncht  mit  einer  Episode  allgemeinen  Kampfe«  in 

der  Ebene  zu  tban  haheo^  sondern  mit  einer  Privatunternebmung 

t  Hermes  Bd.  XXXVIII  S.  414-455. 
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Uekton^.  Dass  er  vor  AcbiU  flieht,  braucht  durchaus  nicht  ein 

Aiuflti88  Yon  FoToht  zu  Rein,  ee  iet  ja  seibstyerttftDdliGh}  daas  er, 

TOD  den  Aohaiern  bemerkt,  so  aebnell  als  mSglioh  die  aohfitsende 

Nlbe  der  Maoem  wieder  an  ̂ Winnen  «nebt    Aber  wir  haben 

hur  jedenfalls  den  tliehendeii,  wenn  auch  nicht  den  feigen  Hektor. 

wie  ilui  die  Bearbeitung  7eichnet.  Vor  dieses  prössere  Bruch- 

stück ist  als  Kopf  der  dvaipecri<;  ein  kleinere»  gestellt  worden. 

Es  schildert  den  Hektor  im  Thure  eeiner  Stadt  etehend  und  voll 

Kampfasglttt  dem  Aohill  aaflkuernd,  der  als  irp6|iO(  der  Aebaier 

dem  Heere  weit  Toraueatfirmt.  Nicht  Scham  und  Versweiflung 

treibt  den  Hektor,  nicht  dem  Tode  will  er  sich  weihen,  er  erfüllt 

einfach  seine  Pflicht  als  irpÖMO^.  Kr  will  dem  überlef^nen  Gelmer 

zu  Leibe  mit  Benutzung  der  Cbauce,  die  ihm  durch  die  Lage  nun 

einmal  geboten  ist.  Grade  so  wie  in  dem  zweiten  Bruchsttick 

der  Vergleich  zwischen  Hund  und  Wild  erst  zu  voller  Geltung 

kam,  nachdem  wir  es  aus  dem  jetzigen  Zusammenhang  der  Ueber* 

arbeitnng  gelöst  hatten  und  seine  ursprüngliche  Beziehung  naeh- 

wiesen,  so  kommt  auch  erst,  wenn  wir  das  erste  Bruchstück  auf 

sich  allein  stellen,  der  Vergleich  zwißchen  Hektor  und  der  am 

Höblenloch  lauernden  Giftschlange  zu  seinrni  Bechte.  Hektor 

sieht  im  ätadtthore»  die  Schlange  lauert  ikiaa6ikt)fO^  irepi  x^^Q» 

das  ist  im  jetzigen  Zusammenhange  zwar  kein  schiefer,  aber  doeh 

nur  ein  rein  &usserlicher  Vergleichspunkt.  Wie  aber  die  Schlange 

ihren  überlegenen  Gegner  am  Höhlenluch  erwartet,  um,  wenn  sie 

ihn  mit  plötzlichem,  tückiscliei)  Biss  getroffen,  in  «las  sichere 

Duukel  ihrer  Bebausaog  zurückzuscUlüpfen,  su  ist  auch  das  Stadt- 

thor dem  Hektor  die  sichere  Deckung,  durch  die  er  naeb  plötz- 

lichem Vorstoss  sich  znrfickznziehen  gedenkt.  Also  niebt  des- 

halb steht  Hektor  im  Stadttbore,  weil  er  aus  Verzweiflung  über 

den  Verlust  einer  Schlacht  sich  niebt  in  die  Stadt  zurttckgetrant, 

8ondern  weil  er  sieb  grade  in  sie  zurückzuziehen  ge- 

denkt. Hier  ist  kein  abgeschnittener  Uektor,  suiidern  ein  in 

Deckung  befindlicher,  kein  fliehender,  sondern  ein  kämpf  gl  übender. 

Zwischen  diesem  zwiefachen  Gegensatz  masste  der  Bearbeiter  ver- 

mitteln. Er  musste  aus  dem  kampfglfikenden  Hektor  einen  fliehen- 

den, aus  dem  gedeckten  einen  abgeschnittenen  machen.    Das  ist, 

'  Einen  möglichen  Fall  schildert  Andromacbe  X  465  ff'.  Ihr 
achwebt  die  Vorstelluog  eines  Kampfes  der  irpö»iaxot  unmittelbar  vor 

dem  Thor  vor.  Daran»  hat  Hektor  sich  zu  weit  vorgewagt,  ist  ab- 

geschnitten und  wird  von  Achill  nach  der  Ebene  zu  verfolgt. 

Digitized  by  Google 



265 

wie  leicht  va  enelieD,  dnrob  die  Verse  98 — 137  gesohehen.  Was 

vor  97  gelesen  wird,  ist  demnaeb  dem  ersten  Brach  stück  za« 

nreeboeiiy  das  zweite  beginnt  mit.  138.  Die  oben  wegen  der 

wvnderbaren  Verwendung  der  Präpositionen  uttÖ  und  utt^k  be- 

i>tii,(Jeten  Vert$e  143-~6  geboren  also  dem  zweiten  Bruchstück 

an,  tiie  müssen  aus  diesem  und  allein  aus  diesem  verstanden 

werden.  Und  wirklich  bekommen  diese  Verse  nnn  ein  gan;;  an- 

4ens  Aoseehen.  Der  abgeschnittene  oder  von  der  Gefahr  ab* 

geieboitten  zn  werden  anmittelbar  bedrohte  Hektor  Tp^0€  Tctxo^ 

unO  Tpuiuiv,  suchte  fitichtioren  Fusses  die  schützende  Maner  yon 

Troja  zu  erreichend  Teix^o^  ijtt£K  hört  nnn  jedenfalls  auch  auf. 

das  Gegeotheil  seiner  selbst  bedeuten  zu  müssen  ̂   l)a  wir  den 

onprttnglichen  Stand  Uektors,  die  Art  der  Annäherung  seines 

Geyers  nicht  kennen,  so  ist  nicht  bestimmt  zn  entscheiden,  ob 

mbi  heissen  soll:  'ans  dem  Bereich  (der  Hauer)  weg"  oder  mög- 

licher Weise  ̂ ausserhalb  des  Bereiehs  (der  Mauer)'  vgl.  schol. 

A;  ̂ iiKpov  e£tju  Tou  xeixoutj,  wo  übrigeiin  ̂ iKpöv  die  Rathlosig- 

keit  des  Exegeten  iiifdlich  illustriert.  Doch  ität  «lie  ernte  Be- 

<ieBtang  als  die  gewöhnliche  vorzuziehen.  Der  Dichter  schilderte 

iliOy  wie  sie  anf  dem  Fahrweg  immer  weiter  ans  dem  Bereich 

äer  Mauer  davon  stttrmten  —  auf  dem  Fahrwege,  der  natürlich 

Aiebt  um  die  Stadt  herum,  sondern  von  der  Stadt  ins  Landinnere 

ftkrt.  An  ihm  liegen  die  Wa8chplätze,  nicht  unmittelbar  an  der 

l^tadt,  sondern  so  weit  entfernt,  ciass  man  mit  Wanpn  auf  jenem 

Fahrwege  zu  ihnen  hinfuhr  —  rrpiv  feXÖeiv  uia^  AxctiüüV. 

Es  fragt  sich  nun :  Welche  Gründe  hatte  der  Bearbeiter, 

^Ms  er  die  beiden  Gedichte  zusammenzog  und  sich  nicht  viel- 

Behr  begnügte»  nur  eines  derselben  in  den  Rahmen  seiner  Er- 

liMang  einzuspannen?  Gewiss  wfire  wenigstens  das  zweite  Ge- 

liebt mit  leiehter  l' lawandlun»;  im  Kingange  dazu  brauchbar  ge- 
wesen. Es  hatte  sich  unschwer  ein  Mittel  finden  lassen,  beim 

•Umgang  der  Entscheidungschlacht,  also  am  Schlüsse  von  0,  die 

Vereinzelung  des  Hektor  etwa  wie  die  des  Agenor  herbeizuführen, 

iber  eins  bitte  dieser  Dichtung  nothwendig  fehlen  müssen:  die 

enehflttemden  Bitten  der  nnglückticben  Eltern.  Zur  Einfügung 

4isser  Biliredeu  bedurlte  es  zweier  V^oraussetzungeU}  die  eich  doch 

^  Auch  in  Tp^oc  kommt  so  die  alterthümliche  Bedeutung  zur 

Oeltang,  desgl.  der  Aorist,  vgl.  Lehrs  AristarcM  p.  HO. 

'  Das  Verfailiniss  ist  dem  £kto9€v  der  K^klopie  auf  ein  Haar 
amüeb. 
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iUt  Handlung  dcF  zweiten  HriKlistückF  durchaus  nicht  fügen:  die 

unmittelbare  Nähe  der  Eltern  und  <lie  Kampfe« ab«i  cht  Hektora. 

,  Es  iet  aber  für  die  Dichtweiee  der  Verfasser  sowohl  der  Utas 

/  als  der  Odyssee  charakteristisoli,  dass  sie  es  nicht  etwa  liehen, 

/  fertige  Vorlagen  längerer  oder  kürzerer  Art  ihrer  Gompoeition 

'    unverändert  einzuverleiben,  sondern  diese,  wenn  irpeml  Tiiöfflich, 

umarbeiten,  erweitern,   dabei   die  Farben  durcliaus  stärker  auf- 

tragend.   Den  alten  Wein  in  neue  Schläuche  zu  füllen,  dadurch 

das  Interesse  ihres  Puhlikaros  wach  zu  erhalten,  das  ist  das 

sichtliche  Bestrehen  dieser  Dichter.    Der  Dichter  der  Odyssee 

hekeant  sich  ausdrücklich  sa  diesem  Programm: 

a  351  Tfiv  T^p  doibf^v  m^^^ov  dniKXeioua'  dvdpuiiioi 
f\  TIC  dKouövream  veuirdTri  d^qHn^Xf|Tat. 

Diese  I>ichtweise  führt  naiai gemäss  zur  Vergroberung  und  rtlck- 

siebtBlüßen  Verwischung  der  feinen  Züge  alterer  Dichtung. 

Hektors  Erlegung  ist  auch  in  dieser  Beziehung  ein  Seitenstück 

zur  Kyklopie. 

Den  Ausgang  des  ersten  Gedichtes  wttrden  wir  gerne  kennen. 

Wenn  ilie  Bittworte  des  Vaters  und  der  Mutter  in  dem  ganzen 

Umfange,  in  dem  wir  wie  lesen,  ans  diesem  Gedichte  stammten, 

Bo  müsste  man  aus  dem  Aufwände  an  Pathos  auf  einen  für 

Hektor  tragischen  Ausgang  schliessen.  Da  aber  die  Bittredea 

ganz  offenbar  stark  erweitert  sind,  so  kann  eben  diese  Erweite* 

rung  sehr  wohl  eine  Steigerung  des  Pathos  mit  sich  geführt 

haben*.  Andrerseits  sfheint  die  sorgfältig  erdachte  und  geschil- 

derte Aufstellung  Hektors  am  skäischen  Thore,  ich  meine  die 

sorgfältig  motivierte  ßettnno^sm  ö  g  1  ich  k  e  i  t  dafür  zu  sprecheo, 

dass  es  Hektor  auch  wirklich  gelang,  den  Bettungshafen,  wenn 

auch  mit  Noth  wieder  zu  erreichen.  Wenn  man  nun  bedenkt, 

dass  das  sk&ische  Thor  nicht  ein  zofllUiges  und  gleichgiltiges 

Moment  der  Handlung  ist,  sondern  im  Mittelpunkt  der  Situation 

steht,  —  eine  Seltenheit  in  der  an  bedeutungsvollen  localen  Mo- 

menten armen  llias  —  so  wird  man  nicht  umbin  können,  mit 

i  Auch  ich  sehe  in  X  45—55  und  G9^Vfi  wenn  auch  keine  Inter- 

polation, so  doch  Erweiterungen  der  ursprünglichen  Bittrede  durch  den 

Bearbeiter,  aber  auch  59»  Ü8  scheinen  mir  denselben  Ursprung  su 

haben.  Doch  würde  ich  sie  nicht  als  freie  Erdichtung  ansehen,  sondero 

als  Referat  nach  einer  bekannten  Vorlage,  welcbe  die  Ikioti  w^pmc  be* 

handelte.  Der  Bearbeiter  liebt  übrigens  solche  Ausblick». 
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mrer  Stelle  I  352—355  in  VerbindoDg  sa  eetxen.  Da  eagt 
Aebill  yoD  der  Zelt  yot  lelnem  Zorn: 

ocppa  b'  €fib  pfei'  'Ax«ioKTiv  noXtifiiiov 

OUK  ̂ BfcXeaKfe  ̂ dxnv  arro  Ttixeo^  opvü^ev  "EKTiwp, 

dXX'  öaov  i<;  iKaid^  T€  nüXa^  Kai  (pnt^v  kavev, 

Iv6a  iroT'  olov  l^i^v€,  M<^TiC      M€u  ̂ KcpuTCV 

Der  Diobter  referiert  aleo  in  I  ane  derselben  Vorlage,  die 

er  lern  Eingange  der  dvaipeCTi^  zu  Grunde  legte.  Die  Situation 

1*1  ganz  dieselbe;  iiielit  mit  gef^aiiiiiitein  HeereRftuf«jebot  wird  <]^e- 

kiiopft  in  grüßte rer  i!)ntferauDg  vuii  der  Stadt,  sondern  die 

Troer  werden  belagert,  nnd  nnr  die  Tapfersten  wagen  sich  dann 

ttd  wann  eine  kleine]^  Streoke  ans  der  Stadt  beraus»  jedoeb 

iamer  nitr  sowMt,  daes  sie  jeder  Zeit  in  den  Scbnts  der  von 

Yertheidijtrern  besetzten  Mauern  und  Stadttbürroe  zurückkehren 

können.  Diene  Kampfes  weise  sclieint  mir  den  Stempel  der  Ur- 

sj^räoglichkeit  uud  Wirklinhkeit  weit  mehr  zu  tragen  als  die 

potse  Scblaobt  bei  den  Sobiffeo.  Es  ist  die  hier  ersoblossene 

ilte  Vorlage  niebt  das  einzige  Gedicht,  für  das  der  eben  gescbiU 

4erte  Rahmen  yoransznsetsen  wäre.  Der  starke  Verkehr  der 

Kämpfer,  zB.  Hektors  mit  der  Stadt,  sein  Gehen  und  Kommen 

trklart  sich  viel  besser  aus  einer  solcheu  Situation.  Z  72  ff. 

ermahnt  Helenos  den  üektor  und  Aeneas: 

80  aifiT'  auTOö  Kai  Xa6v  ̂ puköikctc  npö  iTuXdu>v 

ndvTQ  liroixö^i€VOi,  irplv  adr'  iy  X^9^^  TtivatKd^v 

q>euTOVTac  irc(T€€lv,  bn^OKTi  bk  x^PV^^  T€V^06ai. 

Der  Spott* der  Feinde:  *Sebt,  wie  sie  sn  ihren  Weibern 
lauten  1  wird  iu  dieser  Lajyre  erst  actuell.  Anhaben  können  die 

Sieger  deo  Flüchtigen,  die  ins  Stadtthor  zurückweichen,  nichts, 

daf&r  lassen  aie  ihnen  ein  Hohngeschrei  folgen. 

Mindestens  seit  Aristarcb  ist  Z  433  ff.  eine  crnx.  Sehon 

dieser  atbetierte  in  der  Rede  der  Andromaobe  an  Hektor  die 

7  Verse,  in  denen  sie  ihrem  Gemäht  strategiseb  kommt  (dvri- 

OTpaTrifeiL  Aber  wer  in  aller  Welt  sollte  auf  eine  solche  Inter- 

polation vertalien,  zu  der  nirgends  eine  Veranlassung  ist  und 

die  dem  ganten  Znsammenhang  direot  widerspricht?  431  bittet 

Asdremaebe : 

dXX*  &f€  vOv  ̂ X^aipe  Ka\  atkoO         M  icOptMi* 

Msa  thot  dem  grossen  Dichter,  der  den  Abschied  geschaffen, 

^  Uebfrtrieben  ist  das  E  788  -  700. 
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iioher  Unrecht»  wenn  man  seine  Andromaohe  ihrem  Gatten  eine 

▼ollendete  Fergheit  inmnthen  lüsitt.  Soll  Heklor  als  mH seiger 

Zaschauer  aut  dem  [  1  irme  bleiben,  um  au«  sicherer  Ferne  zu- 

zueeljen,  wie  die  jSeimgen  ini  Felde  hingeschlachtet  werden? 

Warum  nimmt  sie  ihn  dnim  nicht  lieber  gleich  mit  nach  Hause? 

Der  Sehol.  zu  Z  4Bi  (Townl.  und  B.)  würdigt  das  ganz  richtig: 

KaXdi^  hk  oö  fi^vciv  adröv  otKot  d£tot  —  olbe  idp,  6xx  ou 

7ToX6Miou(;  Kui  auj9r|(TtTai.  Nicht  iinsigliegen  und  Kämpfen 

bilden  den  Gegensatz,  sondern  M^l^veiV  ilX\  TTupT^J  flchliesst  nur 

die  Betheiligung  am  Streite  in  exponierter  Stellung,  am 

Streite  der  Vorkämpfer  vor  dem  Stadtthore  ans.  Denn  anch  vor 

den  Mauern  nnd  Thttrmen  wird  gleichzeitig  geklmpft  Zwar 

dnrch  den  Gesammtznsammenhang,  in  den  jetzt  die  Partie  ge- 

bracht ist,  Bind  die  7  Verse  ganz  bultloe  geworden;  aber  nieht 

bloss  dap,  anch  der  vorhergehende  (481)  ipt  schief  geworden. 

Aiidroma()ie  sagt:  Ej^poiiiere  dich  nicht  8o,  mir  zu  Liebe;  kämpfe 

von  den  Be feBtigangswerken  aus  (djiiuvc  brjiov  ävbpa  Tci* 

X€0^  ivTÖ^  iibv,  wie  es  X  85  heisst).  Diesen  Wunsch  begründet 

sie  mit  weiblicher  Klugheit  dem  Charakter  ihres  Mannes  an- 

gemessen, in  dem  sie  ihm  die  Vertheidigung  der  durch  die  An- 

gritle  der  tapfersten  Achäer  wiederholt  gefährdeten  Stadtmauer 

als  vornehmste  Pflicht  darstellt  Dass  der  hier  erwähnte  tpiveö^ 

innerhalb  der  BefV  stignngswerke  zu  suchen  ist^  zeigt  der  Zu- 

sammenhang, seine  Lage  ist  also  nicht  ans  einer  Oombinaticn 

von  A  166  f.  A  872  K  415  X  145  zu  erschliessen.  Bei  dem 

Feigenbaum  als  der  gefShrdeten  Stelle  soll  Hektor  seine  Leute 

(und  sich  natürlich  auchj  aufstellen  und  die  Mauer  vertheidigen, 

des  Kampfes  vor  dem  Thore  aber  sich  diesmal  enthalten,  das  ist 

kein  strategischer  Rath,  den  Hektor  widerlegen  müsste,  wie  Kti' 

tiker  meinen,  nur  weibliche  Taktik.  Die  durchschaut  üektor  nnd 

thnt  sie  daher  kurz  ab: 

Z  441     Ka\  ̂ Mol  Tdbc  irdvra  M^Xet,  T^ot 

Er  weist  es  ab,  sich  im  Hintertreffen  zu  halten  (443);  das  ist 

diXuaKOtueiv  wie  das  Folgende  und  die  Parallt-lstelle  E  253  lehren 

kann:  ou  t^p  ßoi  ifEwaiov  dXua Katovit  iiiäx^crdai  oub4 

*  Bei  der  Auffassung  vou  ̂ ttI  tpjptu)  =  'in  der  Nfthe  der  Be- 

festigung' l)ekommt  der  ipiv€Ö<;  eine  etwas  andere  Lage,  Terst&ndlicb 
wäre  auch  das,  unter  der  Vorausst  t/uug  immer,  dass  aOroö  tii^ivt  keines 

Gt^eusatz  zu  Xa6v  aTqoov  enthält. 
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aiaiTTUiaaeiv.  Anoli  hier  hat  Siheneioe  dem  Tydiden  keines- 

veg«  sonivthen  wollen,  den  Kampfplatz  ganz  tn  verlaeaen«  son- 

dfiTi  ihn  nur  aufgefoniert.  sioli  auw  deni  Vorkaiiipf  zuriickzuziplien 

un!  es  ̂ ich  angelegen  sein  zu  lassen,  dXuaKO^OVTi  fidx^C^Bai 

vie  (iie  groese  Men^e.  
^ 

Wir  kehren  cor  dvoipec^l^  snrüok.  Der  Bearbeiter  hat  sich 

liebt  damit  begnügt»  die  VerscbmeUnng  der  beiden  Bmchttttcke 

4ireh  96 — 137  vorsnnehmen  und  seine  Gomposieion  dnrch  X  1 — 20 

is  den  Kähmen  der  GenainiTithandluiig  f  inzuBpannen,  er  hat  an 

^er Handlung  selbst  noch  eine  wichtige  U uiläegiing  vorgenommen, 

iit  bedeoteude  Conse<juenzen  gehabt  hat.    Eine  Verfolgung  läset 

Hch  mit  einem  Wettlauf  sehr  wohl  vergleichen,  insofern  die 

Selnelligkeit  bei  beiden  Dingen  entseheidend  ist,  aber  dämm  ist 

«se  Verfolgung  natürlich  noeh  lange  kein  Wettlanf.    Das  hat 

tWr  der  Bearbeiter  sns  der  Floeht  nnd  Verfolgung  des  ab- 

geschnittenen Hektor  gemacht  —  einen  förralinhen  Wettlanf  auf 

'^em  dfiaSlTÖ^  als  Kennbahn  zwischen  beiden  zuschauenden 

Hcerfn,  mehrmaligen  H  n  n  d  lauf  um  die  Stadt  ganz  wie  in  der 

Bika,  wobei  das  Leben  Uektors  der  Preis  ist: 

X  161  ncpl  HPuxfIc  d^ov  '^KTopo^  linrobdfioto. 
Hektor  Toran,  Aebill  hinterher,  so  dnrehstttrmen  sie  die  Bahn. 

Auch  die  Götter  sehen  dem  Schauspiel  zn.    Wird  Achill  ihn  ein- 

und  so  den  Sieg  im  Wettlauf  gewuinen?  Dan  ist  die  Götter 

lod  Menschen   bewegende   Frage.     Beim   vierten   Umlauf  (2üS) 

^"  r  f  nun  Zeos  die  berühmte  i|iuX0(7TaGia  vor.    Die  Verse  stehen 

loeh  6  69 — 72,  jedooh  offenbsr  unpassend.    So  sieht  man  denn 

mn  Stelle  (X  369  ff.)  als  Original  an.    Aber  passen  die  Verse 

kier  wirklich  besser?  Der  Gdttenrater  legt  die  Todesloose  beider 

^\'ettlanfenden  in  die  Schale  und  wagt:  das  soll  dieser  Situation 

et»t«j  rechen  V   Uaudelt  es  sich  bei  dem  Wettlauf  denn   auch  um 

AcbiiU  Leben?   Ebenso  gnt  könnte  Zeos  die  Loose  des  Löwen 

isd  des  flttebtigen  Rehs  wigen.    Und  ist  nicht  unmittelbar  vor- 

iier  aasdrflekHeh  gesagt  worden,  dass  nm  Hektors  Leben  ge- 

Isofsa  wird?  Die  Wägung  passt  nnr  flir  einen  Fall,  wo  würdige 

ssd  ebenbürtige  Gegner   zuui    K  a  ui  [>  f  antreten.     Feigln  it  und 

^«'ttlauf,   beides  Pirtindungen    des  Bearheiters,   sind    keine  Vor- 

Ziehungen,  die  mit  der  \]f\)X0Oia.O\a  vereinbar  wären.   Und  doch 

im  die  ̂ luxoaToaia  hier  Original  sein,  denn  sie  passt  aller- 

dingi  tu  dem  Poigendeni  dem  Eiitsoheidnngs  kämpfe  der  beiden 

Bssptkimpfer.   Damit  ist  aber  wieder  feige  Flocht  nnd  Wettlauf 

eWnio  wenig  zu  vereinen. 
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Das  zweite  firoobytück  weist  also  ebensowenig  etwas  vom 

Wettlauf  wie  von  feiger  ■  Flucbt.  Den  Verlsnf  seiner  Handlung 

verfolgten  wir  bi«  zur  Scbilderon^  der  Tergeblifben  Yersaelie 

HektoiH,  in  eleu  Schutz  der  Mauer  znriirkziigehingen.  Setzen 

wir  jian  die  —  unausbleibUohe  —  Eiufticht  Hektors  in  die  Ver- 

geblicblceit  seines  Strebens,  so  wird  daraus  der  Entscbluss,  sieb 

dem  Acbill  zum  Entsobeidangskampfe  sa  stellen,  mit  Koih wendig- 

keit folgen»  ebne  das«  es  nStbig  wSre,  wirksame  Antriebe  ohne 

weiteres  anssuscbalten  nnd  dafflr  eontrSr  wirkende  einsasetsen. 

Man  kann  sich  die  vorausgehende  Erwätjin  Hektors  etwa  der 

Agenors  in  paralleler  Sitiintion  entsprechend  'lenken:  'Soll  ich 

versnoben  ins  Gebirge  zu  entkommen  oder  mir  den  Rückweg  mit 

Gewalt  sa  erswingen?^  Die  Eniscbeidung  des  Helden  wird  fallen 

fttr  den  Kampf  —  Zeus  mag  aar  Seelen wignng  sobreitem 

So  kann  sieb  in  der  vrsprtioglicben  Dicbtnng  der  Eni- 

Bcheidungskampf  leicht  und  natürlich  angebahnt  haben.  Da<7egen 

befand  sich  der  Bearbeiter  in  einer  viel  complicierteren  Jvage. 

Er  sab  »ich  vor  die  böse  Aufgabe  gestellt,  die  Feigheit  wieder 

in  Entschloesenlieit  zurück  zu  verwandeln  nnd  den  atbemlosen 

Todeslauf  in  mutbigen  Waffenkampf  ausgeben  an  lassen.  Von 

welchem  der  Läufer  soll  der  Anstoss  dasn  ausgeben  ?  Kann  der 

Verfolgte  stehen  bleiben  und  Front  machen,  ohne  dass  ibn  der 

Speer  des  naehstürmendfin  Gegners  durchbohrt?  Soll  der  Ver- 

folger Halt  inaoben,  damit  der  Verfolgte  die  Mögliclikeit  ge- 

winne,  sieb  %nm  Angriff  anzuschicken?  Ist  es  irgend  denkbar, 

dass  dieser  das  Anbalten  seines  Gegners  niobt  benutsen  sollte, 

om  sieb  in  Sieherbeitsn  bringen?  leb  wttsste  nieht,  wie  es 

möglieh  sein  sollte,  einen  solcben  Wettlauf^  swiseben  einem  Feigen 

und  einem  Verwegenen  zninal.  irgend  wie  menschlich  wahrscbein- 

Heb  in  einen  regelrechten  Zweikampf  zu  verwandeln. 

Wo  die  Notb  am  grössten,  da  ist  im  homeriacbeu  £p08  der 

deus  ex  macbina  am  nächsten.  Er  fübrt  hier  einen  abermaligen  ▼oll- 

ständigen  Seenenwecbsel  herbei :  ̂ibiut^.  Der  Diobter  ttberbrüekt 

mit  diesem  Götterapparat  die  gäbnendsten  Ai*grunde,  er  maebt 

weiss  ans  schwarz  und  schwarz  aus  weiss;  hier  bringt  er  den 

Verlülger  plötzlich  zum  btehen,  l.iüst  den  Verfolgten  die  unerhörte 

liettUDgsubance  übersehen,  indem  er  diesen  im  nämlichen  Augen- 

blick ans  einem  gehetzten  Wild  in  einen  kampfgläbenden  Helden 

zurückverwandelt  ^    Der  Götterapparat  ist  der  Allerweltsbebel, 

<  Kin  passendes  SeiteoatUck  liefen        wo  dorcb  den  Götter- 
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lut  dem  auch  daa  Üomögliche  geleistet  wird.    Ob  dabei  die 

(Totterwelt  in  die  vollendetste  Niedertracht  und  Lumperei  hinab- 

jes»o««!»en  wird,  kümmert  den  Dichter  nirlit.  Die  Humllungsweise 

der  Athene  liat  in  der  Welt  nicht  ihres  Gleicheo,  dem  Zweck 

geofigt  sie  aber  :  Achill  bleibt  sieben,  und  Hektor  benutzt  das 

mekty  am  sich  durch  Fortsetzaog  der  Flncht  zu  retten,  sondern, 

dt  «ich  in  Folge  des  nämlichen  Drahtsnges  seine  Feigheit  in 

Ktmpfesmuth  wandelt,  um  sich  znm  Entseheidnngskampfe  zu 

Uellen. 

Der  Kampf  beginnt  248.  Anch  in  ihn  reicht  die  Hand 

des  Bearbeiters  hinein.  Ihm  jireliürt  die  Erwähnung  des  Wett- 

lanfs  251 — 3.  In  den  Kampf  selbst  greift  Pallas  Athene  276  f. 

rin.  Die  beiden  Verse  konnten  schliesslieh  der  nrsprttnglichen 

Diehtmig  angehört  haben;  sie  sind  sn  ertragen,  ohne  dass  das 

ErBcheinen  der  (Ifittin  inalciii^ll  motiviert  wird.  Aii  lererseitfl 

sisd  sie  auch  entbelirlich  —  warinii  soll  Acliill  nicht  zwei 

Speere  führen?  Die  Erwähnung  der  Athene  in  270  ißt  selbst- 

fentindlich  ohne  Anstoss.  Dagegen  ist  294*- 9  (ohne  296) 

jsdtnfaUs  als  Einschub  des  Bearbeiters  anzusehen.  Zwar  ist  es 

denkbar,  dass  das  ganse  Eauipfstttek  ans  einem  Zusammenhang 

Apparat  aus  einem  raeheschnsubenden  Wilden  ein  den  Regungen  lanf- 

tetter  Menschltehkett  zugänglicher  Mann  im  Randamdrehen  (reformt 

wird,  während  den  von  der  Leiche  Rektors  flufsteigenden  Verwesunga- 

f^ruch  ambrosisches  Parffira  leicht  verflaohtigt.  Wenn  ein  neuer  Kri- 

tiker (Roemer,  Homerische  Studien,  Abh.  d.  bayr.  Akad.  d.  W.  München 

rJ02)  hinter  der  Verwendung  der  'Maschine*  in  der  Odyssee  geheime 
and  leine  dichterische  Absichten  wittert,  so  kann  ich  einer  solciien 

Ausiclit  keineswegs  beistininK-n.  ZB.  t  47G  müsste  PeiK-lope  den  Vor- 

gang durclinu^  wuliniehmen,  andrerseits  soll  sie  es  nicht,  das  ist  un- 

vereinbar, d,;}  ' r  lipp  (leus  ex  niachinu  :  ir)  -fäp  'AOrivüfti  v6ov  ̂ TpoTrev. 

N.cht  weil  der  1 'ichler  eine  l)e8ond»'rs  kühne  Scenenfiihrunp^  wollte,  he- 

•Mibwor  er  die  Hilfe  der  Athene,  sondern  weil  er  noch  einea  anderen 

dva  rvujpia^6i;  verwenden  wollte,  brach  er  den  rrsteu  im  entscheidenden 

MoiiK'iit  -all.  Ihe  Sache  ist  durch  di»^  Ausführungen  von  Niese  und 

Wd^rnowitic  längst  klar  {gestellt.  Auf  derstilhea  Ilühe  stehen  die  Aus- 

führungen über  solche  Lückenhüsser  wie  ö  340  ff.,  hinter  denen  der 

Verfasser  die  geheimen  Gedanken  des  Dichters  sucht.  Was  sich  dirson 

lieen  nicht  fügt,  ist  'Interpolation*,  deren  Zahl  dann  allerdings  sein 
niüiä  wie  S;irj(l  am  Meer  (S.  101  und  sonst).  .So  erklärt  er  t  i>ltj— 8 

fiJr  lntcrp«jlaiion  1  'Her  Dichter  ist  doch  nie  und  nirnmer  ein  solch' 
lj€>chrinkter  f)C?5elle  j^ewesen,  dass  er  verrät h er i scher  W ei «^e  diese  Vi  rsc 

hatt*«  ̂ tchffi  la  ̂   ri"  —  Nu  htV  Auch  nicht,  wenn  es  viele  Dutzend 

beupiele  giebt,  das^  er  so  etwas  hat  stehen  laaseu'  V 
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atammty  in  dem  Deiphabos  irgend  welche  Rolle  zufiel.  'Aber 

mindeetens  297—9  erweieen  sieb  dnrcb  die  ErwHhniing  des  Trugs 

der  Atliene  und  die  Wiederholung  des  (iüdankens  297  =  300 

als  Erweiterunrr.  Da  nun  nichtH  liindert,  das  KampfetUck  als 

arsprünglicbe  Fortsetzang  des  zweiten  Hrticlistücks  anzusehen,  so 

zweifle  ich  nicht,  dass  anch  294  f.  auf  den  Bearbeiter  znraek* 

gehen.    Der  Zasammenhang  ist  auoh  ohne  diese  Verse  untadelig. 

Das  Ergebniss  dieser  ganzen  Untersncbnng  würde  also  knrz 

zus  Limiiengefasst  lauten:  Rektors  P'rlegung  ist  weder  ein  ur- 

sprüngliches Eiiizellied,  noch  Theil  einer  alten  originalen  Ur- 

Menis,  sondern  eine  (  ooiposition  des  Verfassers  der  Ilias  unter 

Benatzong  zweier  altepischer  Bruchstüeke.  Ob  diese  beiden 

Bruchstttcke  aus  einer  nnd  derselben  Vorlage  stammen  könnten, 

ist  eine  nebensEohliehe  Frage.  Hinsiehtlich  der  dicht erisehen  Ab- 

sichten des  Bearbeiters  muss  man  sich  überzeugt  halten,  dass  er 

uielir  j,'ewo!lt  hat  als  bloss  lose  zusuninienfiigen;  er  hat  Jie  alten 

Schilderungen  mit  einer  neuen  Idee,  der  des  Wettlaufs,  zu  be« 

leben  yersnoht.  Das  Merkwürdigste  ist  eigentlich  die  Arbeits- 

weise des  Dichters,  der  entlehnte  alte  Versreihen  unangetastet 

lässt  auoh  da,  wo  sie  sieh  dem  neuen,  von  ihm  gewollten  Zu- 

sammenhang nur  mit  Zwang  fügen.  GH^ssere  saehtiehe  Wider^ 

Sprüche  werden  durch  ümbiegung  und  Abschwächung  des  Ge- 

dankens auBgeglichen  und  gemildert,  in  den  äussersten  Fällen 

tritt  der  deus  ex  machina  in  Thätigkeit. 

Wir  stehen  am  Ziel.  Nur  eine  Frage  fordert  noch  eine 

Erörterung:  in  wie  weit  decken  sich  die  Voraussetzungen  beid«r 

Bruchstücke  mit  den  Voraussetzungen  des  Gesammtzubummea* 

bange  untrer  Ilias? 

Es  heisst  (im  1.  Bruchstück)  X  32  von  Achills  Bttstnng: 

uj^  Tou  xciXkö^  IXa/iTie  irepi  öTi]ü€öai  ütovio^. 

Zu  dieser  Stelle  bemerkt  SchoK  B  im  Townl.  XP verde 

^Xa^1T6v  ktX.    Soweit  ich  sehe,  ignoriert  die  moderne  Kritik 

diese  AuüS:tellung  völlig.  Sie  sieht  ja  auoh  aus  wie  ein  lächer- 

licdies  Bedenken  eines  pedantisehen  Schnlfuclises.  Denn  warum 

Süll  nicht  eine  gottgesclimiedete  Iviistung  aus  Krz  bestehen?  Gött- 

lich ist  die  Arbeit,  göttlich  die  Vortrefflichkeit  der  »Sache.  Nur 

eine  grob  materielle  Vorstellung  kann  verlangen,  dass  die  Qua* 

lität  des  Göttlichen  durch  X9^^  bezeichnet  werde.  Das  Be- 

denkliche ist  nur,  dass  eben  die  dva^pccTt^  eine  Stelle  enth&lt, 

die  grade  diese  grob  materielle  AuffaKsung  des  Göttlichen  sich 

Digitized  by  Google 



"EKTopo^  dvaipcaii;  27S 

tu  eigen  iüa(  !tt.    Das  ist  X  310.    Den  Uelm  Achills  umflattert 

ein  Pferdebaarbusch :  ^Oetpm 

Xpikrcai,  &^  "HqKuOTo^  ki  Xöcpov  djiup't  6a^eid^ 

(Denelbe  Vers  Ist  nebtt  seinem  YorgSoger  naeb  T  883  ganz  an- 

pmend  abeiiregen.) 

Nan  beisBt  es  £  612  von  dem  Helm  Achills: 

KaXfjv  baiba\er)v,  im  hk  xyvC^o\  Xü(pov  i]Kt\ 

abtr  der  Dichter  denkt  hier  bei  dem  X690^  ganz  offenbar  nicht 

an  die  Ideipai  selbst,  sondern  an  das  die  Idctpai  einfassende 

letallstäok,  das  als  Scbmuek  des  Helme«  sebr  wobl  Yon  Gold 

gsbildet  aeln  konnte,  ohne  das«  darnm  der  Helm  selbst  golden 

XI  sein  branebte.  Es  ist  ja  anch  gans  ansdrüekltcb  die  Meinung 

'ier  oTiXunoiia,  dass  die  Kiistungstheile  keineswegs  aus  Gold  ge- 

bildet werden,  sondern  Uaäs  nur  zum  Schmucke  Edelmetall  reich- 

lich verwandt  wird.  Die  Vorstellung  liegt  völlig  fern,  dass 

ctva  'goldene  Pferdebaare'  für  den  Helm  verwendet  sein  könnten. 
Goldene  Pferdebaare:  das  Ist  ein  Gedanke,  der  nur  da  er- 

triglieh  wSre,  wo  alles,  «ocb  das  letste,  von  Gold  gebildet  ist. 

Sü  in  der  Schilderunf?  der  gölthclien  lioase  (0  41  —  44  =  N 

23—2*)),  wo  die  Pbitütaöie  des  Dichters  geradezu  schwelgt  in 

eoldener  Herrlichkeit.  Wenn  Achill  vom  Scheitel  zur  Sohle  in 

Gold  gerüstet  wäre»  da  möebten  anob  Pferdehaare  ans  Gold  nicht 

ti  beanstanden  sein,  freilioh  unpraktisch  fttr  den  Zweck^  darch  ihr 

Flattern  Sehreoken  an  erregen,  würden  sie  immerhin  bleiben. 

Man  wolle  nun  bedenken,  dass  der  Vers  formell  ganz  lose 

angereiht  ist  und  sachlich  (für  den  nächsten  Zusammenhang) 

aiehts  ausmacht. 

Noch  einen  formell  and  inhaltlich  ganz  ähnlichen  Vers  findet 

M  X  323 : 

KaX&f  T&  TTarpöicXoto  ßirjv  cvdpiHe  KOTaxTd^. 

Schon  Naher  Iml  diesen  Vers  verworfen,  da  er  die  Stelle 

in  P,  worauf  sie  sich  be/.ielit  (IHl  ir.)  für  interpoliert  hält. 

Matt  ist  jedenfalls  das  Epitheton  KaXd  für  eine  Hüstung,  die 

Khliesslich  ebenso  gut  göttlich  ist  wie  die  des  Aohill* 

ßeide  Verse  decken  sieh  jedoch  gegenseitig.  Sie  wecken 

Bimlicb  gemeinsebaftlieh  eine  ganae  Vorstellungsreibe:  Patroklos 

i«t  in  Achills  Rüstung  von  Hektor  erschlagen;  dieser  hat  sich 

iler  güttliehen  Rüsimig  seines  (leguers  bemäehtiort,  sie  angezogen 

und  ist  mit  ihr  bekleidet.  Dafür  bat  Hephaieto'^  dtaii  Achill 

eise  neue  Rüi^tang  anfertigen  mttssen;  in  ihr  steht  dieser  jetzt 

UMta.  Mm.  t  Pbliol.  M.  r.  LDL,  lö  > 
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dem  Hektor  gegenüber.    Man  konnte  das  den  materielle 

Zusaiiinienliarig  der  M^Vi«^,  <ler  zugleich  dafl  Band  für  «lie  Wailti 

schroiedung  des  X  bildet,  nennen.    Da  diese  Verbindung  in 

rein  Rnnserlich  und  ausserordentlich  frostig  ist,  so  mtiss  sie  wo] 

als  eine  Erfindung  des  Bearbeiters  angeseben  werden. 

Nun  ist  es  gewiss  eine  sehr  merkwürdige  Tbatsaehe,  dai 

obne  Ausnahme  da,  wo  die  göttliebe  Rüstiing  Achills  wirklic 

praktisch  ins  Spiel  kommt,  alte  und  neue  Kritiker  fast  übereil 

stimmend  die  schwersten  Bedenken  haben,  überall  den  Text  al 

interpolirt  ansehen. 

Wenn  nioht  alles  t&nsebt,  ist  fiberbaopt  die  in  der  Ilias  voi 

liegende  Vorstellung  von  der  götiliehen  Besehaffenbeit  der  Waffe 

des  Achill  nicht  ursprün glich.  A eitere  Dichtang  mag  die  Voi 

trefflichkeit  seiner  Waffen  wie  bei  Nestor  und  Diomedes  an 

göttlichem  Ursprünge  hergeleitet  haben,  die  übertriebene  Voi 

steliang  aber  von  ihrer  vollständigen,  materiellen  Guttlithkei' 

ihrer  principiellen  Undarchdringliehkeit,  ja  Unverletzlichkeit,  di 

Vorstellung  von  den  drpuiTa  TC^ca,  wie  Aristareh  dae  nennl 

stammt  wohl  ans  späterer  Quelle.  Den  alten  Dichtem  w&rd' 

es  kein  Bedenken  machen,  vorkommenden  Fallt  eine  göttlichi 

Rüstung  von  feindlicher  Lanze  durchbohren  tm  lassen,  genug 

dasB  sie  im  Kinzelfalle  das  Aeusserste  abwehrt.  Der  Bearbeite 

aber  mochte  solche  Stellen,  die  seinem  Begriffe  von  den  ärpuir« 

TCi&X^a  nicht  genngthun,  nicht  passieren  lassen,  er  yeranokte  sii 

nmaudenten,  umzubiegen,  so  gut  es  gehen  wollte« 

1.  Dabei  ist  eine  Stelle  unangetastet  geblieben  d>  164  f 

Hier  heisst  ea  von  Asteropaios: 

Kai  p'  eiepiij  ptv  boupl  o6lkoc  ßdXtv,  oüöfe  öianpo 

^fiE€  adKO^"  xpw<yö?  Totp  dpuKOKC  biiipa  deou)* 

Der  Speer  dringt  in  den  Schild  ein,  nur  nicht  gans  hindurch 

geht  er,  der  gdttltohe  Schild  ist  nicht  unTerletslich,  er  wird  nni 

nicht  gans  dnrchstossen,  wehrt  also  die  Gefahr  des  Leibes  and 

Lebens  von  seinem  Besitser  ab.  Dadurch  dokumentirt  er  seine 

^'^  itt liehe  Besuhaffenbeit  und  Herkunft  fUr  den  Dichter  dieser 

»Stelle  genügend. 

2.  Derselbe  Vers  XP^^C  TOp  ipÜKOKe  buipa  Oeoio  steht 

Y  268.  Hier  ftthrt  Aeneas  einen  Stoss  auf  den  Sohild  des  Pe* 

liden,  von  dem  es  gleichfalls  heisst:  odibk  {if\H  tfdico^  aber  mit 

Weglassung  des  btcnrpö.  Dann  folgt  eine  Reihe  von  4  Versen, 

die  schildert,  wie  der  Speer  2  von  den  5  MetaUschichten  de^ 

Schildes  durchbohrt,  dann  an  der  .'g  o  Ide  u  en  »  aU  der  dntteu 
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kekieht,  mfgdMltcn  wird«  Diese  4  Verse  werden  naeh  Amtmroha 

forgmng  Terworfen,  weil  sie  mit  der  Voratelliui^  des  goldenen 

.  .  ü  r  c  Ii  i  r  i  n  g  1  i  c  h  en  Schildes  unvereinbar  sind,  ferner  eine 

fanz  falsche  Auffassung  von  der  Verwendung  des  Goldes  bei  der 

Aafertiguog  des  Gebildes  (in  L)  zeigen.  Aristarclj  nieini  also» 

iass  nmeb  Aasscbeidnag  der  anpassenden  Verse  der  Gedanke  übrig 

Uetbe,  dass  der  Speer  des  Aeneas  yon  dem  Sebiide  AohiUs  ab- 

^e  prallt  sei.  Aber  eben  diese  positiTe  Vervollstindignng  des 

Gedankens  ovbi  {if^€  erwartet  man  dann  noch  besonders  aus» 

:<^drackt.    Zo  vergleichen  w.ire 

oW  keto  Xipäü  koXöv*  dpuKOKC  yäp  tpu<pdX€ta. 

Augserdem  ist  doch  ein  solcher  Gedanke  durch  den  Context. 

Miwie  alle  Parallelstellen  mit  Sicherheit  aiü^gesrliluhM  ii  —  Aeneas 

^*o9Bi  wirklich  in  den  Schild  hinein,  er  dringt  nur  nicht 

jdttroh^  dTpurrov  ist  der  Schild  Achills  anch  hier  nicht,  viel- 

uebr  ist  grade  erst  darcb  die  von  Aristarcb  atbetierten  4  Verse 

jdiese  Vorstellnng  anf  einem  Umwege  hinein  gebracht  worden, 

ündem  gesagt  wird,  der  Sebild  Aobills  sei  insoweit  doch  nn- 

'lurcbdrintf lieh  gewesen,  als  er  in  seinem  Innern  eine  umlurch- 

iniigliche  Schicht  gehabt  habe.  Also  nicht  von  den  vier 

itbetierten  Versen  269—72  sollte  es  eigentlich  heissen:  ̂ dx€Tai 

aaqMu^  Toi(  Tvno^ot^  *  fttpuira  Y&p  ra  f)q>at<TTÖT€UKTa  irwicrTaTai 

iScbol.  A  sn  Y  269),  die  Note  wlirde  viel  eher  zn  259  f.  nnd 

;267f.  passen.    Denn  Aeneas  bohrt  wirklich  seinen  Speer  in  den 

'Schild  des  Peliden,  nnd  diese  Tbatsaclie  i«t  es,  die  dem  Begriff 

iler  Unverletzbarkeit  widei  Rtreitet.    Di»'  atbetierten  Veerse  dagegen 

liaben  grade  den  Zweck,  dießc  Vursteliung  dem  Context  zu- 

jVider  zo  schaffen  durch  die  Annahme  einer  im  Inneren  des 

j  Schildes  vorhandenen  drpuiTOC  Kai  dOKoOToq  tttux^.    Ks  ist 

jdies  dasselbe  Ansgleicbsbestreben,  das  in  der  Eyklopie  eines  so 

breiten  Platz  einnimmt.    Dieser  Aasgleiohsversuch  ist  bei  der 

Wsprocheneu  Stelle   in  0  164  f.  unterblieben,    vi  o  r  t    steht  also 

^ie  n'ämliehe  Scholiennote  mit  Recht.    Nur  .stimmt  die  Verweisung 

^nf  ansre  Stelle  nicht  ganz,  denn  da  ist,  wie  gesagt,  die  ver- 

bngte  Vorstellnng,  wenn  aneb  mtthsam,  nnznreichend  nnd  nach- 

'  IHlgUehy  doch  immerhin  hineingezogen      der  Schild  wird  zwar 

'  verleut,  aber  nicht  das  Gattliche  an  dem  Schilde.   Vit  der 

'  Die  Erörterung  bei  Lebrs  Aristarcb ^  05  berührt  diese  Frage 

sieht.  Die  Parallelitelleu  ai^hü  dort. 
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dnXoiTOua  läest  sich  Y  269 — 72  aber  nicht  in  EioklaDg  bringeD, 

insoweit  ist  Aristarchs  Athetese  begründet. 

Nun  giflbtSchol.  A  so  Y  269—72  niobt  bloss  den  GriiDd 

der  Atbetese  Oweil  die  Verse  der  YorstelltiDg  von  den  dTpuiro 

T€UX€a  widersprfteben'),  sondern  der  Kritiker  giebt  sneb  eine 

Vermuthung  Uber  die  Herkunft  der  an^^eworfenen  V^erse  :  dOe- 

Toövrai  (TTi'xoi  b',  8ti  bieöKeuaajievoi  eiaiv  urrö  xivo^  tujv 

ßouXoM^VUlV  TipößXr)|ia  iioieiv.  Lehrs  hat  in  fseiner  bekannten 

Erörterung  Uber  die  ̂ varartKol  Kai  XuTiKoi  (de  Aristarofai  stadiis 

Homer,  p.  202*  ff.)  auch  diese  Bemerkung  gewtrdigt  (p.  208). 

Man  denke  siok  nnn  einmal  j  ue  vier  Verse  entfernt  —  ist 

denn  damit  die  Stelle  wirklich  geheilt?  Der  Stosft  des  Aeneas 

war  80  wuchtig,  dass  Achiil  die  Durchbrechung  Keines  Scliildes 

bestimmt  glaubte  erwarten  zu  müssen:  <pdTO  TOip  boXixöaKtov 

^TX^C  ̂ ^a  ÖicXeuaeaOai.  Wie  ist  es  nnn  irgend  möglich,  dass 

Achill  dies  erwarten  kann,  er,  der  sein  Leben  lang  in  göttiichen 

Waffen  sich  bewegt  bat,  den  diese  nenen  eben  noch  bei  der 

Waftenprobe  (T  384  ff.)  so  wirkungsvoll  von  ihrer  göttlichen 

Natur  überzeugt  haben?  Und  nun  gar  leicht!  Er  mag  vielleicht 

fürchten,  dass  sie  trotz  alledem,  dase  sie  schliesslich 

oder  vielleicht  doch  darchdringen  könnten  und  die  Abwehr- 

massregel  treffen  (261  f.),  aber  leicht?  Es  ist  gans  und  gar 

unmöglich,  dass  Achill  das  fttrchteu,  ahnen  oder  erwarten  kann. 

Das  giebt  der  Dichter  ja  auch  selbst  zu,  der  fortfährt : 

vrjTTio^  oub'  lv6\]at  mxä  (ppiva  xai  Kaid  üujjov, 

dvbpdoi  T€  8viiT0i<Ti  ba^if)^evai  ouö'  uTroeiKCtv. 

Da  nnn  Einfältigkeit  weder  ein  allgemeiner  Charaktersng  des 

Helden  ist,  noch  hier  ein  besonderer  Anlass  für  ihn  vorliegt, 

flieh  ansnahmsweise  einfältig  zu  zeigen,  so  muss  man  gestehen, 

dang  die  Bezeichnung  vtiTTiur  eigentlicli  den  Dichter  selbst  trifft, 

loh  sehe  ulso  nicht  bloss  in  Y  269—72,  sondern  auch  in  264^8 

eine  umbiegende  iTortsetzung  des  Bearbeiters,  der  unter  anderer 

Voraussetzung  geformtem  dichterisches  Material  mit  den  anders 

gearteten  Intentionen  seines  eigenen  poetischen  Schaffens  in  lieber- 

einstimnmng  zu  bringen  sucht. 

Der  ältere  Dichter  des  Zweikampfs  zwisclien  Aeneas  und  Achill, 

frei  von  der  Vorstellung  der  unverwundbaren  Rüstung  des  Hel- 

den, nahm  keinen  Anstand,  den  Stoss  des  Aeneas  tief  in  den 

Schild  des  Peliden  eindringen,  vielleicht  gar  ihn  durchdringen 

lu  lassen.    Der  Ausdruck  Iftsst  auch  das  letstere  an  (ipdro 
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*er  sagte  sich*,  *eah  voraus  i,  die  Abwehriiiubsrepel  des  reliden, 

Jas  \'orlialten  seines  Schildes,  war  vielleicht  nur  /.u  berechtigt. 

Eine  solche  Vorstellung  konnte  der  Bearbeiter  den  äTpuiTU 

^iqKitOtdT^UKTa  Teuxi)  gegenüber  otcht  paeeieren  ]aMea,  so  bog 

er  denn  eetne  Vorlage  nm  durch  jenes  ttberrasebeode  vtr^mo^  ktX. 

Kttlrlieh  gehören  ihm  dann  aach  jene  atbetierten  4  Verse,  die 

den  Ausgleich  zwischen  den  entgegengesetzten  Vorstellungen 

herbeiführen. 

3.  Die  dritte  Stelle,  an  der  von  dem  Bearbeiter  seine  über- 

triebene Vorstellnng  von  den  gottgeschmiedeten  Waffen  der  Vor- 

lage dnrcb  naehtrftglieben  Verseinschnb  aufgedrängt  ist,  besohreibt 

die  Waffenprobe,  T  365  ff.  Die  Verse ^  die  Aebills  wahnsinnige 

Wfttb  schildern,  die  ihn  bei  der  Wappnung  tiberfEllt,  athetiertc 

Aristarch  zonächst,  nachher  soll^  er  hiu  unnkiiunt  haben  (Schul. 

A  zur  Stelle).  Geschmacklos  sind  sie  im  höchsten  Grade.  Streicht 

ato  sie,  so  bleibt  der  Zosammenbang,  wie  auch  Aristarch  oon- 

itstierte,  durehans  gewahrt  —  nur  die  Vorstellnng  der  neuen 

dtpurra  tcuxn  tritt  surtick.  Ist  es  nun  nicht  auffallend,  dass 

die  beiden  andern  Stellen,  die  auch  diese  Vorstellung  vermitteln, 

T3-^->  f.  und  T  386  in  gleicher  Weise  Anstoss  geben?  T  382  f. 

(=  X  315  f.)  lässt  der  'goldene'  Pferdehaarbusch  den  Helm  des 

itill  8te  henden  Achill  sobrecklich  umflattern;  T  3S6  knüpft 

IS  die  Verse: 

3M  f.  1T€lp!l9Tl  b'  io  aÖTOÖ  iv  IVT€<Jl  b\o^  *AxiXX€Ü^, 

€1  Ol  Iqpapfiöjaeifc  Km  ̂ VTp^xoi  ufXuu  ̂ \j\a, 

^ie  niir  Ton  der  bei  jedem  Anziehen  nöthigen  Probe  handeln, 

den  Znsats:  tiJi  b*  eirr€  irr€pä  T^TveT',  £eip€  5i  icoifi^va  Xauiv, 

vcdnrcb  die  gew^buHohe  Bewegungs probe  in  eine  ftber  die 

Musen  erfolgreiche  Erst  an  probe  umgebogen  wird. 

4.  TT  79-^  —  805,  814  f.,  846  sind  oft  genu^  beflprochen 

«oriien.  Gewiss,  »ie  sind  in  jeder  Hinsicht  unerträglich;  sind  sie 

aber  wirklich  in  dem  Zusammenhang,  wie  er  uns  jetzt  vorliegt, 

ud  wie  ihn  die  letste  Hand  geschaffen,  entbehrlich?  Auch  die 

erste  Rüstung  des  Peliden  ist  gitttliob;  wie  sollte  Patroklos 

direb  sie  hindurch  sn  verwunden  und  su  tödten  sein?  Dass  dem 

IHchter  die  durch  den  Verlauf  der  Dinge  geforderte  Unzuläng- 

lielikeit  der  göttlichen  Gaben  Bedenken  erregt  hat,  zeigt  auch 

^  Das  ist  sehr  wabrsoheinlicb  trots  seines  Sebulnaohfolgers  Am- 

moDiut.  Die  Stelle  wird  ja  durch  P  210  ff.  gedeckt,  desgl.  durch 
Tüöl-ö. 



278 
M Hl  der  'EmDpcK  dvcrffinoi^ 

Aobills  Vorwurf  an  Beine  Rosee.  Wie  war  es  möglich,  daw  sie 

nicbt  den  Patroklo«  retteten?  ̂ Phoibos  vereitelte  ihr  Bestreben* 

T  414!  Wie  war  ee  möfrlich,  dane  die  göttliche  Rüetnng  ihren 

TrSger  nicht  schützte?  'Phoibos  entwaffnete  IhnM  Die  £rweite- 

rong  ist  ans  derselben  Vorstellung  geflossen  wie  an  den  oben  be- 

sprochenen Stellen. 

5.  TT  140"-'144  schildert  die  Wappnong  des  Patroklos  mit 
den  Waffensttteken  des  Achill.  Nor  die  Pelionesehe  nahm  er 

nicht  (140).  Der  Dichter  giebt  aneh  das  Motiv  'weil  sie  ihm 

zu  schwer  war*.  Aristarch  begnügt  sich  mit  dieser  Begründung, 
Zenodut  athetierte  die  Verse  ;  es  genügt,  seine  Worte,  welche  die 

Ueberle^^onheit  seiner  Kritik  gllnzend  documentieren,  herzusetzen:, 

ouK  T^KTwv  "H(pai(TTO^*  0^  fäp  icrriv  iy  oöpavi|i  £üXo. 

elKÖTui^  ouv  öii€p  oOk  f^v  KaTa<TK€vÄ(Tai,  toOto  'AxiXXct  rcxif)- 

pTlKC*  KOT€KpUip€  lU^VTOl  TO    1TXd0|Lia  TOU  'AxiXX^UJ^ 
uTiepox^ii  ctcfficvciav  ou  buvnöilvai  cpnaa^  töv  TTdxpOKXov 

Kai  TUJ  bopaii  xpnc^Oai.  Gewiss;  in  späteren  Kämpfen  Achills 

wird  die  Pelionosclie  auHdrücklich  erwähnt;  wie  hStte  Patroklo= 

dir  an vertrntit«^  veilierrn  dürfen,  und  wie  wäre  wohl  die  verlorene 

ersetzbar  gewesen?  Sollte  Tlietip  vielleiclit  auch  den  Peleuf 

und  den  Cheiron  ebenso  l)eTT>i!}u'n  wie  we^;en  des  Schildes  den 

HephaistosV  Es  ist  läntrst  ni  ht  das  einzlL^e  Mal,  dasp  Zenodot 

dem  Dichter  ins  ConLept  ;L'"esL'hen  hat.  Man  streiche  dif  se  Verse 

und  denke  siili  die  \'(jr8teUung  der  sin^ulären  Beschairt- nheit  iler 
gottgenchenkten  Waffen  fort,   so  ist  auch  hier  alles  in  Ordnung. 

6.  P  184  tr.  lässt  der  Dioliter  den  Hektor  die  erbeutete 

KUstung  de«  Felideii  anziehen.  Das  ist  auf  die  allerun^eschickteste 

AVeise  in  die  Erzählung  eingefügt,  in  einem  starken,  unaus- 

geglicheneu  Gegensatze  gegen  den  nächsten  Zusammenhang.  Cnd 

doch,  wie  wäre  es  denkbar,  dass  Hektor  sich  des  unvergleich- 

lichen Vortheila  göttlicher  Waffen  leichtfertig  entschlagen  sollte? 

P  194  6  b*  djjßpoTa  Tcuxca  bövev  —  TTnXTiibeuj  *AxiXtio^ 

vgl  Schol.  A  zn  189  —  ("EKTuip)  (Tireubei  KaXXuiTn<7a<T0at  hiä 
vSfv  eeiufv  öirXwv  bdSav  Kai  (puXaKfjv iropexujv  ̂ avT^icrX. 

Auch  hier  übt  die  gdttliche  Rttstnng  eine  Wirkung  ans  XhnUeh 

der,  die  Achill  bei  Anlegung  der  ncpauTTÖreuKTa  empfindet: 

P  210  '^KTOpi  f\pHOa€  T€UX€'  ̂ TT\  XPO»»  I^IV  Apn? 

dXxft^  Kai  ae^veo^. 

£8  ist  hier  überall  eine  und  dieselbe  Vorstellong,  es  ist  Um 

Hand,  die  sie  den  itlterea  Vorlagen  aafnöthigt.  Sie  erhebt  des 

Achill  weit  hinaus  über  das  Niveau  der  übrigen  Heiden,  sie 

bietet  aber  auch  di(  Handhabe  zur  Eingliederung  des  hewonde- 

rungsivürdigen  Gedi<  htp?  von  der  S*childschmicdnng  in  den  Rabmes 

der  llias,  sie  ist  das  Band  für  £  483—607. 

Hildesheim.  Dietrich  Mülder. 
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Aleesimareho  PUntino  qood  rnri  a  patre  detineator  atqoe 

iaterea  ab  amica  abait  dolanti  (Ciat  203  sqq.  225  iqq.)  desi- 

itm  aniorit  eompar  apud  Terentinm  PbaedrSa  adnlescena  roa, 

ubi  bi'Juum  ab  amania  in  urbe  relicta  procul  nioraturuni  Re  esse 

promiserat,  profectuB  quidem  sed  promisso  neglecto  mox  re- 

Ttnii8,  quid  intoiim  cum  animo  suo  repntaverii,  in  mediam 

profert: 

ocoepl  meoiiiii  oogitara  ̂ bami  bidnom  bio 
manendmnvt  Boli  sine  illa?  qnid  tum  postsa? 

nil  est.    quid?  nil?  si  non  tangendi  copiast, 

eho  ne  Tidendi  quidem  erit?  m  illad  dod  lioetf 

saltem  boc  lir^bit.  cert«  eztrema  linea 

anare^  band  nil  esl? 

(Boa*  636  sqq.).   Notabilk  est  eonsensns  Tibnlli*  in  aspectnm 

Hemesia  nis  abdnetae  snspirantis: 

nanr  b\  clausa  mea  est,  ii  copia  rara  videndi^, 

bea  miserum,  laxam  quid  iuyat  esse  togam?^ 

II  3,  77  sq.).  Ac  vide  modo,  at  oam  Tibnllo  exordiente  (t  sqq.) 

Fkilostratns   epistolo^pbns  poesis  amatoriae  Alexandrinonim 

peritissimns  amieam  alloqnens  ras  abitoram  eoneinat,  nt  ex  eo* 

dta  simillimoye  fönte  sna  nterqne  bansisse  argnatnr:   ti  oOv 

^  Id  est  M^xpi  Tujv  6^^dTUJv  ix^w  ^pu)|i^vr|v  (  Ach.  Tat.  V?2,5). 

Cf.  Tibulli  carm.  ex  rec.  Hunchkü  I  p.  'SdH.  Qui  vidit  pueliam,  primum 

^diim  scalae  voluptatis  amatoriae  ascendit;  qui  tetigit|  alterum 

Rndum  soperavit.    Cf.  Mus.  Rh.  1902  p.  74. 

8  Ed.  Hiller.  Lips.  1885. 

^  Cf.  V.  5  (o  ego»  cum  aspiserem  dominam). 

*  Laxa  tog«  eins  est,  qni  dominae  placers  vnlt.   Cf.  I  G,  40. 
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liiXkm  troi€iv,  ̂ av  d^eXdariq  dfpov,  vbq  nl^vax,  koi  itoXXiIjv 

f|M€puJv  idc  ev  dcTTei  ̂ laTplßd(;  KaiaXiTTT)^;  f]Tof»ufu  dvaTKOiov 

0a<puj(;  ttTioXujXevai  jurjbev  exovia  fibu  far|T€  dKOueiv  ̂ rjie  öpdv. 

dttti  M^v  Tdp  lipeadai  croi  vo)iUlui  Tf]v  ttöXiv  ̂ HioOari  kqi  auTou^ 

Toürc  ficTTCi  6€o0c  ̂ XKaiii^vou^  (mb  rfi^  O^a^.  ri  r&p  dvraöda 

pi6voi  irotoOcnv;  ei  b4  k^kcTvoi  xard  x^P<xv  ̂ cvoOiTiv,  dXX* 

^TiuT€  oÖK  dTToXeicpOriaojLiai  toO  "HpujTo<;  ̂ <p6XKiov  cl  Kat 

crKdirreiv  bloi,  Xrfipofiai  rriv  bikeXXav,  tut  kXäv,  eepaTT€Ücraj 

Td<;  d^iTTtXou^,  eiie  iira^tw  XaxdvoiQ  übujp,  6bOTTOir|(Tiü  Tov 

bpöjüiov  (£p.  69  H.).  Puella  in  «gria  degens,  dei  eodem  mi- 

grantes,  inter  qnos  Venns  et  Amor  eminent,  qnem  Hoechn«  epi- 

grammate  feativo  (A.  P.  XVI  800)  arantem  feoit  (cf.  Tib.  v.  4), 

amator  neque  in  nrbe  remanRnrnfl  et  ad  omnea  ntaticoa  laborea 

tju.imvis  uraves  Kubeundos  (hiiii  (lüniinani  HHpicere  poesit  paratUF, 

oninia  denique  PhiloBtratea  apud  Tibullum  ̂   occurnint.  Pei  pen- 

denti  igitnr,  quot  res  argumentaque  poetae  elegiaci  Latini  ab 

eiegiographia  aeyi  Alezandrini  veatigiia  novae  qnae  fertur  co- 

moediae  ingreaais  abatnlerint*,  veri  mibi  aimilHmnm  videtnr  et 

bnne  de  amantinm  diaeidio  altera  parte  rnatieante  loenm  (cf. 

Sulp.  IV  8.  Prop.  II  10 3),  quem  Plautne  et  Tereiitius  ab  ipnis 

comiri«  Grnecis  Bumpserunt,  in  elegiaa  Romauorum  per  Alexan- 

drinos  ex  fabulis  Graecorum  «l^  veniaae* 

Deinde  (v.  11 — 32)  Tiballna  amoria  aervDS  iUo  aolacio  ae 

oonaolatnr,  qnod  ne  Apollo  qaidem  Amoria  ▼incnia  detreetaverit. 

Alezandrinornm  pediaeqanm  produnt  bninace  epigrammatis  poeta 

nobia  ignotus: 

ET 

«poiTO»,  BripeuTriv  ö|Ll^a(Jlv  lEöv  €X"^v, 

cibcif)  Kai  Zf)va  Kai  *Aiba  t6v  T€  6aXd<T0t|^ 

aKtiirroOxov  jiaXcpujv  boOXov  lövra  iröOiuv. 

ci  bk  Oed  TOtoibe,  OeoTq  b*  dv^iroiMTiv  lireOOai 

dvOpiüTTOi^,  Ti  Oetuv  ̂ pTot  Ma9üuv  dbiKÜJ  ; 

(A.  P.  V  100'  et  Aehillis  Tatii,  srriiiionini  illoruni  e\pi]utori«. 

Clitophon  item  semet  araantem  sibi  purgan»:  ibou,  Kai  AttÖXXiuv 

^p^iy  KdKetvo^  icapOdvou  (ac,  Adqivii^),  Kai  4puiv  ouk  aiax^verat, 

1  Qui  sextum  versum  pauuiä  Luoretii  (V  208j  et  Vergüii  (Georg. 

1  64)  ooDsuit. 

*  V.  Hn«'lzer:  Do  poeei  amatoria  a  c<>niici'^  Afticis  exculta,  al» 

elegiacin  irinturione  expresaa.   Pars  prior.  Marp.  Catt.  lüd^, 

"  Ed.  Hothst. 
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riX\d  feiujK€i  Ttiv  Trapf^tvov  cri)  be  ÖKveiq  Kai  albfj  Koi  dxaipuj^ 

öujcppovei^;  )if|  KpeiTTuuv  €i  TOÜ  8eoö  (I  5,  7)^;  £am  vero 

qoem  Tibullus  aubstituit  ApoUinemi  Admeti  amatorem,  ad  quem 

Pbaedrae  Aimaenoae  cbora§,  nt  explioet  quantum  'diva  non 

niti  generata  ponto'*  et  Cnpido  yaleant  potentia»  ita  provooat: 
Tbe«sa1i  Phoebni  pecoris  magister 

egit  aniientuin  poBitoque  plectro 

impari  tauros  oalamo  vocavit 

iv.  29(5  sqq.  L.),  Uli  modo  priTni  eidem  illi  Alexaiidrini  (cf. 

UUIm.  H.  n  49  sqq.  Schol.  Earip.  Alo.  2K  Plnt  Nam.  o.  4; 

Ewt.  0.  17  p.  761^.*  Pbilostr.  Ep.  57.  A.  P.  IX  241.  Nonn. 

Dioo.  X  323  sq.)*»  auctore«  pictomm  •  exornavernut''.  Apponendui 

wt  Hercules  apad  Oüipljalen  ßervitntis  patiens,  quem  com  Apol- 

lioe  dvbpl  Tiapd  Övt]TUJ  Bervieote  antiquitus  coniunctum  (rf. 

Mciaeke  Anal.  Alex.  p.  180)  neque  Seneca  praetermieit  (v.  317 

•qq)  et  Ovidins  (Her.  9,  53—118)  ex  Alexandrinoram  arte  (of. 

Beibig  ].  c.  p.  377.  Rotbstein  ad  Prep.  HI  11, 17.  Lillge:  De 

elefiifl  in  Maeeenatem  qoeestiones.  Yratisl.  1901  p.  24  sqq. 

BBerrer:  De  Ov.  carro.  am.  j).  110,  P.  Ovidii  NaHonis  De  arte 

amat.  libr.  tres  ed.  P.  Brandt.  Lips.  1902  p.  84.  226)  late  de- 

«rripsit.  Quae  duo  exempla  Alexandrini,  ut  Ovidius  feoit  (a.a. 

ü  817  eqq.  289  eq-^)»  amandi  praeoepti«  ineemisee  Tidentor,  qni- 

^  Cf.  R.  Buerger:  Du  Ovidi  carminom  amatoriorum  inventiooe  «t 

•Tie  p.  1 13. 

s  Cf.  Tib.  I  2,40.    Mus.  Rh.  1902  p.  «0(>. 

*  Cf.  Sosemihl:  Geacb.  d.  griecb.  ttitt.  i.  d.  Alexandriner  zeit 

ip.  401. 

*  Cf.  CalUroaobea  ed.  0.  Sehneider  II  p.  T"-  '. 

*  Per  errorem  pro  Apolürtc  Bacchum  subieoiase  videtur  Pseodo* 

tbeoeritna  20,  33  (x^i  KaX6<;  Aiövuoo^  dTxem  ic6pTtv  dXaOvct).  Cf. 

Theecr.  1 109.  Yerg.  Ecl.  10, 18.  Tib.  II  3, 11.  Bnerger:  Herrn.  1903  p.  19. 

^  W.  Heibig:  Untersuchungen  über  die  campaniaobe  Wand- 

nalarei  p.  260. 

^  Kalkmann:  De  Enrip.  Hipp.  p.  123. 

<  TibalK  loeum  (H  3, 28)  reeordatus.  -  Cf.  Tib.  II  3, 11.  Ov.  Her. 

5.  IM.  —  Sententiae  Tnlgari  Ovidinm  Mei.  II  680  sqq.  de  Apollinie 

in  Admelom  amore  eogitane  qni  serapnlt  obatent  aliaa  oitendam. 

Uberiot  ad  Tibnilnm  tjyirdamut  III  4, 67  tqq.»  euiua  carminis  anetores 

indtgataro  ea,  qnae  E.  Robde:  Der  grieeb.  Horn.  ed.  II  p.  163  (»  ed. 

I  p.  153  adn.  1),  Mallet:  Quaeat.  Prop.  p.  12,  Buerger:  Herrn.  1903  p.  23 

Mnemnt«  uini  lint,  et  Valerius  Elaceua  I  447  iqq.  (cf.  Tib.  y.  17  sq. 

Ot.  Her.  6,49.  9,79.  Met.  III  375.  e.  P.  lY  1,9.  11)  se  applioaerunt. 
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bas  eorum  elegias,  exemplaria  quarti  canninit  Tibnlliani  et  artig 

itiiiatoriae  Ovidianae,  abundavisse  R.  Buerger  tlemoiifstravit  ̂   Ni- 

mimm  studiosissime  Hercules  Omphalae  lana«  rüdes  excolens  et 

Apollo  üle  ad  Admetum  aibi  conoiliandam  pa^toralia  negotia 

expedieos  hoc  Priftpi  mtodatmn  ezieqniiDtar,  quod  Tiboilim  ipse 

bnmilia  rnri  ministeria  tolmtnm«  reapexit: 

nec  te  paeniteat  daros  inbÜMe  laborea 

aut  opera  ineuetaB  atteruisse  manne 

(Tib.  I  4,  47  sq.  Cf.  Ov.  a.a.  U  209  sqq.).  Contuere  hunc 

Apollinem  Taooaa  stabalia  expellentem,  lao  oogantam,  fisoellam 

tezentam,  vitvlos  nt  embeioat  aoror  oconnrona  per  agroa  por- 

taotem,  oarmina  sab  aita  valle  bubat  magiantibiis  canentem,  ova* 

oala  non  earantem,  biraattt  erinibiia  eam  aliia  tarn  matri  niaera* 

bilem:  haud  abnues  Tibullimi  lonjiffDs  evagatum  et  multum,  nt 

CaUiina<  In]:^  eiusque  prosapia  solebant,  in  re  depingenda  atque 

etiam  bacolicoB  qaalei  illis  placaara  modos  refionaatem  bac  pulchra 

fabella  perpolita  —  idylliam  appellaTeria^  —  artlfteem  ingaoio 

Alexandrinorum  digninimam  u  praaititiMe.  Exdtai  blo  Apollo 

pattor  memoriam  ApoHintt  veiiatorit  ab  Oyidio,  eai  Nioandert 

Eui>horiua,  Bion  faceio  praetulerunt  (cf.  Knaack:  Anal.  Alex,- 

Rom.  p.  60.  G.  Schultze:  Euphorionea  p.  32.  Susemihl  1.  c.  I 

p.  2:^1),  in  metamorpboseon  libro  deoimo  (v.  167  sqq.')  repraesea- 

tati.  Translatioia  aentantiola  erolioomm  qaos  yocamat  aoriptomm 

(qxipiuiaKOV  t&p  {rcpov  *EpuiTO^  oöb^v  Ion  irXftv  aÖTÖ^  6  ipdr- 

Mcvoc  Charit  VI  3,  7;  cf.  Reliod.  IV  7)  b»  TibalU  verbia: 

nec  potuit  cuia»  bauare  salubribnn  herbis: 

quidquid  erat  medicae  vicerat  artis  amor 

(v.  13  sq.),  qnibns  respondent  Prop«rtii  (11  1,57  aq.)  et  Ovidii 

(Her.  5,  147 — 154;  ef.  Met,  I  521  sqq.)  versne»  eabest^. 

Exspeotayerie  quidem^  nt  Tiballos,  'pauper  amator*,  eni 

diyea  aemnlas  Kemesim  a  Inero  eerte  non  alienam  eripnerit,  bae 

digressioue  iinita  tandeni  ad  se  snamque  cnram  aiiiniuin  intemiat. 

Sed  doctus  poeta,  quasi  res  ad  ipsum  nihil  attmeat,  quippe  cuius  | 

^  Contra  Fridericam  Leo  Ovidio  uDam  artem  amatoriam  notan  \ 

faisse  negantem  (Qaaett.  Plaut,  p.  1.11 :  cf.  Buerger:  De  Ov.  cam.  am. 

p.  47)  nuperrimc  repugnavit  Tolkiehn :  N.  Jabrb.  t  du  elan.  Altertbam 

19a3  ]..  320  juiu.  1. 

3  Cf.  Tib.  V.  15.  Verg.  Ecl.2,72.  10,71.   Quod  genus  Propertiai 

negbxit;  cf.  Otto:  De  fabulis  Prop.  pars  I.  Vratisl.  1880  p.  12  sq. 

'  Cf.  Tib  14,49  sq.  Ov.  a.  a.  II  185-1%.  Bnerger  1.  e.  p jl06. 

<  Cf.  Kalkmann  1.  o.  p.  18.  Maltet  1.  o.  p.  27.  Bnerger  1.  e.  p»  126. 
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ardor  connnenticius,  noi\  venis  sit^  alteruin  quemlibet  fingit,  qui 

propter  egestatem  a  puella  speriiatur.  Hunc  pauperein  com- 

BilitODam  tÖttov,  quo  amor  com  militia,  amaiis  cum  bellatore 

eonpmtiir  (ef.  Bnerger  1.  c  p.  118.  Brandt  L  o.  p.  65)  band 

gn^tte  amplexus  amandi  magiBterio  auscepto  adhortatar,  ut 

Copidlnis  castrin  miam  domum  praeferat  ibiqne  lllnd  imprimia 

discat  ferreuni  saeculum  non  aniore,  sed  avaritia  et  luxuria,  die- 

oordiae  bellorumque  irritamentis,  j^audere  (v.  33^  —  48).  Per- 

nnilea  annt  ̂ oerelae  aactoria  ̂ nacreontei  27  G  (B.^)  de  atadio 

argentl,  quo  enm  reliqnae  neceaBitiidinea  tum  amaatinm  vinoala 

daleantnr: 

Rvo?  oub^v  €lq  ''EpijjTa' 

Ooq>ir],  iporrot;  TTareiTar 

MÖVOV  dpfUpOV  ßXCTTOUdlV. 

diTÖXoiTo  irpULTTO^  a\n6% 

6  t6v  dfurupov  qptXiltaac. 

h\ä  toOtov  oök  db€X(p6c, 

htä  ToOtOV  OU  TOKljC^' 

7TÖX6MOI,  qpövoi  bi'  auTÖv. 

t6  bi  x^^pov,  6XXu^€a6a 

bld  TOÖTOV  0\  <ptXoOVT€(. 

Keqva  vero  opna  eat  teatimoniia  comprobare,  quam  longa  locua 

de  ferrea  aetate  ab  Hesiodo  primo  attactus  (0.  et  I).  174  sqq.) 

ii*^i}ue  ab  AlexjiTi<lrinis  omihBUH  (cf.  Theoer,  16,  14  sq.  5*J  sqq. 

Utoli.  64,  397  sqq.)  in  litteris  Latinig  apud  cuiaaviB  generiB 

teriptom  ac  maxime  qaidem  apud  poetaa  Auguateoa  pateat,  qui 

altar  ad  altenim  ae  aatrinzernot:  of.  ex.  gr.  Verg.  Georg.  II 

459.  Tib.  T.37.  —  Hör.  Ca.  UI  1,83  aq.  Tib.      46  8q>. 

»  Cf.  BelliDg:  Albius  Tibullus  p.  270. 

'  Seite  rem  variavit  Aristaenetua  I  15. 

'  Fac  lUum  ooininiliUmem  ab  Amore  imperatore  (nam  'habet 

wa  eastra  Cupido*  Ov.  Am.  I  9, 1)  ita  fere  appellari:  Quid  tibi  vi«, 
tirancole?  Apage  te  ex  bis  castris,  ubi  panper  in  honore  non  est,  neve 

ynm  bac  redieria,  quam  in  Tibulli  dacia  et  magtstri  domo  —  baec 

«Mira  tibi  «nnto  —  bnina  mllitiae  mdimenta  deposaeria.  —  Pro  aigno 

liamae  poit  v.  34  dnpliei  puncto  poaito  aupple:  acito.  Cf.  Karaten: 

HaaiMM.  XTI  188H  p.  46  iq.  Belltng  1.  o.  p.  276  aq. 

*  Eo  diaticbo,  quo  haeo  elegiae  pars  absoWitnr  (47  aq.),  eidemne, 

fpm  Tenra  33  affaina  es^  an  Comnto  an  Nemesi  (of.  Ditsenii  ed. 

voL  n  p.  849)  an  dbt  ipsi  (cf.  Plaut.  Stich.  692-95)  frugi  victum  Tibullna 

«omeodaTerit,  inter  leetiones  *tibi*  et  *mibi'  (v.  47}  dnbüa  ad  discer- 
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Porro  qnerimonia»  de  feminarom  aTeriiia  et  luxu,  qoeni 

Tibullus  etiain  Neiueei  saeculi  morbo  laboraiiti  con«;edcJuiuin  esse 

atatuit  (v.  49—58)  —  haec  enim  venia  ut  puellae  detur  arg 

amatoria  ab  amatore  postulat  *  —  et  coiuioi  et  elegiaoi  aeaoenties 

(ef.  Hoeiser  U  o.  p.  70  aqq.)  iieoantaveroDt*. 

Jam  vero  opuUntnin  poetae  inopia  liTalem,  hominem  In- 

fimo  plenunqne  loco*  militaiido  praedandoqne   divitem  faetnni, 

qu.iiu    {tersoiiam   ex   coTnoedüs   Attiois  arcessitam  ele^iograpbi 

Alexandrini  eiegiacis  Latin is  dederant  (cf.  Hoelzer  1.  c.  p.  64  sqq. 

74  aq.  82),  magnaa  apud  Los  partes  sibi  vindicare  novit  qui' 

ettmque  de  his  oarminibaa  aliqaid  degQetayit.   Ita  Propertio  onm 

praetore  rea  eel  in  Illjria  magna  prieda  pottto  (II  16),  Oyidio 

onm  eqnite  aangnine  paato  (Am.  III  8),  Diramm,  opnaonli  Paendo- 

vergiliani,  puetae  »juisqui«   fuit  cum  milite  veterflno,   cni  civili 

diBcordia  locupletato  lUe  üqü  solum  fnndo,  verum  etiam  Lydia 

pnella  fundo  cariore  oedere  coactua  impia  vota  isdioit: 

nee  feonnda,  anie  olim  felieia  rnra, 

aemina  partnriant  aegetea^  non  paaena  oollea, 

non  arbnata  novaa  frtiges,  non  pampmna  nvaa 

(v.  10  sqq.)*.    Haud  discrepane  Tibullus  aemulo  amoris  sui,  qui, 

cum  ex  servo  copiosus  posaessor  agroraro  de  praeda  bellica,  ut 

yidetur,  coemptornm  (of.      35  aqq.)  evaaisaet,  Nemesim  raptam 

iiiri  abdiderat,  qooniam  bominem  gypaato  peda  (▼.  59  aq.  Cf.  Ot. 

Am.  I  8,  64.   Prop.  IV  5,  51)  aeqne  atqne  apnd  Atbanaenm 

Anacreon  (XII  o.  46  p.  533'  =  fr.  21  B.^)  Artemonem  aermm 

£k  ir£Viu(;  €\q  ipuqp^v  provectum  illusit,  haec  dira  iuii>recatur; 

at  tibi  dura  seges,  Kemeaim  qui  abdaoia  ab  urbe^ 

peraolvat  naUa  aemina  certa  fide. 

et  tn,  Bacohe  tener,  inonndae  conaitor  nyae^ 

tn  quoqne  deyotoa,  Baeohe,  relinqne  lacua. 

neodum  nobis  baud  farib-  est.   Belliog  quidem  'tibi'  legendum  esse 
pro  certo  sumit  (Krit.  Prol,  zu  Tib.  p.  41). 

i  Cf.  Ov.  a.a.  U  297  iq.  Brandt  1.  o.  p.  91.  227  sq.  Xib.  II  3, 53  sq. 
57  sq. 

'  Cum  V.  n5  j»<|.  confer  Theodectis  tragici  fr.  17  fp.  806  N.'), 

Prop.  III  1.%  15.  ly  3,  10.  San.  Thyest.  602.  —  Ter.  £an.  165  sq. 

Heaut.  451. 

^  'I>\immodo  sit  dives,  barbams  ipie  plaoet'  (Ov.  a.a.  II  276). 
*  Ribb.  App.  Verg,  p.  107. 

^  De  boo  loco  Ann.  phil.  1895  p.  770  sqq.  Belliogio  refragante 

(A.  T.  p.  280  sqq.)  dispntavi. 

«  Cf.  Verg.  Eol.  10»  36. 
.  j  I.  d  by  Google  ] 
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hftad  impiine  licet  formom  tristibm  agria 

abdere:  non  tanti  annt  tua  mttata,  pator 

(7.  61  iqq ).    Quo  in  genere  exMoratorio  a  CalUmacbo^  et  Ea- 

phorione*  exculto  qaatenus  illomm  herede»  LaHni,  quo  in  numero 

est  Dirarum  et  LyiHae  carnunum  elegis  haud  (ÜRsiinilium  auotor', 

dtboraverint  non  perquUiturue  paticoR  hos  Iocob  notasse  satis 

kibeo:  Yerg.  EcJ.  8,  52  aqq.  Tib.  I  2,  7  aq.  4,  67  aqq.  5, 49  aqq. 

$,53  sqq.  II  4,  25  aqq.  6,  17.  Prop.  II  16, 43  aqq.  IV  3, 19  aqq.« 

5,1  iqq.  78  eqq.  Ct.  Am.  I  S,  118  sq.  Ibidis  ▼.  107  (Terra 

libi  frages,  amniR  tibi  deneget  undas)  eqq.^. 

Peractis  his  exKeerationibns^  Tibullus  TOO  dtpxuiou  ßlOü 

[d.  Atheo.  VI  c.  94  p.  267^),  qualem  veterea  coniici  Attici  multi- 

nnlia  per  ioeum  apeotantibna  exhibnerunt  (of.  Tb.  Beigk:  Comni« 

de  teliqaiia  00m.  Att  antiqnae  p.  188  aqq.),  ex  eonaaetndine  poe* 

tanm  Latinomni  (ef.  Bronkbaa.  ad  Tib.  I  8,  35.  Kalliniann  1.  e. 

p.  32)  frequcne  laadator  (cf.  I  8,  35  sqq.  10,  7  sqq.  II  1,  37  eqq.) 

ndem  cbuTila  mijiulga,  quam  v.  29  sq.  tetigerat,  ilhid  exuj  tat,  ut 

redeat  simpiicitas  aetatie  aareae,  qua  pulcbrias  amor  viguerit  et 

itvnm  ezemplo  etiam  liominibus  liberins  et  apertius  amori  in* 

^ilgm  lienerit  (t.  67—76).  (taibaa  yeraibua  eooTeaienter  änetor 

Ljdiae  tibelli'  (478*q.  51  aq.  74),  qni  quaroquam  a  Diria  aeparari 

Nl«t,  tarnen  aliqoo  modo  eobaeret^,  et  Propertina  (III  18,  25  sqq.) 

et  ÜviiiiuH  (Am.  III  B,  35  sqq.  a.a.  II  473  sqq.)  Tibiillo  praeter 

(eteros  comparabiles  ferreo  saeculo  priscam  aetatem  oppoDunt. 

haeterea  bi  loci  inter  aa  conferendi  TibalU  deacriptlonero  illn- 

1  Cf.  Soaamibl  1.  e.  p.  351. 

*  er.  Saaemibl  1.  o.  p.  397. 

*  et  Carmina  Yalerii  Cbtonie  com  A.  F.  Naakü  ann.  Cora  L. 

Sebopeni.  Boniiae  1847  p.  14.  G.  Eakaeiia:  De  Yalerio  Catona  deqae 

Dirii  ai  Ljrdt»  earmttiibiia  p.  65  iqq.  —  Commantationem,  quam  «cnp»it 

H.  Saara  (le  impreaaaioni  e  la  Lidia  poeraetti  d'ignoto  aatore  Latino. 

PoMTO  1898),  oon  iaapexi.  Cf.  Helm:  Jabratber.  über  die  Forticbritte 

i  elua  Altartham^wiie.  1902  II  p.  73.  Woob.  f.  claa«.  Pbil.  1898 

h  1351. 

*  Cf.  Kirobner:  De  Prop.  Hbro  quioto  oapita  sex  p.  48. 

*  Malta  in  inimicum  exsecratus  Ovidiua  pergit:  Bvenient. 

dedit  ipse  mihi  modo  nigrna  faturi  Phoebus  (127  sq.).  Item  Ti- 

bdlvi  in  lenaü  caput  dira  detesUtus:  evenient:  dat  signa  deus 

(I5.r»7). 

'  Versus  6.3— G(i  interpretatua  est  Karateu  1.  c.  p.  50. 

'  Ribb.  App.  Ver^  p.  173. 

^  Cf.  Ribbeck:  Gefich.  d.  röm.  Dicht. ^  I  p.  309  sqq. 
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Btrant:  Tib.  69  sq.  Hesiod.  0.  et  D.  232  sq.  Plat.  Grit  p.  115*. 

Folitie.  p.  272».  Lncian.  "Epuirc^  c.  38  p.  494.  Lvcr.^  V  939. 

945.  1416.  Yerg.  Georg.  I  148.  Hör.  Sat.  I  3,  100.  Oy.  m.U 

622.  Met.  I  106.  luv.  14,  184.    Broukhns.  1.  o.  p.  240.  —  Tib. 

71  sq.  Lucr.  V  962.  Prop.  Hl  13,  33  8q.  Ov.  a.a.  H  - 

Tib.  73  sq.  Lucr.  IV  1177  sqq.  Ov.  Am.  III  8,  23  sq.  —  Tib.  7G. 

Lucian.  "Epiure?  c.  34  p.  434.  Lucr.  V  954.  1418.  l42o.  Prop. 

III  18, 35.  Admodnm  autem  credibile  est  hunc  locam  de  priaeae 

aetatia  felicitate,  caiaa  in  memoria  plüloaophi  popnlarea  Baepe- 

numero  Teraati  annt  (cf.  Robde  1.  o.  ed.  II  p.  216  ̂   ed.  I  p.  201 

adn.  2),  ab  elegiarum  scriptoribus  Alexandriiiis  ex  illis  aliqti  n 

partem  suspensis  (cf.  Buerger  1.  c.  p.  118  sqq.  125)  pertractatum 

esse  (cf.  Theoer.  12,  15  sq.  Arat.  96  sqq.  Catull.  64,  22.  384  sqq. 

£.  Graf:  Leipsiger  Studien  s.  olaaa*  Pbil.  Vlil  1835  p.  52  aqq.) 

atque  inde  in  elegiaa  Latinaa  manaTiaae*. 

lam  progreaana  ad  exitom,  a  enina  Teraibna  77  et  78  pro- 

fecti  sunius,  poeta  iniüi  carrninis  laiiune  liabita  repetit,  quod  est 

pauperis  amatoris  (cf.  Tib.  I  5,  61  sqq.  Philostr.  Ep.  7)  piat 

divite  aemulo  dominae  ae  probantia  (iip6<7Ta£ov,  Ui(  ßoüXei,  Kai 

tt€i6oHai*  irXeW  K^Xcuaov,  ipl^aivvj,  TrXijt^^  öiroMcWat» 

KaptcpfSk,  i^fipai  Tftv  vux/jv,  oökökvw,  5pafieiv  hi&  irupö^,  od 

xdoMOt.  Ti<;  TaOra  TrXoö<noc  ffOt€t;  Pbtloatr.  Ep.  23),  velle  te 

apud  Nemesim  servire  et  servilia  pati:  cf.  AiiHtaeii.  II  2  (boOXov 

1  Ed.  Lachm.«  1871. 

*  Cf.  Otto:  De  fab.  Prop.  part.  II.  GroBS-Glogaa  1886  p.  14. 

>  LucretiuB  tbasaoros  iptomm  pbilosopboram  adiit  At  eo  looo, 

quo  rea  Venereas  oopioniue  exposuit  (IV  1080—1287)»  et  alibi  Teatigia 

Alexandrinae  mnaae  (cf.  Ribbeck  1.  c.  p.  279,  37.  285)»  quaa  eadenr 

Ovidio  Artem  pangenti  vel  maume  aapiravit,  videntnr  maoifeala  eite: 

Cf.  Lnor.  IT  1057.  0t.  a.a.  II  477  sqq.  Laer.  IV  1086.  Maltet  l.c 

p.  27.  ̂   Lucr.  IV  1105  «qq.  1192  sqq.  Mallet  1.  o.  p.  36  adn  3. 

Philo!.  1901  p.  583.  585.  Mut.  Rh.  1902  p.  73.  —  Laer.  IV  1153  sqq. 

J.  N.  Anderaon:  On  tbe  souroes  of  Ovida  Herotdea.  fierol.  1806  p.  4  sq. 

—  Laer.  IV  1177  sqq.  Mallet  1.  c.  p.  44.  —  Lucr.  IV  1288  sq  Ov.  a.a. 

I  471  sqq.  Brandt  I.e.  p.  215.  Buerger  ].  c.  p.  67 aq.  —  Lucr.  V965. 

Buerger  1.  c.  p.  1 15  sq.  Res  a  nobia  tantummodo  perstrieta  digna  est, 

in  quam  honio  et  in  phiioiophorum  serij^tis,  quae  quidero  ad  amormn 

pertinent  (ef.  Mua.  üb.  1902  p.  .^5  sq.),  et  in  poesi  amatoria  multam 

volntatus  aubtilins  inquirat.  Subdiß'icilis  sane  quaestio  est,  quia  Ovidiut 

aine  dubio  band  pauoos  Acres  et  flosculos  ex  Lucretii  horUs  d  -cerpsit; 

cf.  Zingerle:  Ovidius  und  sein  V'erhältniBS  zu  den  Vorgängeru  und 
gleichzeitigen  Römischen  Dichtern.  J.  p.  12  sqq. 

d  by  Google 
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M€  6eX€K  lx€iv;  fhq  ̂ 6eX66ouXov  Ix^).  Tib.  I  6,  37  sq.  Pbilol. 

1901  p.  590. 

CoBfirmat  igitar  liaeo  si  qua  alia  elegia  Tibnllmn  ab  aeqoa- 

Imm  Uli«  toioporibiis  poetarom  consnetiicline ,   qua  Graaooriim 

eiempium  secuH  locij»,  qni  circumferebantur,  cannina  su  i  in- 

daerent^  band  descivi8f?e.  Pervulgata  argumenta  eiegiacorura 

AlexamiHiionim  ^  qnae  bi  pluribus,  opinor,  seorsam  elegiis  per- 

iMBti  tant,  vaom  i)le  in  earmen  redegit  vel  poiias,  qaod  nalvo 

liifiilari  «ins  in  poesin  merito  dixerimt  oontaroinayit«  IJnde 

fiulm  est,  nt  yins  dootis  nezns  rsrom  bis  illie  laxior  asse 

deretur  el  noiiimlli  haue  elegiarn,  quam  unaiii  et  polidam  esRe 

poeta  certe  voluit,  in  duo  vel  etiaiu  tiia  carmina  diyidenda  eese 

toiicereDt;  qnos  deniio  refutara  operae  pretinm  non  est 

£t  baao  qnidem  de  boc  oarminef  inter  enias  leotoros  praeter 

OTidinm  (ef.  Tib.  16.  Ov.  Fast  lY  770.  —  Tib.  31.  Ot.  Am. 

I  a,  43.  ~  TSb.  88.  Ot.  Fast.  VI  599.  —  Tib.  40.  Ov.  a.a.  1  558 

II5I4.  —  Tib.  76.  Med.  fac.  18.  Fast.  III  214)  nominainufl  Sta- 

ll um  (cf.  Tib.  1.  Stat.  Öilv.  V  2, 1.  -  Tib.  48.  Silv.  IV  9,  43 j. 

n. 

Apnd  Plaatnm  (As.  746  sqq.)  parasitas  syngrapbnm  inter 

Bisbolnm  adnlesoeatem  et  Pbilaeninm  meretricem»  bnins  amicaUf 

et  Isnam  conscriptum  perlegit,  quo  eontinentnr  pernmltae  ao  se- 

Tvristimae  b  ir*'«  aniatoriae  illi  puellae  suinina  cum  fiele  et  dili- 

peotia  obfiprvaiidae.  Consimilem  legum  formulam  a  Cyntbia  «ua 

firiosa  aemulatiooe  instincta  accipit  Propertius  (IV  8.  74  eqq.), 

f'O^qaaai  illa  ex  itiaere  snbito  reversa  poetam  inter  Pbyllidem 

et  Teiam  seorta  Lygdamo  lerro  pocnla  ministrante  in  eonvivio 

Mcnbantem  deprebendit  Idem  (TU  SO,  15  sqq.)  pnellae  neseio 

eii  adamatae  lepidissime,  taroquam  de  iuribue  ponendis  et  ta- 

bcIÜH  «igDänciis  ag-atur,  legem  in  amore  novo  prima  nocte  scri- 

bendam  sibi  esse  dicit.  Quod  foedas,  ait,  ab  ipgo  Amore  signo 

eoBitrietum  nter  mperit  noToqne  leoto  fidem  ▼iolaverit^  illi  sint 

<»anes  in  amore  dolores  nee  me  perfldiae  eonvietnm  domina  per» 

fit  smaro.  Andimns  Tibnllnm  Deliae  nt  casta  maneat  prae- 

diceiitem  sibiqae  ipsi  darisaimas  caatitatis  leges  imponentem  (TT), 

67  Kqq.*^^.    ̂ oem  locam  de  legibus  amatoriis  a  comicia  (iraecis 

1  er.  Kroll:  N.  Jabrb.  f.  d.  elafs.  Altertbam  190.«!  p.  29. 

*  Cf.  Hsrz  apod  Panly-Wisiowa:  Realenoyd.  1  p.  1321,  SWi  sqq. 

^  Cf.  Mas.  Rb.  1902  p.  599  iqq. 
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elegiographoB  Alexandriuüs,  ab  Alexandrinis  elegiacos  Latiuus 

reeepisse  confido;  cf.  Leo  1.  c.  p.  139  adn.  2. 

Adinmenta  attnlimna  (vide  aia  praeterea  Or,  Met  VII  710. 

852)  ad  exordiam  carminia  Tibolliani  lY  13  ininria  a  Tiballo 

abiudicati  anitno  ut  par  est  perclpiendnm.  Admonet  eoim  poeta 

amicam  de  foedere  ilia  nocte  iuucto,  qua  primum  toruni  eins  con- 

Bcendit,  quud(4ue  tuui  iuraverat  a  nulla  unquam  femina  de  iUius 

tbalamo  abductum  ee  iri  ilerurn  vovet(l  »q.)-  ̂   'des  rem,  quam 

Propertine  (III  20,  15  sqq.)  fnsiue  ezplanavit^  Tiboilam  in  per* 

aDgoatam  duorum  veranmn  ambitmn  coartasae.  At  bie  illo  (II 

7,  19:  tu  mihi  sola  place»:  plaeeam  tibi,  Cynfhia,  salus)  yer- 

bofiior  est  eis  (jui  sei|UUMUir  versilfus  (3 — 6)  iiiter  locoa  commune^» 

(cl.  Ov.  a.a.  I  42:  elige^  cui  dicas  ' iu  mihi  sola  placcs')  nnrae- 

randis  ̂ ,  ubi  rivalium  metum  aperte  significans  amicam^  qna  sola 

ipse  deiectetnr,  alüa  diapUcere  oopit:  sie  tgo  tutus  ero  (6).  Nolo> 

pergit  (7  sq.),  invidiam  admirantem  (of.  Propert.  II  17,  11.  26  b 

1  eq.)  qnaerere,  quae  eoe  seetator^  qui  ei  quid  botii  habent  oniof 

vis  oculifl  iactanteH  pioponant,  nec  mihi  non  instaret,  si  vellem 

de  puella  mea  loquaciter  praedicare:  qui  sapif.  in  tacifo 

gaudeat  ille  $inu  (8).  Redolent  baec  doctriDam  eiegiacorum 

AlexandrinerniD,  qnoe  imitati  acriptorea  elegtaram  Laüni  ma- 

gistronim  instar  praecepta  amandi  dedernnt,  nt  Propertine  (II  25, 

29  aqq.): 

tu  tarnen  interea,  ijuainvis  te  diligat  illa, 

in  tacito  cohibe  gaudia  clausa  sinu: 

namque  in  amore  sao  aemper  sua  maxima  caique 

neeoio  quo  paoio  yerba  noeere  aolent 

et  Ovidine  a.a.  I  741  sq.: 

ei  mibi!  non  tntnmst,  quod  ames,  landare  eodalil 

cum  tibi  laudanti  credidit,  ipse  subit. 

Potuit  uterque  Caiidaulis,  Lydiae  regia,  mentionem  facere,  qiii 

u^orem,  ut  alt  lustinuR  is  qui  Pompei  Trogi  bistoriam  exoerpsit 

(I  7,  16),  quam  propter  fwmae  pulchriiudinem  deperibat,  pratr 

dicare  Omnibus  sckbaff  non  contentus  voluptatum  auarum 

taeita  conseientiOf  nisi  etiam  matrimonü  refleenda  pubiieatett 

prorsus  quasi  sifcnfiuDi  (lawiimu  puIcJirifudinis  esf^et.  Quodei  coii- 

sideraveris  Alexandriiiüs,  quos  diximus,  non  soium  a  coiniois 

AtticiB,  Plauti  ducibus,  verum  etiam  ab  eis  pbiloso]i]iiSf  qui  de 

amore  dispntavemnt,  inter  qaos  Stoici,  Senecae  pbiloaophi  ane* 

1  Cf.  Magnus:  Jabresber.  1887  II  p.  360. 

.  j  I.  d  by  Google 
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toreiy  fbeniiit^,  band  panea  mntaatoa  esse  atqne  illot  philosaphoa 

ipioi  de  eomoediis  ranlta  deprompaiflse^,  liqnebit^  unde  similitudo 

orta  Sit,  quac  est  locis  illis  TibuUi  (8)  et  Propertii  (II  25,  29  sqq.), 

Alexandhnorum  imitatoruin»  cum  ver8U  Plautino:  Quod  bonist^  id 

tücitus  taceas  tute  tecum  et  paiidea^  (Epid. 651)^  et  verbia 

AnnteikDiB:  invidiam  tffMgies,  H  ie  fim  mgesseris  oculis,  si  dona 

tw  not^  iaefaveriSj  si  seieris  in  ainu  gaudtrt  (Ep.  mor. 

105,  3)1  Cf.  Cic.  Tüsc.  III  21,  51.  Et  Candaulifl  tixorit  exemplo, 

qnod  obiter  l  ununemoravimus,  apud  eos  qui  de  amore  disserueruut 

[bilosophos  locuni  fuisse  praeter  Clearohi  Soleosia  teatimoQium 

ibAthenaeo  XIII  c.  31  p.  573*  aiiatum  ea  dooent,  quae  Ifna.  Rb. 

1908  p.  68  eq.  pabUcaTimas. 

Sed  ad  Albiam  redeamaa.  Anapbora  adbibita,  quod  acbema 

evn  in  delieiia  babere  eonatat:  Sic  ego  (cf.  y.  6),  inquit  (9  sq.), 

iavi'Jia  Pcilicet  et  gloria,  quod  aniem  piielluni  juilcliritudiiie  tarn 

conepicuam,  careiis  tecum  possum  bene  vivere  in  silvie  »ülitudini- 

bai^ue,  qaae,  dummodo  tu  mecum  eis,  frequentissimae  mihi  Bunt. 

Que  Terba  eave  oam  epiatala  Horatiaoa  ad  Albium  data  (14) 

eompooaa : 

Albi,  noBtrornm  aermonani  aandide  index, 

quid  nunc  te  dicani  lactre  in  regione  Pedana? 

Bcribere  quod  Cassi  Parmensis  opnscula  vincat, 

an  tacitam  Silvas  inter  reptare  salubrea, 

caraDtem  quid  quid  dignuin  eapiente  bonoqaest? 

£kciiim  baee  de  pbilosopbautiai  non  de  amantium  aolitudine  dicta 

iiat  Neye  borntn  yerauum  saavisBimorum,  qui  poetam  in  arte 

perffcctum  ostentiire  videntur: 

tu  mihi  curarmn  requiee,  tu  nocte  vel  atra 

lumen,  et  in  solis  tu  mibi  turba  locis 

(11  iq.)  Propertinm  fniBBe  auctorem  eredideria: 

tu  mibi  sola  domae,  tn,  Gyntbia,  Bola  parenteii 

omnia  tu  noatrae  tempora  laetitiae 

(Iii,  23eq.).    Revocamus  haec  legeiitem  ad  Menandri  epistulam 

1  Cf.A.  W.  Winckelmann  :  Flutorch.  Erot.  Turioi  lb3(>  p.  9G  sqq. 

'  Cf.  Buergcr  1.  c.  p.  123. 

^  Variavit  Publilius  Syrn«;  W:  VoJuptas  iaciia  metus  €»t 

würfiR  quam  gaudium-y  of.  Mart.  1  34,  4. 

^  Qnae  scribeutem  Senecam  loci  Tibul)i»ni  meTniniaae  nihil  ar« 

bitnri  probibet:  cf.  Ana.  pbil.  18%  p.  adn.  14.  In  proverbii  con- 

^^«iudinem  veniaie  illad  in  sinu  gaudere  monuit  Otto:  Die  Sprich- 

wörter u.  spricbw.  RedenBarteo  d.  Roemer  p.  324;  cf.  Ov.  Trist.  IV  5»  17. 

M.  Mim.  1  Ptaltot  M.  V.  UZ. 
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ab  Aloipbrone  (II  3,  S)  fictam,  qua  oonicna  a  Ptolemaeo  reg« 

per  IHtenifi  Alexandriam  venire  latent  eo  Glyeera  tna  derelieU 

itiirtin>  SP  esRc  negat:  dXX'  ovhk  Aitiv)]  Tarnt)  t€  ti^  ttXiicJiov 

tKeiTO  AiYUTiTOq.  oub*  ouTUjq  vuj  uv  e^x^v  dq)€ic  rr^v  ̂ nf|v 

po0iX€iav  Tfjq  cpiXiaq  ̂ 6vo(  ToaoÜTifi  öxXui  Aitu^tiuiv 

XUipl^  rXuK^paq  4pnMi<>V  TtoXudvOpulirov  6f>&v.  llenander 

igitor  in  tnrba  eine  Glyeera  ioliindinem,  TibnUnt  in  toHtodine 

0  n  m  amiea  tnrbam  oernere  i.  e.  loqnelae  dnleedine  termoeinandi- 

que  cum  pnella  voluptate  ntnjne  sese  fmi  proiitrtui-.  Atque 

Alciphroneni  quidem  vestigia  ipsius  Menandri  pressisse»  a».!  4 nein 

iam  initio  epittnlae  te  applicxiit  ̂ f.  §  1.  Meoandr.  fr.  569  ik.), 

nt  antpicatn  proeliye  ett,  ita  TibuHom  baee  ab  Alexandrino  quo* 

dam  elegiamm  aeriptore  Menandmn  tecnto  ansiptitte  Tel  ideo 

ezittimo,  qnia  reliquae  partet  eint  qvod  tractainnt  dittiebi  Ti* 

bulliani  eodem  videntur  Bpectare;  cuius  disticbi  si  non  verbiß  at 

sententiae  «atis  pinnle  est  epigraniina  Pauli  Silenliarii  (A.  P.  V 

iMl),  Alex  and  rinomm  aemnli  lectoria,  ditcidium  amicae  non 

ferentit: 

af|v  T^p  dxvb  ba<T7TXi)Ta  btdtrracjiv  oTd  t€  micp^v 

vOiera  Kanxmfiam»  Tf|v  'Ax€povTt<&ba* 

flMQTi  -fap  oio  (pefToq  ö|ionoV  uXAü  tö  jjev  ttou 

dfptiüffov  (Tu  bi  ̂ o^  koi  t6  XdXr||itt  (pl^fiq, 

K6IV0  TO  Zeiprjviüv  fXuKupuiicpov,  1^  im  Tidaai 

Aecedit  Melaagri  Gadareni,  qnt  idem  poetit  Alexandrinonm 

qoati  alnnnna  fnit,  epigramna  A.  P.  XII  60  in  puemn  caritti- 

mura  Xenopbonte  praeennfe  (Symp.  4,  12)  compositum,  quod  poe- 

inatiuni  cum  hisce  verbis  TibuHiaiiiB:  tu  uocte  vel  aira  lumen 

primuß  Hroukbuaine  contiilit: 

''Hv  ivibiu  öripoüva,  tci  TravO'  öpili*  f^v  hk  td  rrdvTO 

ßX^qfui,  Tdvbc  bk.  TOÖfiiraXiv  oub^v  öpuui. 

Pntaverit  Tibnllnm  et  Prepertinmt  enint  vertns  paalo  ante  ex- 

ecriptoR  (I  11,  23  Fq.)  locit  conrnnTiibuB  nRPignandot  ette  Ter. 

Phorm.  496.  Eurip.  Ute.  280  h«}.'  Alccpt.  G45  eqq.  Val.  Flacr. 

III  323  8q.  eorumque  principis  Homeri  Ii.  VI  429  sq.  testimomo 

tnnt  ̂   illnd  Qraecorum  oO  T^P  ̂ Mol  cl  irdvra  coloribna  ntmmqne 

i  Cf.  Heliod.  VII  14  ed.  Kor.  I  p.  281,  22  tqq. 

3  Anaphorae  ab  utroque  ntarpatae  (tu  .  .  .  tu  .  .  .)  en  timÜe 
exenipium: 

tu  mihi  m;ii;ii:i  volupta», 

 tu  me  reticisque  fovetqae 
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qiaiD  belli wiiniB  et  TiTidissiiiiie  expingere  ToliiieM;  yelut  Me- 

Bnder  ro  eedeni  111a  epi«tii1a  de  ae  glorUlttr:  ifw  fäp  auTiQ  (sc. 

Gljcerae)  eAyn  nüviu       14)  ̂  

Paululum  iavat  in  hoc  loco  TibuUiauo  (11  eq.)  maoere,  si* 

qtidem  plaeere  potoit  poetae  smnmo.  An  casui  tribuendum  est, 

q«od  omtittncQla,  qua  in  tragoedia  Shakepeariaoa  dnx  de  Snffolk 

iBeniliam  itarva  Henrici  regia  oxorem,  amorem  auviD,  valere  inbet: 

is  not  the  land  T  care  t'or,  wert  thou  thence; 

A  wilderuese  is  populous  enough, 

So  Baffolk  had  thy  heavenly  Company: 

For  where  thou  art»  there  ia  tbe  world  itaelf, 

Witb  eyery  aeveral  pleasnre  in  tbe  world, 

And  wbere  tbon  art  not,  desolation 

fKuig  Henry  VI.  —  Part  II.  III  2),  cum  Tibulli  verbis  nürnm 

qniBtQm  eongruit?  Adde  blanditiaR,  qnibna  Helena  in  einsdem 

poetae  comoedia  Demetrinm  innm  ab  ipeo  epreta  proseqnitnr: 

It  18  not  nigbty  wben  I  do  eee  yonr  face, 

Tberefore  1  tbink  I  am  not  in  tbe  night; 

Xor  doth  thie  wood  lack  worlds  of  Company, 

Kor  you,  in  my  respect,  are  hU  the  world: 

Then  how  can  ii  be  said  I  am  alone, 

When  all  the  world  ia  here  to  look  on  me? 

(ITidrammernigbtadream  II  2)^    Goetbio  vero  dicenti: 

Sind  zwei  Liebende  docb  siob  ein  yeraamTneltea  Volk 

IRoem.  El.    12.  8)  num  fuerit  TibuUus  sigmler,  cum  Broiinero 

Ann  phil.  I89ö  II  p.  III)  dabito^;  cf.  Heller:  Ann.  pbil.  18G3 

Up.  417  aq. 

tn  f&cis,  nt  silvas,  ut  amem  loca  sola,  nieoque 

Spiritus  iste  tuus  Semper  captatur  ab  ore 

lOv.  M*'t.  VII  M7  sqq.).   Tepbali  sunt  verh.i  aurani  appellantlB  a  teniu« 

rario  indice,  qui  nvtnphatu  vocari  censuerat,  I'r(»cridi,  uxori  illius,  relata 

*  !*ocis  a  berglero  (ed.  Alciphr.  p,  2.")''>  sq  )    coiif^^esti«',    qui  do- 

cynienlü  eunt  civai  ndvia  diclioueu»  cotidianam  (t  vulx:iirf'ni  esse,  Py- 

Isdi«  aptid  Eiiripidem  (Or.  7H2  Rq.)  vtrbn   ti  TTpdöö€iq  (;)(XTae'  ViXi'kujv 

Cjioi  Kai  qpiXujv  kqI  ouffeveiac; ;  Trävia  f^p  tdö'  €i  oü  (ioi  adiungas  vrlim 

-  Klopatock  amici  nuptias  ek'u'ia  celehraTi«?  (F.  G   Klopstocks  Od«  n 

hertueg.  von  Muncker  n.  Pavel  I  p.  bb)  TihiilhiTn  ferne!  atqiie  itenim 

noTninnvit  (v.  3.  10);  at  (  onini  (h*  quo  sermo  est  xersuum  TibuUianorum 

vix  niemor  tuit .  cum  haec  cecmit : 

0  wie  giückiicb  seid  ihr!  Mich  deucht,  als  hnh  ich  euch  kommen» 

Wie  ihr  im  freudigen  Tans  vor  der  Y  er  Sammlung  erfcheint. 



Sed  ftd  propositam  nos  referamn«.    Alter  Cepbalns  (Imne 

eniiu  ne  dea  quidem  a  caritate  uxuris  avertere  potuit;  cf.  Ov. 

Met.  VII  700  802  sq.    Tib.  13  Bq.)   Tibullns    per  puellae 

Baue  luDOueiUi  quae  omDium  deorum  ei  maxime  venerabilis  sit, 

omni  aateveratioDe  inrat,  etiamai  repente  qiiaei  de  oaelo  delapia 

(nt  est  in  proverbio;  of.  Otto  1.  o.  p.  62)  amica  aibi  oompareat, 

tarnen  illani  solam  enrae  cordique  eibi  fore  (13— 16  Sed  subito 

eum  iuris  iurandi  paenitet:  eben,  quam  stulteegi!  Nempe  timore 

tuo,  ne  quarido  te  desererem,  sublato  quasi  pignus  fidei  tuae 

ex  mauibue  dimisi.  Pereat  gunula  liiigua,  quae  iliud  mihi  pe- 

perit,  qaod  to  posthac  asperior  eris  et  audacins  me  cruoiabis. 

Hand  seens  apnd  CaHimaobum  Cydippam  qnod  anlinnm  snum 

amantt  ostendisset  conqnestam  lingnam  aecnsayisse  licet  ex  bii 

verbis  Ovidii  sectatoris,  cni  Caltimachns  anctor  fait,  colligere: 

Ki  inilii,  quod  gaudes,  et  te  iuvat  ipsa  voluntas! 

Ei  mihi,  quod  seiisus  eum  tibi  faasa  meosi 

Ki  mihi!  Hngua  labat ! 

(Her*  20,  208  sqq.  Cydippe  Aoontio)^.  Geternm  nrendi  voce  nsni 

19)  —  nruntnr  enim  servi  a  domlno  (ef.  Tib.  I  9,  21.  II 

4,  5)  —  solletler  Tibullns  ad  amabile  Carmen  absolvendnm  vian 

sibi  fecit:  ergo  in  Servitute  perdurabo  (cf.  Prop.  I  4,  4);  yerum 

tarnen  si  crudeiius  in  me  ̂ aevies,  servorum  more  ad  aram  uon- 

fugiens  Venerem  adibo»  qnae  te  ioinstam  puniet  mihiqne  sap- 

plici  fayebit. 

Poematio  vicesimo,  qnod  onm  eo  de  quo  dissemimns  ear* 

niine  eonionetnm  eohaereut.  poeta,  qnaniquam  gravem  de  erebns 

puellue  suae  peccutis  rumoreiu  ad  se  pervenisse  fatetur,  tarnen 

neque  quaerit  neque  accuaat;  immo  vero  non  tarn  peccare  quam 

Sie  flicht  jugendlich  leicht,  mit  schlüpfendem  Fusfc,  vt)rüber, 

Und   sieht,   glücklicher   Freund,  in  der  Versammlung 

nu  r  d ich. 

Cui    pentanutro    appobite    comparautur    hcxanietri   Herderi:  Ruhige 

^acht,  o  du  stille,  du  in  der  lauteten    Versani  ui  luug  Einsame 

.  .  .  (Orpbische  Hynnien.   _'.  An  die  Nacht,  ed.  Suphan  vol.  26  p. 
et  Gocthii :  Irniner  allein  sind  Liebende  sich  in  der  lautsten 

Versammlung  (Der  neue  l'au.sias  123). 

*  Viderint  critici,  mihiiie  lectioiiia  tibi  (v.  l^)  patrono  (d  Ann 

phil.  1>^95  p.  127)  an  qui  mihi  legi  vult  Bellingio  (A.  T.  p.  56)  praestet 

aaseutin. 

2  quid  facto  (Innens  (Tib.  v.  17)?  Similem  4iTav6p6uiOtv  habont 

Vergiliu't  Ed.  2,  ä8  hen,  heu  quid  volui  niigero  mihii  et  Lygdamut  Iii 

a,  27  quid  prtcor  a  demens? 
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ifii«  eriminibuii  eftm  rodi  aegre  ferens  excnsnre  (ef.  Prop.  II  82 

2S  sq.  29  sq.)  et  pati  velle  hos  lusiiR  amicHe  videtur,  modo  ipse 

k  \\s  reletnr.  Nempe  TuqpXoOxai  irepi  TO  q>iXou^evov  6  cpiXiuv 

(Pitt.  De  leg.  V  p.  731  .  cf.  Menandr.  fr.  48  K.  Prop.  II  U,  18) 

aeqve  onow  debet  amator  prndens  videre  (Prop.  II  18,  1  sqq.), 

led  penniüta  ignoteere,  quia  mägo  Farmosis  Imnias  Semper  amtca 

ffä  (Prop.  II  16,  d5  sq.).  Adde  Ptopertii  veniia: 

De  te  qnodcumque  ad  surdas  tntbi  dioitnr  aares: 

tn  modo  ue  dubita  de  gravitate  mea 

(n  20,  13  sq.)  et  O^idii: 

Non  ego,  ne  peccea,  enm  na  formosa,  recnio, 

Md  ne  Bit  misoro  soire  neoesaa  mihi 

(Ab.  III  14,  1  aq.),  habet  anmmam  eonim,  qnae  Tibnllna  hoc 

epigrammate  expreasit  leporis  et  urbanitatia  Um  pleno,  nt  n  quia 

et  bic  Graecorum  asaeclam  agnoverit)  vix  erret 

Hatiboriae.  Friderioaa  W  übe  im. 



ZUR  ZUSAMMENSETZUNG  DER  PHYLEN 

ANTIGONIS  UND  DEMETRIAS 

In  dieser  Zeiteebrift  Bd.  XLVII  1892  p.  &60  ff.  ist  vom 

ünterxelehneten  (in  diesem  Anfeats  eitiH  unter  Kt.)  die  Znsanimen* 

Setzung   der  Anti^oniR  und  Denietrirts  unterRUcht  worden.  Oer 

Antigonis  wurden  zugewiesen  die  10  Deinen:  Lamptrai,  Aerylp. 

Gargettos,  Ikaria,  Kydatbenaion,  Paiania,  Aithalidai,  Deirade«, 

Eitea^  Amphitrope;  der  Demetrias  die  9  Demen:  Hagnns^  Kotho- 

kidai,  Hippotomadai,  Melite,  Xypete*  Koile,  Anakaia,  Thorai, 

Atene.    Dieselbe  Frage  bat  seitdem  zwei  Behandlungen  gefunden 

nnd  zwar  durch  S»^rg.  Schebelew,  Zur  (joschichte  der  GestaUuniT 

der  nat  likleiRtlieniwclien  Phylen  im  ZTecpavO(;  zu  Ehren  von  Sokoloti. 

Petersburg  181)5  p.  11  Ü.  (russisch)  und  unabhängig  von  diesem 

durch  Fr.  O.  Bates,  The   five  post-Kleisthenean  tribes  in  den 

Comell  Stodies  in  classical  pbilology  nr.  VIIL  Itbaea,  New  Tork 

1898.   Schebelew  rechnet  sur  Antigonis  ebenfalls  10  Denesi 

doch  abweichend  von  Ki.  befinden  sich  bei  ihm  unter  diesen  nicht 

Ikaria  und  Amphitrope,  dagegen   Ankyle  und   Diomeia ;  auch 

anter  der  Demetrias  befinden  sich  nach  Schebelew   10  Denen 

nnd  zwar  mit  Ausnahme  Ton  Anakaia  dieselben  wie  bei  Ki-t 

sodann  aber  noch  Bäte  nnd  Ikana.    Bates  weicht  yon  Ki.  inw 

fem  ab,  als  er  der  Antigonis  den  DemoB  Amphitrope,  der  Demetrisi 

die   Demen   Hagnus  und  Anukala   aV>Kprioht.     Weder  Schebelew 

noch  Bates  stand  anderes  Material  zur  Verfügung  als  dem  Unter- 

zeichneten.   Erst  in  jüngster  Zeit  ist  in  der  'Eqnm.  dpxaioX. 

1908,  61   von  Mylonas  ein  attisches  Psephisma  yeröffentHcht 

worden y  das  unsere  Kenntnisse  über  die  Organisation  der  beiden 

makedonischen    Phylen    zu    fördern   geeignet   ist.     In  diesem 

Pse|)hisiiia  wird  Z.  7.  10  auf  den  Vorschlag  der  Prytaiu'i)  seiner 

Phyle  der  Tajiia^  npuidveuiv  Meve^rl^O(;  "Apxovxo^  KubaGiivaitü? 

wegen  seiner  Verdienste  um  Rath  nnd  Volk  der  Athener  Yom 

Rath  belobt  nnd  beki^nzt,  ebenso  Z.  18  der  tpOMMOTCuc  (iffnrrd- 

V€uiv)  *Op^[<TTn^?  ]  nndZ.  14  der  Up€u^  toö  dnuivO^ou 
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*Upuiv  .  Unter  den  Belobten  finden  sich  ferner  5  Raths- 

beamte  und  zwar  Z.  13  der  [la^iia«;  Tf\Q,  ßouXn^J.  wie  ich  nach 

CIA.  II  431,  42  ergänze,  'kapieu^;  Z.  15  der  [TpOMMCiTeu^ 
Tfiq  ßoujXfi^  Kai  Toö  bTiMou  NiKia^  li^ou  Hcipaieu^;  Z.  15/16 

der  [(unroTpoiifidTcu^  'MejEdvöpou  'Pafivouaio^ ;  Z.  16/17 

der  dlpt^  tfiq  ßoulXn^  ko\  toO  bifj^ou  —  B€p€]viKibri^; 

Z.  17  der  aöXiTrf]^  NcokXti^  B€p€ViKi6r][(;j ;  vgl.  über  diese 

Beamten  Köhler  Hermes  V  o36  und  J.  Penndorf  De  scribis  rei 

publicae  AtbenienRiüm.  Li]>siae  1897  p.  183.  Unter  dem  Dekret 

steht  analog  CIA.  U  329.  394  der  obere  Tbeii  einer  Frytaoen- 

litte.  Dbtod  eind  erhalten  folgende  Betnoettberechriften:  Top* 

l^imoi,  rBn](7at£i[^],  MKapieTq,  TTcprocrcT«;.  Die  Gargettier  eind 

darch  2  Prytanen  vertreten,  von  denen  der  er^te  wohl  Kixr|(JiTT7T0<; 

und  nicht  Ki<pr|ÖiTT7T0^  heisseii  wird.  Unter  den  Ikariern  liest 

iiaa  jetzt  noch  den  Namen  von  einem  Prytanen,  während  die 

Kanen  der  Beaaiei«  nnd  Pergaaeie  weggebrooben  aind.  Fragen 

vir  nun  io  HinbUek  auf  den  Z.  7.  10  erwKbnten  Tapiiac  irpu- 

rdvciuv  ans  Kydathenaion  nnd  die  in  der  Liste  ereeh einenden 

4  Demennaraen,  welcher  Phyle  uiiRer  Dekret  gilt,  so  ist  kein 

Zweifel,  dass  es  die  Antigonis  igt.  Von  Kydathenaion  (vor  und 

nieb  dem  Zeitraum  307/6  —  200  in  der  Pandionis)  und  Gargettos 

(7or  und  naeli  307/6—200  in  der  Aigeie)  ist  die  Zugehörigkeit 

zur  Antigoiiie  inechriltHch  benengt^  von  Iksrin  (vor  307/6  in  der 

Aigeis,  naeb  300  in  der  Ptolemaia  nnd  Attalis)  von  Ki.  aO.  553  f. 

zu  erweisen  gesucht;  die  Zugehörigkeit  von  Besa  (sonst  in  der 

Antiochis)  und  Pergase  (sonst  in  der  Ereohtbeis)  zur  Antigonis 

war  dagegen  bisher  unbekannt.  Wir  werden  also  Z.  5  die  Lücke 

ergSnzen  nüaaen  dTC€ib[^  ol  irpurdvci^  Tf)^  'AvTiTOvibOf],  niobt 

[ni^  Alovriboc  9vXr|(],  wie  es  der  grieehische  Heraosgeber  that 

Anoh  die  Zeit  nnserer  Insehrift  läset  sich  mit  ziemlioher  Ge- 

nauigkeit fixiren.  Wegen  der  in  Z.  Iß  nnd  17  vorkommenden 

B€p€VlKi5ai,  deren  Demos  zugleich  mit  der  Ptoiemais  errichtet 

»ein  wird  (Gött.  gel.  Anzeigen  1900,  450),  fallt  unser  Dekret  in 

die  Zeit  von  e.  224/3  nnd  200,  dem  Jahre  der  Anflöeung  der 

Antigonis  und  Demetrias.  Mylonas  hatte  p.  66.  67  die  Insehrift 

der  Zeit  zwischen  200—150  zugewiesen.  Der  CIA.  11  983  col. 

1  b-\  erscheiii'  /i'l-'  MtvtbTl)Lio^  Ku6a|  ü  [^l  va  [leu^,  der  ini  .).  if-K 

ArchoTi  Uermogenes  (183/2)  für  seine  Frau  'Ht^cFiov,  seinen 

Sohn  ''ApxulV  and  aeine  Tochter  Kk&u  eine  imboOi^  leistet,  ist 

nit  unserem  identisoh.  Seine  dKfiTj  winl  in  meiner  Proaop. 

Attica  nr.  9894  nm  200  y.  Chr.  angeeetst,  könnte  aber  ohne 
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ElT€(aio^),  der  erete  Theamotliet  ein  rapTHTTio^ »  Antigonis. 

Da  die  Antigonis  durch  den  Gargettier  vertreten  ist,  wird  der 

HU8  Kitea  etammende  Poleuiarüh  der  Akamantis  oder  Antiochis 

zu  überweisen  sein.  Welcher  yon  beiden  Phylen  der  Vorzag  zu 

geben  iet,  mit  anderen  Worten,  ob  im  J.  307/6  Eir^a  *Aica)iav- 

Tt^o^  oder  Elr^a  'AvTioxibo^  in  die  Antigoniii  vereetst  ist,  i»t 
nicht  aniBOmaehen.  Schebelew  enteeheidet  eich  fttr  da«  letttere, 

will  also  in  CIA.  II  859  a  55  den  Polemarohen  ane  der  Aka- 

iiiftittis  entnommen  wissen.  Auch  wir  möchten,  da  sonst  die 

Demen  der  Akamantis  bei  der  Bildung  der  Antigonis  nicht  be- 

rücksichtigt sind,  annehmen,  dass  der  in  der  Antigonis  befind- 

liche Demos  Eitea  nreprünglich  der  Antioohii  angetheilt  war. 

Die  betdem  Demen  EIt^Q  waren  rinmlich  getrennt.  E\iia  *Aico- 

Movribo^  wird  an  den  oberen  Lanf  des  Kephisos  verlegt;  Milch* 

hüi'er  Untersuchungen  über  die  Demenordnung  iles  Kleisthenes. 

Berlin  1892  p.  26.  Es  gehörte  dieses  Eiiea  wohl  zur  Stadttritt}^? 

der  Akamantis;  Löper  Athen.  Mittbeil. XVil  395.  Eiiia  Avtio- 

X(ÖO(  wird  znm  Binnenland boEirk  an  reebnen  sein,  worüber 

weiter  nnten.  10.  Besa.  'Ecpniit.  1908,  61  Z.  24.  —  Nicht  direkt 

ineehriftlioh  als  in  die  Antigonis  anfgenommen  sind  besengt  2 

Demen:  11.  Acipdbe^.  Wahrscheinlich  gemacht  aus  CIA.  II 

859  d  19  von  Ki.  554,  unter  Zustimmung  von  Schebelew  20  und 

Bates  15.  12.  Aniphitrope.  Dittenberger  hatte  Syll.  130  = 

SylL*  181  or.  2  die  Vermathung  ansgesproohen,  dass,  sofern  in 

CIA.  II  Add.  787  die  12.  Prytanie  des  J.  806/5  darch  die 

Antiochis  vertreten  ist,  der  4in<yTdTr|^  irpuidvcuiv  der  9.  Prytanie 

 ibou  ' AM<piT[p]oTTf)8€V  nicht  der  Antiochis,  sondern 

einer  der  beiden  makedonischen  Phylen  zuzurechnen  sei  und  zwar 

der  Antigonis;  denn  nach  CIA.  11  246  erscheint  die  Demetrias 

in  demselben  Jahre  in  der  7.  Prytanie.  Dass  der  4in<fTdTi|C 

ffpurdveufv,  wie  auch  sonst,  der  <puXf|  irpuTOveöoutfa  entnommen 

ist,  erweist  Dittenberger  treffend  ans  der  10.  dnroh  die  Oineie 

vertretenen  Prytanie,  wo  als  ̂ TTiaraTric;  TTpuidveuJV  ein  'Axapveu^ 

fungirt,  welcher  Demos  der  Oineis  angehört.  Gegen  (iiese  Argu- 

mentation hat  auch  Schebelew  21  nichts  einzuwenden.  Doch 

will  er  Amphitrope  deshalb  nicht  in  die  Antigonis  anfgenommen 

wissen,  weil  sieh  dieser  Demos  naeh  Ei.  551  im  III.  Jhdt.  auch 

in  der  Antiochis  befand,  eine  Theilung  eines  kleinen  Demos  aber 

unter  zwei  I'hylen  ihm  als  un walirsclieinlich  gilt.  Nach  Scheb. 

sollen  die  Athener  bei  Errichtung  sowohl  der  makctUHiist  hen 

wie  der  späteren  Phylen  nur  dann  eine  Vertbeiiung  eines  Uemot 
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inter  zwei  Phylen  vorgenommen  hnben,  wenn  dieser  Demos 

lioppelt  gegliedert  war,  wie  Aa^TiTpai,  TTaiüVia,  V\t\>fai(Jr\, 

Dieser  Änfsteltung  widerspricht  der  Demos  Ikaria,  der  nach  200 

•ovohl  in  der  Ptolemaie  wie  auch  in  der  Attalis  ereobeint,  Ki. 

564;  ebenso  der  kleine  Demos  Trinemeia,  der  naob  200  Cbr. 

der  Kekropis  (CIA.  II  465)  und  der  Attaiis  (CIA.  II  467)  sn- 

eetheilr  war.  Sehliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  Amphitrope 

als  XaclibiirdeiJios  von  dem  nuehei)  unter  10  namhüü  gemaehten 

ßesa  ans  bekannt  ist,  beide  also  mr  KUstenthttys  der  Antiochis 

gehören;  Milohböfer  aO.  38  nnd  weiter  unten» 

Der  Demetrias  weisen  die  Insebriften  direet  folgende  7 

Denen  sn:  1.  Kotbokidai,  Ki.  655.  2.  Hippotomadai,  Ki.  555. 

8.  Melite,  Ki.  555.  4.  Xypete,  Ki.  555.  5.  Koile,  Ki.  555. 

6.  Atene,  Ki.  555,  CIA.  IV  2.  269  b  8  nnd  ebenda  Add.  y.  296. 

?.  Tborai,  Ki.  555.  —  Ferner  sind  noch  fol^xende  5  Demen  der 

i)emetriaa  smnreobnen:  8. — 10.  Diomeia,  Bäte,  Ankyle.  In  CIA. 

II  839  unter  dpxufv  Enbnlos  (e.  276  t.  Cbr.)  feblen  unter  den 

Prvtanen  der  Aigeis  die  Demoten  von  Gargettos,  Ikaria»  Diomeia, 

Bäte.  Da  das  Wejicbleiben  der  beiden  erstgenannten  Demen 

fiiircli  ihre  Vt^rsetzung  in  die  Antigonis  erklarlKh  wird  (Ki.  553), 

M>  wird  man  aaob  geneigt  Kein,  ein  GleicbeR  für  Diomeia  und 

fiale  ansnnebmen.  In  der  Tbat  haben  £«  Spangenberg,  De 

Atbenienainm  pnbliois  institntis  aetate  Maoedonnm  commntatis. 

Dieeert  Halle  1884  p.  35  und  Scbebetew  18  ans  diesem  Um- 

stand die  Versetznn^  dieser  beiden  Demen  in  die  makedüniscben 

F'hylf'n  e^efol<Tert.  und  zwar  hat  Srhebelew  Diomeia  der  Anti- 

gonis.  Bäte  der  Demetrias  überwiesen.  Für  I>iomeia  spricht, 

vie  Scbabelew  ansfttbrt,  die  Liste  CIA.  Ii  869  a  4,  wo  der 

dpXcw  ans  diesem  Demos  stammt;  da  der  1.  Tbesmotbet 

XoXuivoO  bereits  der  Aigeis  angebört,  wird  mit  grosser  Wabr* 

ieheinlichkeit  der  öpxwv  nicht  der  Aigeis,  sondern  einer  der 

beidfn  makedonischen  Phj)en  zuzntheilen  sein.  Wir  möchten 

nun  nicht  nur  Diomeia  nnd  Bäte  für  die  Demetrias  in  Anspruch 

tebuen  ̂   warum  nieht  für  die  Antigonis,  wird  sieh  nachher  er> 

Reben  — ,  sondern  mit  Sebebelew  die  Vermntbnng  ansspreeben,  dass 

soeb  der  eine  Tbeil  des  doppelt  gegliederten  Demos  Ankyle  bei 

Rrrichtung  der  beiden  neuen  l^hylen  berücksichtigt  wurden  ist. 

Ist  ef  (lo(  h  bemerkens Werth,  dass  in  der  Prytanenliste  CIA.  II  H72 

4u«  dem  J,  341/U  die  >TKuXnÖ€V  2  Mal  mit  je  einem  l'rytanen 

wheinen,  in  CIA  il32'»  jedoch  nnr  ein  Mal  mit  einem  Prytanen. 

n.  Ilsgnns.  Das  Zeugnis  desStepbanos  von  Byz.^AtvoO^  b^MO^ 



aoo Kirchner 

dvTfl  'Attik^  Tn<;  ArmnTpiabo?  (puXf^q*  Tiv€^     rf\<;  'AKaMOvrfbo^ 

f\  ib?  <t>püviXOq  Tf\q  'AlTaXibo«;  war  von  Ditteiiber^er  Hernies  IX 

410  deshalb  angezweifelt  woHen,  weil  es  für  auffallend  gelten 

ibttsse,  dass  ein  früher  in  der  Demetrias  befindlicher  Demos  in 

die  Aitalie  vereetst  sei.  DemgegeDttber  möohten  wir  bloss  aaf 

Atene  hinweisen,  das  naeh  307/6  der  Demetrias,  nach  200  aber 

derAttalis  angehört  (CIA.  II  444,  50.  465.  470).  18.  Anakata. 

Aus  CIA.  II  859  d  10  wird  die  Zugehörigkeit  snr  Demetrias 

von  Ki.  556  zu  erweisen  gesucht.  Ueber  die  hiergegen  von 

tiohebelew  20  and  Bates  23  erhobeneu  Bedenken  vgl.  das  oben 

unter  Amphitrope  Bemerkte. 

Wir  haben  somit  sn  den  seiner  Zeit  von  nas  fsstgestellton 

19  Demen  5  weitere  hinznsnfttgen.  In  die  Antigonis  sind  ▼er« 

Betüt  aus  der  Krechtheiß  I:  Laiuptrai,  Agryle,  Pergase;  aus 

der  Algeis  11:  Gargettos,  Ikaria;  aus  der  Pandionis  III:  Kyd- 

atbenaiun,  Paiania;  aus  der  Leontis  IV:  Aithalidai,  Deirades; 

aus  der  Antioehis  X:  Eitea,  Besa,  Amphitrope.  In  die  Demetrias 

sind  versetst  ans  der  Aigeis  II :  Diomeia,  Bäte,  Ankyle;  aaa  dar 

Akamantis  V:  Hagnu»;  ans  der  Oineis  VI:  Kothokidai,  Hippe- 

tomadai;  aus  der  Kekropis  VII:  Melite,  Xypete;  aus  der  Hippo- 

thontiB  Koile,  Anakaia;  aus  der  Antioehis  X:  Atene,  Thorai. 

In  der  Antigonis  wie  in  der  Demetriae  finden  wir  —  entaprechead 

der  seit  307/6  bestehenden  Zwöifsahl  der  Phjlen  —  je  12  Dämon 

und  swar :  in  der  Antigonis  ans  Phyle  II  +  X  »  5  Demen,  aas 

Phyle  I  4-  HI  +  IV  SS  7  Demen,  in  der  Demetrias  wieder  ans  Pbyle 

II  -i-  X  =  5  Demen,  aus  Phyle  V  +  VI  +  Vn  +  VlII  =  7  Demen. 

Die  24  Demen  bieten  unn  8  huh  der  Stadttrittys,  8  aus  der 

Küstentrittys,  8  aus  der  Binnen landtrittys  der  9  betheiligten 

Phylen  I— VlII  Ereohtheis  bis  Hippothontis  nnd  X  Antioohis« 

Zn  jeder  der  S  Trittyen  hat  lediglich  die  Breehtkeis  beige- 

steuert nnd  swar  je  einen  Demos  sn  jeder  Trittys.  Wie  im 

Uebrigen  sich  das  VerhältniRB  der  Phylen  zu  ihren  Trittyen  ge- 

Btaltet  hat,  darüber  Ijelehrt  uns  die  nachHtehende  Tabelle.  In  ihr 

sind  die  Demen  nach  topographischen  Gesichtspunkten  geordnet» 

wobei  die  den  oben  erwähnten  Arbeiten  von  Milohhöfer  and  Ldper 

beigegebenen  Karten  sn  G-ninde  gelegt  sind.  A  vor  dem  Demos  » 

in  die  Antigonis  versetst,  D  =  in  die  Demetrias  versetst.  Die 

romischen  Zahlen  bezeichnen  die  Pliylen  in  der  ofticielien  Oni- 

ntint;  vor  dem  .1.  .^07/^.  Durch  die  einer  Anzahl  von  aufein- 

anderfolgenden Demen  beigefügte  Inschrift  wird  die  hier  gewählte 

Beihenfolge  von  Demen  derselben  Trittys  nrknndlich  belegt. 
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CIA.  j  A  Fcrgase  I 
11    I  A  Ikaria  II 

m  1  A  Gargettos  III" 

SUdt  tritt  yea.      ;    Küiteiitrittycn.    '  BinnenUnd- '  '  Irittyen. 

DKoile  VIII  A  Lamptrai  1  \  D  Anakaia  VIII 

D  Xypete  VlI((JiA.ll     A  Deirades  IV  |  A  Aithaiklat  IV 

DMeliteVII  i[)U         A  AinphitropeX 

A  Kydtthenaion  III       A  Besä  X 

A  Agryle  I  ;  I>  Ateoe  X 

I)  Aiikyle  II  (  CIA.  II     D  Thorai  X  A  Eitek  X 

I)  IHomeia  III872.991  l  H  Kothokidai  VI  A  Paiania  III 

D  Bäte  II  I)  Ilippotomadai  VI        D  Magnus  V 

Zu  den   Demen  des  Stadtbezirkes  ist  zu  bemerken,  dass 

Aokyle  nordöstlich  von  Agryle  mit  Löper  aO«  351  angesetzt  lot, 

dem  sieb  Milobböfer  Atben.  Mittb.  XVIII  292  ansobliesst.  Die 

8  in  nnserer  Tabelle  mit  Koile  beginnenden  Demen  liegen  sSmnit- 

licb  im  Süden  und  Osten  der  Stadt.  Bei  dem  l'araliabezirk  ist 

2Q  erwähnen,  dasR  uut»  die  Festlegung  von  Deirades  nürdliub  von 

Amphitrope  in  der  Gegend  des  heutigen  Keratea  durch  Milch- 

Wer  Atben.  Mitt.  XVIIl  2ö3  und  faaly-Wissova  K£.  IV 

SK^df  61  darobans  eioleaebtend  ist.  Die  6  ersten  Demen  der 

l^belle  mit  Lamptrai  beginnend  befinden  sieb  dann  sftmmtlieb 

in  Driuiittelbart  r  Xai  hharscbaft  in  der  Sü(JBi)iti'.e  Attikas,  während 

die  beiden  letzten  Kothokidai  und  Hippolouiadai  von  Milchhöfer 

i^emeoordTinng  29  and  Löper  407  nordöstlich  von  Eleusis  in  der 

Tkriatisoben  Ebene  gesuobt  werden.  Was  endlich  den  Binnen- 

Ittdbeiirk  anbetrifft ,  so  ist  Anakaia  mit  Löper  417  nnd  Milcb- 

^$fer  Panlj-Wissowa  RB.  I  2031,  55  im  Norden  bei  Dekeleta, 

Pergase  mit  I.öper  343  und  Milchliöfer  Athen.  Mitth.  XVIII  289 

nördlich  von  Ktphibia,  Eitea  mit  Löper  425  nordwestlich  von 

iiurgettos  angenommen.  Beginnen  wir  mit  Anakaia,  bo  sehn 

wir,  wie  die  Binnenlandtrittys  der  Pbylen  YllI,  iV,  1,  II,  X» 

lU,  V  Ton  Korden  naeb  Sttden  gereobnet  mit  je  einem  Demos 

vertreten  ist  mit  Ansnabme  der  Aigeis,  die  2  Demen  abgiebt. 

Niebt  betheiligt  ist  beim  Landbezirke  der  Nordosten  =  Trittys 

der  Aiantis  IX  und  die  im  Westen  an  einander  schliessenden 

Irittyen  der  Oineis  VI  und  Hippothontis  VII. 

Fragen  wir  snm  Scblnss,  wie  sich  die  drei  Demengrnppen 

die  Anttgonis  nnd  Demetrias  rertheilen,  so  ist  eine  Symmetrie 

noverkenobar:  Von  den  st&dtiseben  Demen  kommen  2  auf  die 

Astigonis  und  6  auf  die  Demetrias,  von  den  Binnenlanddemen 

6  auf  die  Antigonis  und  2  auf  die  Demetrias;  von  den  Paralia- 

demen  geho  4  in  die  Antigonis,  4  in  die  Demetrias  über.  Ea 

^rgiebt  sich  also  für  die  Antigonis  und  Demetrias  die  Gleichung 

2  +  64-4  =  6  +  2+4. 

Berlin.  Job.  £.  Kirebner, 



UNTERSUCHUNGEN  ZUR  RüEMlSCHEN 

KAISERGESCHICHTE 

[Fortsetzung  von  Bd.  LYIII  S.  538.] 

VI.  Der  FeBtgesang  den  lioraz  auf  die  Begründung 

des  Principates. 

In  dem  Odencyclas,  der  da«  dritte  Bach  eröffnet,  klingt  als 

Gnimlmotiv  zwiicheu  dem  Preise  altruiuihcher  Tugend  und  deiü 

Tadel  verderbter  Sitten  das  Lob  des  Augustus  bald  lauter,  bald 

leiser  immer  wieder  an.  Die  Beziehung  auf  den  Frincepa  giebt 

den  einzelnen  Liedern  Einheit;  dieee  Betiehung  ecbaflt  anch 

die  Einheit  des  gaasen  Gyolns.  Aognstoe  ereoheint  ale  der 

Träger  der  nationalen  Tugenden,  dnroh  die  er  einst  zur  Unsterb* 

liebkeit  eingehen  soll.  Die  auf-  und  abwugenden  Bilder  des 

Festgeäanges  nind  umschlossen  und  wie  in  einen  Kähmen  ein- 

gefügt durch  die  Paraenesen  des  1.  and  6.  Gedichtes,  in  feier* 

Hohem  Tone  mahnt  der  Sacerdoe  Mnaarnm  das  heranwaehaettde 

Geschleebt,  Knaben  and  Midohen,  die  Laater  an  fliehen  nnd  nach 

dem  Vorbild  dea  Herrschers  den  Tugenden  sieh  za  weihen. 

Jede  der  Tugenden,  welche  Horaz  an  eeinem  Helden  feiert, 

ist  der  Gegenstand  eines  Liedes.  Die  zweite  Ode  (v.  17 — 24) 

gilt  der  Virtus,  die  dritte  (v.  1 — 8)  der  lastitia,  die  vierte 

(t.  37—42)  der  dementia,  die  fünfte  29)  wieder  der  Virtos, 

aber  in  einer  bestimmten  Fftrbung.  Die  seohete  Ode  {r,  I — 5) 

beginnt  mit  dem  Lobe  der  Pietas. 

Welches  ist  das  einigende  Band,  das  Virtus,  lustitia,  Cle* 

mentia,  Pietät^  ni(  ht  nur  unter  sich  jouig  verbindet,  sondern  auch 

den  Dichter  berechtigt,  Aagnstns  als  die  Verkörpernng  dieser 

Tagenden  an  feiern?  Augostus  selbst  ist  es,  der  die  Antwort 

giebt  in  jener  Stelle  des  Ancyranams,  die  von  der  Begrttndnng 

des  Prinoipates  als  Staatsfbrm  handelt  ̂  

^  il<  iii/r  fuhrt  die  Stelle  au  m  ̂ ,3,  1  der  von  ihm  besorgten 
Ausgab«  üiessiiugs. 
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$f  13-- 28:  In  oonsnlatu  meo  sexto  et  septirao,  b[eUa  ubi 

Giviljia  ezstinxeram  per  comensum  nniversonim  [potitns  renim 

rtwn^iura,  rem  pnblicam  ex  niea  potestate  in  t«Liuit[us  populique 

Iktmani  ajrbitrium  transtuii.  Uuo  pro  merito  meo  8eDatu[8  consulto 

Aogastae  appejilatas  nnm  et  laiireie  posten  aediom  meaniiii  v[e8titi 

paUiee  eoronaqlae  ciyica  super  iannaro  meam  fiza  est  [eU- 

pnsqoe  aorea]«  in  [cjuria  lulia  poeitne,  qnem  mihi  aenatnm 

Ipopulomque  Romanu]m  dare  virtatis  cleme[ntiaje  in8titia[e  pie« 

utis  causa  teBtatuni]  est  pe[r  cjins  clupei  [inscriptionjem. 

Zam  Treise  jener  feierlichen  Aufrichtung  <le8  Ehrensohildes 

in  Senatsgebände  hat  Horaz  «ein  Featlied  gedichtet.  Eine  ein- 

gebende Betraebtang  jener  Worte  der  Lieder,  die  die  Tagenden 

im  Hemcbere  poetieeb  yerklären,  wird  Liebt  yerbreiten  über  die 

peütitebe  Bedeutung  der  Diebtang. 

Virtae,  earmen  3,  11—24: 

yirtue  repaleae  neeeia  aordidae 

intaminatie  folget  bonoribae 

nec  somit  aut  pooit  securis 

arbitrio  popularis  aurae. 

▼irtaa  reeludene  inmeritit  mori 

eaelan  negata  temptat  iter  yia 

eoetusque  volgraris  et  udam 

spernit  bamum  fugieote  penna. 

In  der  ersten  dieser  Stropben  ist  die  Monarobie  als  Staats- 

forn  bezeiebnet.  Es  ist  belcannt,  dass  Angnatus  in  den  Jahren 

27—23  V.  Chr.,  nach  Begründung  des  Principate^,  das  Confiulat 

Jahr  für  Jahr  verwaltet  hat.  Die  zweite  Stelle  des  AmteH  er- 

hielten Männer,  die,  dem  Hofadel  der  Monarobie  angehörend, 

<iareb  ibre  Verdienste  als  Feidberrn  oder  darob  yerwandtsebaft- 

liebe  Benebangen  sam  Kaiserbanse  sieb  empfablen  ̂   Die  Be- 

kleidung des  ConBulates  während  dieser  Jahre,  noch  mehr  das 

i^.<'agniB8  des  Tacitus  ann.  1,  2  posito  triiiinviri  nomine  conflulem 

se  ferens,  seigen,  dass  Augustus  zuerst  den  Friooipat  iu  der  Form 

*  Die  Consuln  sind:  a.  '21  Agrippa  ;  a.  26  Statilinfl  Taurui ;  a.  25 

M.  lunius  Silanus  'i^r  Schwiegervater  der  Grossniclite  das  Kaisors:  a.  24 

C.  Norbanus  F'laccus,  der  Sohn  des  Feldherrn;  a.  23  M.  Terentius  Varro 

Morena,  der  Schwager  des  Mciocoiuis.  Die  alte  Aristocratie  der  Ke- 

pub'.ik  kommt  auch  späterhin  nnr  zu  j)(>lit ischer  (»pltunfr,  wenn  Yer- 

dieotte  dieser  Art  ihr  den  Eiutritt  in  den  neuen  Uofadel  oröü'uea. 



804 V.  Dotnaascwiki 

de0  Convnlatei  aoBsiittben  gedachte^.  In  der  Art  wie  Angustut 

daa  Conanlat  Jabr  für  Jalir  verwaltet«,  ist  es  eine  poteataa  anima 

et  perpetna.    Jedocb  «obon  im  Jahre  23  v.Chr.  bricht  Augntitas 

mit  dieeem  System,  verzichtet  :iiif  «las  Consulat  und  beschränkt 

8ich  aof  die  tribmucia  potestas,  die  jetzt  den  Cbaracter  einer 

potestas  annna  et  perpetna  annimmt'-^.  AU  dann  im  Jahre  23  y.  Chr. 

eine  Hongeranoth  ansbracb,  forderte  die  öfifentUohe  Meinung,  daas 

Angnatna  daa  Consnlat  in  der  Form,  wie  er  ea  vor  nnd  nacb  der 

Begründung  des  Prinoipatet,  von  31  biB28Y.  Chr.,  geführt  hatte, 

Wietier  übernehme,  Aiicyr.  1,  3.5  f.  ron[sul.iLuui  tuiii  datjuni  an- 

nuum  e[t  perpetuum  non  accepij.    Obwohl  es  Augustus  ablehnte, 

auf  die  urprUnglicbe  Form  zurückzugreifen,  bat  man  noch  ia 

den  Jahren  21  —  19  v.  Chr.  bei   den  Conanlwablen  eine  der 

Stellen  nicht  boBetst,  Immer  in  der  Hoffnung,  daaa  Angaatna  daa 

Conanlat  übernehmen  werde  ̂ .    Alle  dieae  Thatsacben  beatStigen 

nnr,  dase  der  coIi^ul}lt^ls  annuus  et  perpetuus  nach  der  iiltesten 

Ordnung  ein  Theii  der  Amtsgewalt  des  Princeps  ist.    Dann  ge- 

winnt die  erste  der  angeführten  Strophen  aus  dem  Liede  an  die 

virtoB  erat  ihren  rechten  Sinn,  I)er  Princepa  führte  damals  daa  im- 

perinm  conBulare  perpetuum,  ohne  daaa  ihn  daa  Volk  erwftblt^ 

Ea  gilt  das  überhaupt  von  dem  kaiserliohen  Conanlate,  daa  Auguatos, 

wie   die  späteren  Principes  kraft  der   Verfassung  nach  eigener 

Entöchiiessuiig    bekleiden    und    nicht    durch    Volkswahl  ̂   Hie 

zweite  Strophe,  die  mit  der  wirkungsvollen  Anapher  anhebt,  ver- 

heiaat  dem  Träger  der  Virtua  die  UnBterbliohkeit.    Darin  liegt 

die  aiehere  Beziehung  auf  AuguatuB.   Aber  mit  feinem  Taot« 

hat  es  der  Dichter  vermieden  den  Namen  dea  Angustna  in  nennen, 

indem  er      als  ein  allgemeines  Gesetz  hinstellt,  daaa  der  zur 

^  Moinmsen  Staiitsr.  2,  870. 

^  Durch  die  Anwendung  der  Jahreszählung  auf  die  tribunicia 

potestas. 

'  Mommsen  Res  gestae  p.  '27. 

*  An  da««  kaiserliche  Frocunsulat  kann  der  Dichter  nichi  deukoi:, 

da  normal  dis  jjrocouHiilaro  iiiipt-riuin  an  Beamte,  wie  Private,  niclit 

durch  bei^imJcrt'ii  Volksbetscliluss  verlielien  wird. 

s  Von  ConsuIarcomitiLii  litr  Kaiser  ist  in  der  Ueberlieferung 

keine  Sjnir  vorlianden.  Die  Art,  wi.'  inan  iu  den  .fahren  21—1^ 

V.  Chr.  (vgl.  oben)  die  /weite  Stelle  tinbeaetzt  lässt,  sitrieht  uuch  da- 

für, dR88  die  Coraitien  den  Kaiser  zum  Cnnsul  zu  wSliieii  gnr  nicht 

r'  chti^^t  waren.  Dio  .')!,  10.  f)  xi^v  ̂ touoiav  —  tiuv  OircitTU>v  öiä  ßioi' 

CXaßfv  ist  wohl  schief,  aber  nicht  geradezu  gefälscht,  wie  Momoisea 

will,  Kes  gestae  p.  27. 

.  j  .  cd  by  Google 
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flimeiiaft  befthigte  Mann  die  Hemohaft  als  eine  Pflieht  ans- 

ibt,  der  der  1i5eli8te  Lohn  wird. 

Der  üebergaog  von  der  Virtne  mr  Fides  Ist  unmittelbar 

1  eicht  deutlich.  Wohl  erkennt  man,  dass  der  Unterthan  dem 

Traf  er  der  Virtus  Fides  schuldet  ̂   Aber  die  eigenthümliobe 

Faaiuog  v.  25 

est  et  fideli  tnta  ailentio 

merees 

ist  im  Hinblick  auf  einen  bestimmten  Vorgang  der  Zeitgeschichte 

j  gewählt.    Die  Worte  beziehen  sich  auf  den  Treubruch  des  Cor- 

MÜiii  Gallas^.    Auf  sein  tragisohes  Schicksal  weist  anoh  die 

ayititefaeFeierliohkeit,  mit  welcher  die  Vergeltung  eingelUhrt  wird. 

lustitia,  Carmen  3,  1 — 16: 

lustum  et  tenacem  propositi  virum 

non  ciyiam  ardor  prava  inbentinm, 

non  Toltne  instantia  tyranni 

mente  qnatit  solida  neqne  Änster, 

dox  inqoieti  turbidas  Uadriae, 

nee  falminantis  magna  manns  loyis: 

si  fraetna  inlabatar  orbis, 

inpavidnm  ferient  minae. 

bac  arte  Pol  lux  et  vagos  üeroules 

enians  arcis  atUgit  igneaS| 

qnoa  inter  Angustna  recnmbena 

pnrporeo  bibet  ore  neetar, 

hae  te  merentem,  Bncche  pater,  tnae 

Texere  tigrea  indooiii  ingnm 

collo  trahentes,  hac  Qnirinns 

Martis  eqnis  Aoheronta  fngit. 

Und   die  gleiche   Verheissuiig   der   Unsterblichkeit  kehrt 

I  wieder  in  der  Hede  der  Inno  t*  81 — 36: 

et  invianm  nepotem, 

Troiea  quem  peperit  sacerdos, 

M)ie  Verfassung  dh.  die  acta  Caesaris  Augusti  werden  von  allen 

Bürgern  L>t:schworen 

2  Dio  58.  23,  5  iToXXä  ̂ ^v  T^p  Kai  (idxaia  i<;  rdv  Aötoucttov 

6iic\rip€i.    Vgl.  auch  CIL.  III  n.  14147^     Ih'o  er?:ählt  den  Sturz  d-s 

^iillu»  m  j^einoin  Todesjahr  ('i»)  v.  Chr.);   daraus  ergii^bt  sicli  keines- 

wegs, dass  er  erst  in  diesem  Jahre  bei  Auguslus  in  Ungnade  fiel. 

Bkitn.  Mos.  t,  PbUoL  Ii.  F.  U&.  ^ 
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Harti  redonabo.  illan  ego  Inoidaa 

inire  sedeB,  ducere  nectaris 

8UC08   rt   adsiTÜii  (Ulicti» 

ordinibas  patiar  deorum. 

Der  Soliwerpnnkt  des  Gediehtes  liegt  in  dem  Verbote  loiios  Troia 

wieder  anfznbaoen.    Aaob  dies  ist  nur  die  mytbologisobe  Ein- 

kleidune^  politischer  Verhältniese.  Den  Versuch,  den  Sitz  römi- 

scher Herrschaft  nach  Asien  zu  verlegen,  hatte  Antonius  gewairt. 

(retragen  von  dem  mächtig  aafflammenden  Nationalstolz  der 

Aömer  batte  AngnatQe  bei  Aotium  gesiegt^  and  auf  Jahrbnnderte 

binaae  den  rdmiseben  Cbaiakter  des  Staates  gefestigt*.  In  der 

Yemiobtung  der  mnlier  peregrina  war  dem  römiieben  Volke  die 

Offenbarung  der  lustitia  geworden,  auf  der  das  Reich  fortan 

ruhen  sollte. 

dementia,  oarm.  4,  37-  42: 

yo8  Caeaarem  altnm,  militia  aimnl 

femae  cobortee  abdidit  oppidis, 

iinire  quaerentem  labore» 

Pierio  recreatis  antro, 

708  lene  eoneilinm  et  datia  et  dato 

gaudetis  almae. 

Der  Anklang  an  Angoetne  eigene  Worte  im  Ancyrannm 

ist  bier  besonders  dentlicb.  3,  22  ff.  Peonniam  [pro]  agris,  qnos 

in  oonsnlatn  meo  qnarto  et  postea  M.  Cr[asso  e]t  Cn.  Lentnlo 

Angnre  adsignavi  militihus,  solvi  manicipis.  Ea  [s]u[mma  se- 

stjt'itium  circiter  Bexsienn  niilliens  fuit,  quam  [p]ro  Italicis  prae- 

d|.i8j  numeravi.  et  ci[r]citer  bis  mill[ieJnB  et  eescentieus,  qaod 

pro  agris  pro7in[o]ialibnB  solvi.   Id  primns  et  [sjolos  omninm» 

1  Den  CTcfiihlcn,  welche  in  jenen  Tagen  jedes  römische  Herz  l)e- 

wegten,  iiut  Uoiaz  selbst  herrlichen  Ausdruck  gegeben  in  dem  Liedc: 

Qnando  repostiun  Caecuhuni  ad  festas  dapes  victore  laetus  Caesare . .  . . 

I>:i8s  der  eniancipatus  feminne  bei  Aetium  nur  flr»}i,  wm  Raum  für 

neue  Hcldcnthatea  zu  gewinnen,  ist  nicht  die  Meinung  des  Horaz  ge- 
wesen. 

-  Ancyr.  5.3  luravit  iu  mea  verba  tnta  Italia  spoTile  sua  et  iiif 

be[lli],  '|U()  viel  ad  Actium,  ducem  depoposcit.  luraverunt  in  eadem 

ver|ba  provijnciae  Galliae  Hispanin  Africa  Sicilia  Sardinia.  Qui  »ub 

[signis  meis  tum]  militaverint,  fuerunt  senatores  plures  quam  DCC,  in 

ii[8  qui  vel  autea  vel  pos]tea  consules  facti  8uut  ad  eum  diem  quo 

scripta  s^unt  baeo,  LILXXIII,  sacerdojtes  ci[re]iter  CLXX. 

.  j    cd  by  Google 
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qoif  d]eduxeraiit  colonias  militotn  in  Italia  aut  in  ]»roviiiui8,  ad 

memor[i]aiii  aetatis  meae  feoi.  Diese  HumaDität,  die  Augustas 

in  dem  Drange  einer  fnrclitbaren  Zeit  bewihrte,  übte  er  nnoli 

Nioen  Worten  eaeh  in  den  Kriegen: 

1,  13 — 15  [R]e1la  terra  et  mart  c[iyilia  exterjnaqae  tote 

.a  orbe  tenarum  «[uscepi]  victoKjur  omnibiiR  | superetitibjue  ui- 

Yihm  peperci.  Externas  genieB,  ̂ uibus  tuto  iigDOBCi  pot]ai[t,  o]oa" 

lenrare  quam  excidere  m[alai]. 

Mitten  in  der  Bcbildernng  des  Titanenkampfee,  die  in  wnnder* 

foUem  Contrast  steht  znr  Anmntli  des  dorcb  die  Musen  yer- 

kllrten  Lebens  des  Diebters,  feblt  ancb  bier  niolit  die  Ver- 

aeiÄSung  der  Unsterblichkeit  v.  6G  f. 

yim  temperatam  di  qnoqne  provebnnt 

in  mains. 

Wie  sebon  in  dem  religiösen  Eingang  der  ersten  Ode  luppiter 

dfr  Gigantenaieger  ah  Schöpfer  einer  neuen  Weitordnang  er- 

scheint, carm.  1  v.  6  f. 

reges  in  ipsos  innperinm  est  levis 

elari  Giganten  trinmpbo, 

PO  malt  pich  in  den  wechselnden  Bildern  des  Titaiienkauipfes  das 

Ringen  des  Angustas  gegen  eine  empörte  Welt,  bezeichnet  ihn 

als  den  Schöpfer  einer  nenen  Ordnung  des  orbis  Romanus»  so 

äui  das  fünfte  Lied  ihm  nm  nener  8iege  willen  die  Gdttliohkeit 

■eben  anf  Erden  verheisst  v.  1 — 4: 

Caelo  tonantem  credidimus  Tovem 

regnare;  praesens  divns  habebitor 

Aogostns  adieotis  Britannis 

imperio  graTibnsqns  Perds. 

Der  EingABg  des  Liedes,  das  der  dementia  gilt,  bildet  den  Mittel- 

fankt  des  ganzen  Cydus,  Hier  empfängt  lloraz  die  göttliche 

Weihe,  die  ihn,  den  Sänger  der  gottgleichen  Thaten  des  Angnstus, 

ah  der  Kraft  der  Mnsen  erfüllt  Edel  und  tief  ist  es  gedacht, 

dsss  der  holde  Zauber  der  Kunst  das  Hers  des  Weltensiegers  der 

Milde  gewinnt  Das  Beieh,  das  die  lustitia  geschaffen,  wird  gea- 

delt dürch  die  dementia  des  kunstliebenden  Fürsten. 

Honof*,  carm.  5:  Nach  röniischer  AnRchaunng  ist  Virtus 

antrennbar  verbunden  mit  Uonos^.  Im  Gegensatz  zu  den  ehr- 

vergessenen Soldaten  des  CrassuSi  die  in  der  Gefangensohaft  zu 

^  Religion  d.  r.  Heeres  S.  43;  Neue  Heidelb.  Jahrb.  10, 
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Piirtbeiii  geworden  sind,  ruf!:  die  Phantasie  dee  Diobten  die 

eioRame  Gestalt  jenes  Kegulue  hervor,  der  sein  Alles  seist  an 

seine  Ehre. 

Die  für  den  Dichter  bedeutttogsvollste  Eigenschaft  des  Au- 

gQfltaS)  die  GleroeDtia»  wird  noch  gehoben  dorch  die  Einschiebang 

atwiaeben  Virtne  and  Honos.  Die  Naebwelt  kann  in  das  Urtbeil 

dee  mensebenknndigen  Diebtere  nnr  einttimmen.    Die  ClementiE, 

die  weise  Milde,  ist  das  strahlende  Licht,  das  von  Augustos  Re- 

gierung ausgeht. 

P  i  e  t  a  e»  oarmen  6,  1 — 5  : 

Deliota  maiomm  inmeritna  Ines, 

Romane,  donee  templa  refeoeris 

aedisqne  labentis  deorum  et 

fueda  nigro  suuui&cra  famo. 

die  te  minorem  qnod  geris,  imperae. 

Komische  Frömmigkeit  ist  Pietas,  jene  Khrfurcht  vor  dem  Höheren, 

wie  sie  auch  der  Sohn  dem  Vater  gegenüber  empfinden  soll* 

Ueber  die  Wiederherstellong  der  yerfallenen  Tempel  beriebtet 

Angastns»  Anoyr.  4,  17  f.    Duo  et  ootoginta  templa  denn  in 

urbe  consul  sext[um  ex  decretoj  senatus  refeci,  nulle  praetermiwio 

quod  e|o|  teiiip[ore  refici  debebat].  Ob  diese  Bauten  im  Jabre  27 

alle  vollendet  waren,  kann  man  alfl  unsicher  betracbten.  Aber 

gewiss  ist  dies  niobt  der  Grund  für  den  Dichter  von  einem  Za* 

ktlnfiigeo  zu  spreoben.  Da  dae  Ganse  ale  Propbezeibang  er- 

sobeinen  soll,  so  wäre  es  völlig  unpoetisch,  den  Gmnd  der  Pro- 

phezeiung' in  die  Vergangenbeit  zu  setzen.  Der  Vater  siebt  das 

Zukünftige. 

Im  Gegensatz  zu  den  lichtvollen  Bildern  der  augostei* 

sehen  Tugenden  stehen  die  ganx  dnnkel  gehaltenen  Paraenesen 

der  Einleitung  nnd  des  Soblusses.  Es  ist  der  Zustand  der  wirk* 

lieben  Welt,  den  erst  die  Togenden  des  Herrsebers,  allgemein 

geübt,  überwinden  können.  Die  erste  Paraenese  ist  an  die  Pneri 

^jerichtet,  und  mahnt  sie  znr  Einlachheit  der  Lebensführung,  die 

zweite,  an  die  Mädchen  gerichtet»  fordert  die  Reinheit  der  Sitten: 

Beides,  damit  ein  kriegeriscbes  Glesoblecbt  mannhafter  Jugend 

beranwaobse.  Diese  Folgerung  aus  der  ersten  Paraenese  bildet 

den  Anfang  des  Gediebtes  an  die  Virtus,  carm.  2,  1 — 3: 

Angustum  aniice  pauperieni  pati 

robustus  ach  militia  puer 

eondiseat 

.  j  I.  d  by  Google 
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Dagegen  ist  die  gleiche  Boigerung  in  die  2.  Paraenese  eingeschoben, 

earm.  6,  33—44: 

noD  hie  iuventus  orta  parentibns 

infecit  aequor  sancuine  Funico 

Pyrrhumque  et  iugentem  ceoidit 

Antiochum  Hamiibalemqiie  dirnm, 

aed  maticoram  maaopU  militnin 

proles,  Sabellis  docta  ligooibus 

versare  ̂ rlaebas  et  severae 

matris  ad  arbitriam  reciaoa 

portare  fnatis. 

Gerade  dieses  Ziel  verfolgte  AugustuB  durch  persöniicben 

£iofla88  und  seine  Gesetzgebung.  So  berichtet  Suetonios  Aug.  89 

in  evolTendis  utritisqne  Hngaae  aoctoribns  nihil  aeqae  sectabatnr 

qsam  praecepta  et  ezempla  publice  vel  privatim  salubriai  eaque 

ad  Terbnin  ezcerpta  ant  ad  domestieos  ant  ad  exereitonm  pro- 

▼inciarumque  rectores  aut  ad  urbi«  niagistratus  pleruiiique  iiiitte- 

prout  quique  uionitione  indigerent:  etiam  libroB  totoR  et 

MDstoi  recitavit  et  populo  notos  per  edictum  ßaepe  fecit,  nt  ora- 

tiooes  Metelli  de  prole  augenda  (of.  Liv.  epit  59 ;  Gell.  1,  6) 

Rattiii  de  modo  aedifleioram,  quo  magis  persnaderet  ntram- 

fie  rem  non  ab  se  primum  animadTersam  sed  antiquis  lam  tune 

corae  fuisse  ̂   ̂ Imi  kann  vermuthen,  dass  Auguhtus,  als  er  den 

ersten  CeiiHUH  in  dem  Jahre  28  vor  Chr.  hielt,  jene  Orationes  des 

Metellna  und  Rutilius  in  Edierten  bekannt  machte*.  Dann  waren 

sie  zur  Zeit,  wo  Horas  das  Festgedicht  schrieb,  in  Aller  Ge- 

diehtniss.  Auf  die  Rede  des  Q.  Metellus,  der  tou  den  Frauen 

siebt  besser  dachte,  als  Horas  sie  im  6.Liede  schildert*,  kannten 

1  Dies  meint  Angnstus  Anoyr.  2,  13  [et  ipse]  moltarnm  rerfum 

«w]mpla  imitanda  po8[teris  tradidi],  Worte  die  der  grieohische  Ueber- 

teUer  mit  grobem  Missverstfindnias  wiedergtebt  ical  aOrd^  iroXXOCrv  irpcrr* 

Hdrufv  uditmia  i|iauT6v  toU  iieriireiTa  irop^buiKo. 

*  Denn  die  spiteren  Census  hielt  er  erst  ab  nach  seinen  eigenen 

Sittfttgeietzen,  auf  die  er  sieh  besiebt  Anyran.  2. 12  Legibus  nori[s  latis 

eomplura  elxempla  maiorum  ezoleseentia  iam  ex  nost[ro  ntu  reduxi] 

d  Soeton  Aug.  34  leges  retraetarit  aut  de  integre  sensit,  ut  sumptua- 

ma[.[et]  de  sdulterüs  et  de  pudieitia,  de  ambitu,  de  maritsndis  or- 
diatbnt, 

'  Gel)  1,  6,  2  si  sine  uzore  vivere  poisemns,  omni  es  molestia 
caisramus  osw. 
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eioielne  Zttge  d«r  Paraenese  an  die  Mädchen  snrttckgehen,  viel- 

leicht anoh  der  granaame  Schluse^  oarmen  6,  45 — iS: 

damnoBa  quid  non  iiiiuninit  dicB? 

aetas  parentam  peior  avis  tulit 

noB  nequlorei,  mox  daturoa 

progeniem  yitioaiorem. 

Dem  Gedanken  nach  kommen  mit  dem  Geierenstand  der  Rede  des 

Kutilius  sichere  Züge  der  Faraenese  an  die  Knaben  Uberein, 

oarm.  1,  33—36  und  41—48: 

contraeta  piaoes  aeqnora  aentiant 

iaoti«  in  altnm  molibna:  hue  freqnena 

caementa  demittit  redemptor 

cum  famulis  dominusque  terrae 

faatidioaaa. 

quod  Bi  dolentem  neo  Phrygin«  lapis 

nec  purpararnm  sidere  clarior 

delenit  usus  nec  Falerna 

vitis  Achaemeniunique  oostum, 

cor  invideDdia  poattbiiB  et  novo 

Bohlime  ritn  moliar  atrinm? 

cnr  valle  permntem  Sahina 

divitia»  operoHiorea? 

Q.  MetelluB  und  Rutilina,  diese  letzten  wahren  Edelleate  der  Re« 

pnhlik,  Bind  Menaohen  nach  dea  Diohters  lleraen  geweaen.  Ee 

w&re  eine  edle  Hnldignng  mehr,  wenn  der  Dichter  in  dem  Peat- 

gedichte  an  den  Herrscher  Gedanken  anklingen  Ucbb^  die  An- 

gOBtUB  als  die  besten  seinem  eranzen  Volke  erapfabl. 

Was  der  Dichter  in  seinen  Liedern  noch  ersehnt,  das 

schien  ihm  10  Jahre  später  vollendet  unter  AugiistnB  aegena- 

reioher  Herraohaft,  earm.  Baec.  v.  56 — 60: 

lam  Fides  et  Pax  et  Honos  Pndorqne 

priscuB  et  utTrlerta  redire  ViiiuB 

andet  adparetq^ue  beata  pleno 

Copia  cornu« 

Heidelberg.  A.  v.  BomaasewBki. 

^  Sicher  sprach  Metellos  von  dem  Verderben  der  kommenden 

Geschlechter  Gellius  1,  6,  8. 

.  j  I.  d  by  Google 
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BAYBQ 

Die  Identit&t  der  Baubo  mit  Hekate,  die  Robde,  wenn  ieb 

ihn  riektig  yeratebe,  aDnimiDt  (er  drttckt  eieb  niobt  gans  klar 

ut>',  ist  nur  dureb  eioeo  jungen  magiscben  Hymnus  bezeugt; 

dicie  Gleiebeetsang  gebdrt  sicberlicb  erst  dem  späteren  Syn- 

kntiiimii«  an.  ünprttnglioh  eind  alle  diese  GeBpenster,  wie 

Gorgo,  Monno,  Gello,  Banbo,  Empnsa,  Lamia,  aelbstindige  Wesen ; 

vtnn  sie  allmSblicb  an  Beinamen  der  Hekate  berabsinkeo,  so 

liegt  da  ein  Prozess  vor,  den  TJsener  in  seinen  Gotternamen  hin- 

ÜDglicb  klargestellt  nnd  erläutert  bat.  Wir  besitzen  Zeugnisse, 

die  lebren,  dass  man  sieb  die  Banbo  als  nScbtiiebes  Sebreck- 

gegpenst  dachte.  Schon  Kohde  hat  die  meines  Erachtens  einzig' 

berechtigte  Anknüpfung  für  ihren  Namen  gefnnden^;  es  ist  ßau, 

<ier  ans  besengte  Lant  des  Handeliellens,  der  zu  Grunde  liegt. 

Oer  Name  selbst  mm»  dann  durcb  einfaobe  Reduplikation  ge- 

bildet Rein  mit  flektirbarer  Endung;  man  vergleicbe  grieobiscbes 

^d^^r),  dem  unser  'Mama'  entspricht.  Als  letzter  Schluss  ergiebt 

«"rh  f^eniriacb  die  G l*^ichset/iing  von  Baußdl  mit  uiiperem  Wan- 
wau\  Die  Ditferenzirung  im  Ge^rhlecht  ist  nicht  nuffalJender 

aU  in  'fi  Kuujv',  wie  das  Attische  sa^t,  und  der  Hund\  als  in 

Griechiscli  ö  Bdvaxo«;  und  latciniKch  'morw'.  An  siclj  ist  nach 
den  Analogien  der  iSprachbildung  ein  femininer  Begriff  am 

eriten  zn  erwarten'. 

Wauwau  heisBt  in  der  Sprache  unperer  Kindn  dt-r  Hund; 

Tian  («chreckt  die  Kleinen,  indem  man  8a«;t :  'Sei  articr,  p<»iisI  beisst 

iich  der  Wauwau*.  Wie  im  (iriechiKciien :  Mop^ilb  baKVti.  Aber 
in  der  Gegend  von  Presl»urg  ist  der  Wauwau  ein  wirkliches 

Gespenst"*,  an  das  zwar  die  Alten  nicht  glauben,  mit  dem  sie 

jedoch  die  Kinder  scln  ecken'.  Im  Böhmerwald  gilt  dasselbe,  dort 
gicbt  es  einen  Spruch,  der  lautet : 

1  Ptyebe'  II  82  f.  8.  406,  doeb  vgl.  8.  410  nntan»  wo  das  Rieb- 

2  Psyche^  S.  408. 

*  Useuer  Götternampti  S.  364  ff. 

*  Schröer  in  Wolts  Zischr.  f.  deutsche  Mythologie  Ii  (l8C>5j  S.  424. 
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Schau  sclian, 

Er  kommt  der  Wauwau, 

Hat*s  Ranzprl  am  Buckel 

ÜDd's  Pfeiferl  in'  iManl  ̂  

Seltsam,  dans  neben  »iem  Wauwau  noch  eine  Wauwau  in 

stt'bt.  Die  Worte  des  (Tcwähr^mannes ^  lauten:  *Ich  wei^s  nicht, 

ol'  die  heilige  Lucia  v,<^fh  in  irgt'tid  einer  anderen  (t '"„^-  rul  ausser 
am  l^)hmerwald  zu  eiiMi  strafenden  Wauwanin  herhalten 

muKH.  Er  seheint  hIh  wollte  man  auch  aus  \\  auwan  und 

Wauwauin  (Nicolo  und  Lucia)  ein  Paar  machen.  Zunächst 

Bei  gesagt,  dass  in  diesen  Worten  wieder  ein  Zeu^xnisB  vorlieg:t 

für  den  Vor^'ang.  nach  dem  christliche  Heilif^e  zu  Substiluten 

heidnischer  DäTnonen  wurden.  Der  sprachlichen  Bildung  nach 

decken  sich  Baußiij  und  Wauwanin' vollkommen,  da  tlas  I)eui«che 
kaum  auf  andere  Weise  ein  flektirbares  Femininum  schaffen 

konnte.  Und  deutlicher  als  im  Griecliischen  können  wir  hier 

den  ProzesB  verfolgen,  der  aas  dem  (nftchtlicheu)  Bellen  des 

Handee  ein  Gespenst  erwachsen  Hess.  Denn  ich  hoffe,  Diemand 

wird  bestreiten,  dass  auch  Wauwau  eine  einfache  onomatopoetische 

Bildung  ist ;  dämm  bellen  so  die  gewöhnlichen  Hunde,  aber  nicht 

minder  die  Hunde  in  Wodans  Jagd*. 

Seinen  Naohtgespenstem  hat  der  Grieche  die  Gabe  der  Viel- 

gestaltigkeit auerkannt;  sie  erseheinen  mit  Vorliebe  in  Hunde- 

gestalt*.  Und  von  bellenden  Hunden  begleitet  fahrt  Hehate,  die 

wilde  JSgerio,  durch  die  Lande  ̂ .  loh  schliesse,  dass  Baußiu  ur- 

sprünglich eine  dämonische  Httndin  im  Gefolge  der  Kachtgöttin 

war.  Nicht  anders  dürfte  die  Sache  mit  Moppui  liegen,  sumal 

yon  ihr  bezeugt  wird,  dass  sie  beisst.  Man  lese  das  Yeraeichniss 

der  Hundenamen  im  peeudozenoph.  Cynegeticus,  um  an  sehen, 

wie  sehr  die  Griechen  ab^tracte  Benennungen  liebten,  wenn  auch 

dort  nur  eine,  AuTüu,  direkt  anklingt  (c  VH  5).  Etymologisiren 

ist  geföhrlicb  selbst  für  den,  der  es  als  Beruf  betreibt;  sonst 

würde  ich  die  Vermuthung  wagen,  dass  Mop^ui  eine  'intensiv'- 
bildung  ist,  durch  Reduplikation  aus  einem  einfachen  Knurrlaut 

gewonnen,  dem  etwa  unser  Brrr  entsprichL    Aus  derseJbeo 

Wursel  ist  *|i^PMOpoc  Schrecken'  abgeleitet,  ein  glossematisches 
Wort,  von  dem  Aristophanes  sein  ̂ 0pM0pul1tö(  gebildet  hat. 

Vielleicht  erlaubt  uns  auch  Rohdas  Autorität  nicht,  ein 

paar  Dinge  einfach  an  übergehen,  die  eines  kurzen  Hinwelses 

und  einer  Erläuterung  bedürfen.  Aus  Herondas  (VI  19)  haben 

wir  den  ßaußUiv  kennen  gelernt,  ein  Inf^trument,  das  dem  männ- 

lichen Gliede  entsprach,  sonst  als  6\iaßo(  bekannt  und  Übel  be- 

1  Scbföer  aO. 

"  ̂ os  Rank  'Kan  dem  Böhmerwald*  (lHt3)  S.        Vgl.  Scbröer  »0. 
^  .MüllenhofT,  Sa^^en.  Märchen  und  Lieder  der  Henogthaoier 

Schleswig.  Holstein  und  Lauenburg  S.  Ö6B. 

*  S.  bes.  Kohde,  Psycho»  JI  83. 

»  Psyche'  S.  408. 

.  j  I.  d  by  Google 
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rfielitigt.  Die  spracbliebe  Yerwandtscbafb  dieaei  Wortes  mit 

Saupdi,  die  mehrfach  und  suletst  In  Roachers  Mytb.  Lexikon  II 

3025  ingenommen  worden  iet,  wird  Ton  Robde*  kurzer  Hand 

abgewiesen ;  er  will  niobt  eingeben,  wie  der  weibliebe  DSmon 

nach  einem  soleben  mSnnlieben  dXtlTßo^  benannt  sein  könnte, 

[^nd  darin  mag  er  ja  wohl  recht  haben.  Aber  die  Rolle,  die 

Raobo  in  der  Demetersa^fe  spielt,  lüRRt  daraaf  acbliessen,  dass 

dies  Femininum  eine  entsprechende  Bedeutung  und  Verwendung' 

batte,  jedenfalls  ergiebt  sich  ans  der  sobmutzigen  Gcpchichte^ 

eio  Zn^^ammenhang,  der  nicht  ttbersehen  werden  darf.  Wo  ist 

des  Rätsels  Lösung?  Sie  liegt,  wie  Usener  erkannte,  in  einer 

dritten  Thatsacbe,  nämlich  dass  das  pudendum  sowohl  des  Mannes 

aU  des  Weibes  auch  Kuiuv  hiess*.  Ich  füge  Worte  des  Eusta- 

^hios  hinzu,  die  (p.  1822,  14)  seltsam  illustriren,  was  Baubo  iiacli 

>r  El  zäliltni  >r  des  Arnobius  tlnit :  u)(^  h€  kOuüv  Ka\  irj  KUJ)iLubia 

evtTTiEe  aKiüii^a  t^vaiKcTov  ttiv  eipr^utvriv  Kuveipav  tiyouv 

TTivTov  Kuva  clpuouaav  orrep  ̂ aTiv^cpeXKOMfv^iv.  6v 

hr\  KÜva  xoxQoy  (seil,  ('iinmim)  aXXr|  KUJUiubia  (|n]aiv,  TraAaid 

XPT\ö\^  briXüi,  ̂ ^q)a^vouaa  irpo^  öjaoioiriTa  tou  Kuvöaoupa 

apfjaöai  xai  t6  Kuveipa,  Die  Psuallele  von  Baußiü  und  kuujv, 

^L'vcipa  ist  dentlioh.  Damit  s^chlitHsen  sich  drei  Glieder  zu  einer 

^ubl  verbundenen  Kette  znsRnimen.  Die  Verwandtfit  liaft  von 

Boußiü  und  ßaußuüv  ist  anzuerkennen,  wenn  auch  natürlich  nicht 

in  dem  Sinne,  dass  der  weibliche  Dämon  Keinen  Namen  von  dem 

oXiapü<^  bat.  Man  gewinnt  vielmelir  deir  Eindruck,  dasn  d\it  Aiteii 

nicht  bloss  in  der  Baußiu  eine  *Wauwauin',  sondern  auch  in  ßau- 

einen  *Wauwau'  besessen  haben.  Es  ergiebt  sich  kein  An- 
hsltspnnkt,  nm  die  oben  versuchte  Deutung  anzuzweifeln,  eher 

das  6egentbeil. 

äreifswald.  L.  Rad  er  ma  ob  er. 

ZwM  M«rgiiis 

Das  merkwürdige  komische  Epos  Margites,  welches  die 

kolophonischc  Legende,  die  auch  die  Stätte  seiner  Entstehung 

kannte,  dem  jugendlichen  Homer  zugewiesen  hat  (Certam.  Hom. 

et  Heeiod.  p.  4H5  Rz.^),  moss  bis  in  die  r5mieohe  Eaiserzeit 

hinein  ungemein  behannt  und  beliebt  gewesen  sein. 

Der  Strom  der  lebendigen  üeberlieferung  läset  sich  noch 

▼erfolgen:  von  Arebiloehos  ttber  Eratinos  nnd  Aristophanes  bis 

»  Psyche«  S.  408. 

^  So  schon  0.  CrusiuB,  Untersucbungeu  zu  den  Mimiamben  des 
Beronda«  S.  128. 

*  Vffl.  Amobins  V  S5,  dazu  die  'EX€Tt)f<  im  Etym  M.  p.  152  fg. 

*  Kutuv  t6  alftolov  Phot.  Lex.  195,  7.  Vgl.  Hesych  kuuiv  —  bt]- 
Aöi  bi  Kai  TÖ  dvftpctov  uAniov  Anthol.  Pal.  V  lOi).  Äleineke  Com.  IV 

p.  titl.    Für  dae  t^vaiKciov  ^opiov  s.  Eustatbios  p.  1821,  53. 
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auf  DemoBthenes,  der  den  Namen  als  politieches  Schlagwort  gagm 

den  neuen  Macedonierkönij?  gebraucht  hat  (Aesohin.  Gtesiphont. 

g  160.  PlQt.  Demoflth.  23).  Von  Arintotelet  in  der  Poetik  siim 

Ausgangepnnkt  einer  fruchtbringenden  ünteranehnng  gemacht, 

wird  es  von  K^llinmchos  geprieMO  und  des  alten  Dichters  für 

wärdijT  erklärt  (frg.  74*),  von  Zenon  sogar  kommentirt  iDioPm«, 

or.  LUI  4  p,  110,  25  Arn.).  Noch  der  Wanderredner  DioQ  von 

Pmia  eetxt  ein  lebondigeR  Verständniss  seiner  Tlorer  vorauf, 

wenn  er  den  ergötzlichsten  Sehwank  aus  dem  alten  Gedicht  an- 

deutet (or.  LXVn  4  p.  178»  18  Arn.).  Dann  aber  versiegt  all- 
nifihlich  der  Strom.  Schon  bei  Lukian  und  Aristeides  erscheint 

Martritefi  als  Typus  »ies  Dümmlings^  ab^eblasst  und  nnperpörtlich» 

eine  blosse  littcriiriscbe  Heniiniseenz,  die  zu  den  Kunstnnttein  ^e- 

bört,  mit  denen  die  zweite  Sophistik  ilif'^m  Stil  eine  besonder* 
Würze  zu  verleiben  sucht.  Mit  den  anderen  NnTnpn  der  alten 

Volkslitterfltur  ist  auch  Marprites  kurz  zuvt  trehiubt  worden: 

der  fleissipe  Sammler  Saeton  hatte  ihn  in  die  Li>tr  dor  jiujpui 

Ka\  euriBei^  auf^enunKnen,  iiher  die  jetzt  die  Zusamniensti  llMn^en 

von  A.  Fresenius  (r)e  Xe'EeoJV  Anstopiianearum  et  Sueioiiianarum 
excerpt.  Bvzant.  ]»  141)  ausreirbenden  Aufselihiss  i^^eben.  Atich 

die  Metriker  haben  frühzeitiß^  dem  eij^enai i itren  VerRl)au  des  Ge- 

dichtes ihre  Aufmerksamkeit  zugewandt:  ihnen  verdanken  wir 

den  AnTaiig.  Ueberscbläfrt  man  aber  die  ])aar,  jetzt  am  be- 

quemsten bei  Kinkel  epie.  Graec.  frgm.  p.  67 — 69  zusammen- 

gestellten Fragmente,  so  wird  man  gestehen,  dass  von  dem  reich- 

lichen Mahle  doch  nur  eehr  kärgliche  Brocken  gehliehen  eind. 

ünd  auch  von  dieaen  werden  einige  noch  verMb winden  mfleaen. 

Zu  dem  einzigen  durch  Bastathioe  aus  Sueton  geretteten  Schwank 

fttgt  Kinkel  noch  Snidae  MopTiTf)^*  dvnp  hd  ̂ uipiqi  kuj|liuj- 

hoÖM€VOC*  6v  <pa0tv  a)  dpiOMr^crai  jii^v  fi^  irXeiui  Tuhr  €'  öuvnOfivai, 
b)  vi^Mtpilv  hk  dT6^€Vov  &ipa4T8ai  aiyrfl^,  dXXd  cpoßeicTSai  X^- 

Tovra,  pfj  Mn^pl  aitröv  6taßdXq*  c)  drvocTv  hk  veavCav  Hbi\ 

TCtcvrm^vov  Kai  iniv0dv€<l6ai  Tftc  MH'^P^Cf  T€  inö  toO  a^- 

ToO  irarp^c  ̂ '^^X^-  würde  fttr  die  Gbarakteristik  des 

Vielwieeenden' Tölpels  bedeutsam  sein,  wenn  nicht  Saidas  selbst  s. 
T^Xoto^  gegen  die  Verwendung  dieser  Züge  Einspruch  erhöbe,  was 

durch  die  Suetonexoerpte  bei  Eustatb.  Horn.  Od.  K  552  p.  16*'»0. 
50  und  Miller  MManges  422  bestätigt  wird.  Somit  darf  man  die 

unter  a)  und  b)  verzeichneten  Züge  einem  anderen,  wohl  eben- 

falls aus  der  ionischen  Novellistik  stammenden  Dummkopfi  dem 

MelitideB,  zuweisen,  während  der  gleicher  Ueberlieferung  ent- 

aproaaene  Amphietides  für  die  Frage  unter  c)  verantwortlich 

sein  wird*.    Damit  ist  über  frg.  4  Kinkel,  daa  wir  Tsetzea 

»  Vgl.  Polyb.  XII  4a;  25. 

*  Suid.  T^otoc  weist  allcrdingB  diese  Frage  dem  Amphisteidee  ao: 

6    fc^*AMq)»öT€(6ii<;  ?VrvAei,  Ü  öiroT^pou  yov^ujv  ijix^r\,  da  aber  Eustatb. 

und  die  Millor'scben  Kxcerpt«  di^^so  übereinstimmend  (\vm  Moliti^ip? 
geben,  so  liegt  wohl  eiue  Ycj  wechslung  mit  der  aebr  äbnlicbcn  aja 

.  j    cd  by  Google 
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Ghü.  ly  867  ff.  und  leinem  ABNohreiber  Nikepboros  Bleainiydes 

T«rdtDken,  das  Uitheil  gesproeben:  diese  DnDunbeit  (^lavf)piiiTa« 

ömrrilp  1^  Htfirrip)  eignet  niobt  den  Vtrgitee,  so&dero  dem  Me» 

lilMin;  entweder  Txetzee  oder  bereit«  die  TOn  ibm  benatzten 

byzantiniscben   Excerpte  babeii   hier  Verwirmng  gestiftet.  8o 

bleibt  als  einzigett  aUerdingB  8ebr  beweiKkräftiges  Stück  der  von 

Eaitatbioe  ans  Soeton  erhaltene  Schwank,  der  noch  eine  Be- 

trachtung erfordert.  OÖTU)^  ̂ Tvui|yi€v  Ko\  tiv  dg>pova  MaptiTHV, 

Tov  dTTO  Tou  ̂ opTa(v€tV,  ö  lern  Mtupaivctv  (=  Miller  >le lange« 

422).  öv  6  irotifjao^  tov  ̂ TriTpa<p6|uicvov  'O^ifipou  MopTi*niv 
ünoTiöCTci  euTTÖpluv  jüi^v  €1^  uTrepßoXriv  fov^wv  cpövai,  piMOvra 

U  pfi  (TupTTecTeTv  tt}  vupq)r|,  ctu^  dvaTreicreeiaa  dKeiVT],    *  ♦  T€- 

TpauuaTtcrAai  lo  Kann  eaxri^i'aTO  qpdppoKOv  t€  un^^'^  jjq)€Xr]cr€iv 

^cpTi.  TrXrjv  ei  t6  fh  ̂ peiov  (/l^oTov  fKf  i  tqpapMOöBeir) '  Kai  otWiu 

fe?pa7T€i'ac   X^piv  fcK^ivo«;  €TrXricria(T€V.    An  eiiier  Strllf»  ist  der 
Text  riif  liT  in  Urdninit::  die  edit.  Romaim  bietet  dvamöOeiaa,  web 

Küster  lu  »Suid.  MapTnriq  in  dvaTr€i(T0eiaa  verbessert  hat,  ohne 

Fregeniofl'  Zii'^tinmiung  zu  finden,  wahrend  Nanck  im  Ansf  hlut«8  an 

iie  reberlief^^nit  g  dva(ppi^ni06€l(Ta  f*lilidinp  inflnummta  ^  «ohreiVit 

Hf-rni.  XXn^  4*1.^).    Man    wird   lieher  eine  i,ü(ke  ansetzen,  in 

J^r  nach  Analogie   verwaiuiier  Schwanke   die  junge  Frau  von 

lerer  Seite  (üttö  tti^  MH^pö^)  beredet  wird,  den  dummen  Ehe- 

mann m  seiner  Pflicht  zu  fuhren.    Die   muthwillige  Gesclüchte 

erinnert  stark  an  den  Geist  der  alten  fabliaux:  aus  einem  Folchen 

i«t  wohl  die  älteste,   aber  stark  abgeblaeste  mittelhochdeutsche 

Venion  entnommen,  die  J.  Grimm  aus  eiuer  Gothaer  Ha.  unter 

dem  Titel  'Minne  eines  Albernen  in  den  Altdeutschen  Wäldern 

HI  1$0,  V.  d«  Hagen,  Gesammtabentener  XXIX  mit  der  lieber- 

lehrift  'der  bolbonm'  ̂   veröffentlicht  haben  ;  die  UebereinetiminQng 
Mit  dem  Margites  «cheint  zaerat  von  Freaenine  (These  6  «einer 

Diaertation)  bemerkt  worden  zu  «ein.   Sehr  vergröbert  eracbeint 

'er  Sehwank  in  Yal.  Sohnmanna  Naohtbtichlein  Nr.  86  und  87 

(KM.  dea  litter.  Verein«  in  Stuttgart  CXCTII  1893),  wosn  J. 

BoltCy  dem  ieh  dieaeu  Hinweia  verdanke,  weitere  Parallelen  (na. 

auch  ans  dem  Margites)  giebt.   Die  Erfindung  dea  TCTpauMCt- 

Ti08ai  Td  KCtiui  kehrt  ander«  gewandt  wieder  in  einer  Erzfthlung 

ans  dem   sechsten  Bach  de«  Somadeva  (H.  Brockbaus  Ber.  der 

^ichti.  Ges.  d.  Wisf».  phil.-hist.  Cl.  1860,  120  f.),  die  R.  Köhler 

(Jahrb.  f.  rom.  Litteratnr  III  388  f.  =  Kl.  Sohrift.  I  77  f.)  als 

Irbild   des  bekannten  ergötzlichen  Schwankes  von  dem  genaa- 

Ükiten  Teufel  bei  fiabelaia  betrachtet^.    £b  i«t  recht  bedaner- 

Schlüsse  de«  Artikels  MapY^xriq  vor.    I'eber  die  Namensforn)  *AM9i€Ti- 

oder  *  A>i9iöT€iön^  vgl.  Crusius  in  Wissowas  Real-Encjklop.  I  1957. 

1  Ueber  den  *holboam*  vgl.  Grimms  Anm.  EM.  128,  J.  Bolte  m 
Ssbomauns  Naditbflehlein  8.  415. 

'  Genaueres  darüber  in  einem  d«T  niobaten  Befte  der  Zsitsohr. 
Vereina  f.  Yolkskande. 
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lieh,  dasB  wir  nur  das  dürre  Excerpt  l)ehitzen,  welches  auf  die 

Darstellung  de»  alten  kolophoniHcheii  DiohterB  keinen  SchloM  ge- 

glättet: doch  ist  wohl  ansimebmen,  dass  er  den  heiklen,  ans  den 

Niedeningen  dee  Lebei)8  stammenden  Stoff  mit  ionisofaer  Grazie 

umkleidet  hat.  Zu  dem  Suetonexoerpt  kommt  noch  ein  bisher 

übersehener,  demselben  Schwank  angehöriger  Zup:  bei  Hesych. 

MapTiTTi^  (cod.  Mapf^TT|;)*  ̂ u)p6c  Tt<;.  f]  jur]  €ibujq  ̂ lEiv  yu- 

vaiKÖ^,  K  ü  V  TUVT]  TT  ()  0  T  p  €  n  ri  T  a  i  auTÖv'.  was  atif  noch 

mehr  Weiteruijgen  nr:il  tlpmpntsprprbpTid  an«*fiihrliche  Kr/,:ihlunir 

schliessen"  lässt;  EmzellHMteii  iikil:  kk  Ii  jrdfr  etwa  im  Sinne  der 

von  Val.  Si  huniaDD  mit  untiäthigem  Behagen  ausgemalten  Üioder- 
nisse  erdenken. 

Der  Verlust  des  I^largiles  ist  nicht  nur  in  stofflicher  Hin- 

sicht sehr  zu  beklagen.  Denn  auch  metrisch  ist  das  Gedicht  der. 

wenn  auch  nicht  einzige,  \  (»riäufer  des  Archilocbos.  Das  alit 

erüstbatte  Kpos  hatte  sich  um  die  Wende  des  7.  Jabrliuudertf 

(und  wolil  schon  früher)  überlebt:  zum  neuen  Inhalt  kam  die 

neue  l'orni,  der  vulkstbümlicbe  luüibds  sprt-ngte  das  feste  Ge- 

fiige  des  heroischen  llexauieters.  I'er  gtiijaie  Tarier  ibt  feich 

dieses  Vorgängers  wohl  bewusst  gewesen;  bat  er  doch,  wie  Usener 

altgriech.  Versbau  112  schön  ausführt^  in  seinem  frg.  65  den 

sprich wörtli oben  Vera  iröXX*  oW  dXu)Trri£,  6  b*  ̂ X^voq  ̂ €T0 

(Ps.  Zenob.  V  58)  nachgeahmt,  der  bereits  von  Bergk  (PLG*  II 

116*)  dem  Margites  zugewiesen  worden  ist 
Stettin,  0.  Knaaek. 

Zi  den  SpriehwSrten  4er  RIbw 

(Fortselsuug  von  oben  S.  149  fT.) 

Friamus.    Stat.  Theb.  5,  752  Phrygiis  aut  degere  longiu» 
annis. 

principium  2,  Geil.  16,  18,  6  ntilitas  talium  disciplinarom 

in  postprincipÜR  existit.  Afran.  bei  Cio.  pr.  Sest.  55,  118  (v.  305 

Ribb.  com.')  postprincipia  atque  exitns  yitiosae  vitae.  Ver|cK  W. 

lleraeus,  Die  r9m.  Soldatenspr.  Arch.  12  S.  262.  Piasberg,  Khein. 

Hns.  53  S.  79.  prineipium  3.  Cassiod.  var.  1,  40  principia 

cuncta  pavida  sunt.  Cic.  de  or.  2  (bei  Non.  392,  13)  principia 

tarda  sunt;  de  fin.  5,21,58  omnium  enim  rernm  principia  parvs 

snnt.  Msrx.  Plan.  223  (220)  TrdCTo  dpx^  btiOKoXoc. 

^  S'iUto  nicht  diese  Glosse  mit  der  knr?;  vorbpr'^^'bf-ndeii  MaptitTK* 

^yiipöc,  Ti«;,  fioivö^cvo^  zusammengrhrtren V  Alse  Mapfirr)«;"  jiujpö^  Ti<;* 
^aiv6fjievo(  f\  €lbib<;  kt^.  Hann  wurde  jiaivöjuitvo^  auf  Alexander 

den  Grossen  »ieh  besiehen,  vgl.  Harpokr.  Fhot.  Said.  Mopt(tt|(  und  be- 

sonders Schol eschin.. «Orat.^Att.'' II  wo  der  cod.  Coislin.  den  Za< 
sntz  lj;it  dvTl  ToO  ̂ alv6M€vov.  Ich  kann  zur  Zeit  nur  dir  klt  ine 

b^cbmult'sche  Ausgabe  des  Hesychios  beoutzeu  uud  weiss  nicht,  ob  die«« 
Combiaation  schon  gemacht  ist. 

.  j    cd  by  Google 
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Jhräms,    Porphyr,  s.  Hör.  ep.  1,  1,  90  ex  fabnU  Vergilü 

4|  889)  factum  proTerbinm. 

pulvis  Ji,  Hier.  com.  in  Ephes.  (H.  26  col.  677)  non  absque 

n^ore  at  certamine  perrenimiiB  ad  palmau. 

I^fgmaeM»    Anth.  lat.  821,  3  M.  brovior  Pygmaaa  virgine 

rams  2*  Hier.  com.  in  Isae.  (M.  24  col.  242V  omne  enim 

qaod  ramm  eet,  pretiosnm  est  laid.  orig.  16,  6,  4  omne  enim, 

^led  ramm  eet,  magnam  et  pretioenm  Tooatnr. 

regere.  Pohl.  Syr.  544  qoi  doote  servit,  partem  dominatnB 

tflMt   App.  seDt.  250  parere  «oire  par  imperio  gloriaet. 

repnum  J9.  Sen.  Thy.  444  noa  oapit  regnam  duoB.  —  regtmm  $• 

Pa  Sali,  de  rep.  I  S.  150  Geri.  cuncta  imperia  cradelia  magie 

Morbt  qnam  diaturna  arbitror. 

remus.    Fronte  p.  97,  10  N.  sipharie  et  remis. 

restia.  Iqy.  10,  53  qnnm  fortonae  ipse  minaoi  mandaret 

k^aeum. 

rcte  1.    Mart.  2,  47,  1  fuge  retia  moecbae.  Prop.  4,  8,  37 

qti  nofttro  tendisti  retia  lecto. 

re.v  1.  Nachtr.  S.  7.  Srn.  Agam.  633  par  ilie  rf^g:!.  par 

sopens  erit.  —  rex  3.  Vergl.  H.  Lewy,  Plül.  52  (1893)  S.  367. 

Üii.  PhiTj.  prov.  8  p.  14  Knrtz  ̂ ujpuj  Kai  dpxovTi  ÖTiTtep  fiv 

Wir).  —  #60?  5.  Raliiin.  jMaur.  de  univ.  16,  3  =  Isid.  ori^.  9, 

3,  4;  seilt.  3,  48.  7  reges  a  recte  agen^io  vocati  sunt. 

Üomauufi  1.  Vergl.  Verg.  Aen.  11,460  pacem  iaudate  se- 
«ieotes. 

rofa  2.  versutior  es  q.  r.  f.*  Isid.  orig.  10,  277;  de  dif- 
fcrent.  1,  hl.   Serv.  Aen,  2,  62. 

rumpere.  Cic.  ad  fain.  7,  1,4  dirupi  me  paene  in  iodicio 

(lilli  Caniiiii.  Plaui.  Capt.  pro).  14  ego  me  tua  caosa  non 

ripturns  sum. 

Sabina,    Hart.  10,  33,  1  simplicior  priscis  Sabinis. 

sapiene  i.    Sen.  ep.  90, 6  Lycurgum  si  eadero  aetas  tulisset, 

••«ro  Uli  numero  aeoeeeisBet  ootavne.  (Forts,  folgt.) 

Berlin.  Victor  Szelinski. 

Za  ClileBS  Streitsehrill  gegea  die  Biipiriker 

Ein  glftcklieher  Fund  H.  ScböncB  bat  unlünget  den  Urtext 

des  Tordem  nur  in  lateiniBcber  Uebereetsung  bekannten  Stttokes 

von  Galen«  Sebrift  n€pl  7fi^  laTptKi)^  ̂ MiTCipia^  ans  Liebt  ge- 

segeo  (Sitenngsber.  d.  Berliner  Akad.  1901  S.  1255  ff.).  Wie 

dtdorcb  ein  obarakteriBtisobeB  Wort  Demokrits  in  der  friHcben 

Scharfe  seiner  originalen  Prägung  wieder  gewonnen  iet  (jetat 

fr.  125  IHele:  A  .  .  .  diTolT|a€  tä?  oiaer|aei<;  XcTOuda^  irpd^ 

Tfjv  bidvomv  oÖTiü^'  'TdXaiva  cppnv,  nap'  fifi^ujv  Xaßoöaa  xctq 

nkrrci^  r\\xia<i  KaTaßdXXeic '  rnw^d  toi  tö  KardßXiiiyia*),  bo  sind 
auch  deü  Sobriftohene  prineipielie  Erörterungen  ttber  da«  Wesen 

des  Emptriamoa  nun  erst  zur  Tollen  Geltung  gelangt:  beide« 
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sicliprt  dem  Funde  ein  über  die  Grensen  der  Getehichte  der 

Medioin  hinausgreifendee  Interesse. 

Den  Text  von  den  Schäden  der  Ueberliefemiig  sn  Bäabern 

ist  bereite  der  B'inder  mit  bestem  Erfolge  bemüht  gewesen,  doch 
hat  sich  ihm  die  Heilung  der  ersten  stärkeren  Verderbniss  ver- 

sagt'.  S.  1258,  2  ff.  schreibt  er  die  Worte  des  Empirikers  Ti 

ttot'  ouv  ̂ Ti  (TuKoq>avTr|(y€i(;  Kai  d{Tu(TTaTov  ^p€i^  Tf|v  ̂ mttci- 
piav  Kn\  TO  TiXfciöTdKiq  d7T6piöpi(JTnv  Kat  C'ttotttov  diroqpavci^; 

ö  nujq  auöTTicreTai  (für  ol<;  (^T^aeiax)  Xt  fujv  oux  eupicJKew 

oiei  CT  €  'für  oi€i  16)  ̂ äXXov  r|)ja^  t]  cTauTÖv  KainfßdXXeiv;  will 

allerdiiigK  seihet  diese  Herstellung  für  nicht  mebr  als  einen  Ver- 

snob angesehen  wissen.  In  der  Tliat  wird  man  wünschen,  mit 

eiiilücheren  Mitteln  anszukonnnen,  ohne  an  zwei  Stellen  zntrleich 

ändern  und  dem  Verfasser  die  hier  dureh  niehu  empfoiilene  Con- 

stmction  des  acc.  c.  inf.  Oi€i  CF€  KaiaßdXXtiv  aufbüi  ]»  n  zu  müssen. 

Es  dürfte  daher  gerathen  sein,  an  otei  T€  unter  allen  Umständen 

festzuhalten  und  demgemüse  (uhnlieh  wie  S.  1259.  8  ff.")  den  Par- 

ticipialsatz  oiq  CTTiiCfeTat  X^TUJV  oüx  eüpicTKeiv  aU  nähere  Aus- 

führung zu  TO  nXeiaidkii^  uirtpiöpicfTüv  kui  uttotttov  d7T0(pav€i^ 

?Ai  fassen.  Dann  muss  natürlich  oiq  aincTeTai  (TÖ  TrXeiaidKiq) 

«lern  Sinne  nach  ungefähr  auf  dasselbe  hinauslaufen  mit  tü  (toö 

TiXeiaidKi^)  jH^Tpov,  wie  es  wiederholt  in  der  Erwiderung  auf 

die  ArgomentatioD  des  Empirikers  S.  1262  f.  beisst.  Besonders 

lebrreioli  ist  dafür  die  Bemerkung  8.  1262,  8  ff.  dp6  T€i  ̂  

dfiTT6ipiKo(,  t6  irXcicrrdKi^  ̂ oadKi^  iai\v  elirctv  Ixcxe  niuiiv; 

.  .  .  Ivo  .  .  äM€Tp((f  TOÖ  b^ovTO^  dq)aMapTdviu)i€V  npd 

Tf|c  \Kavf)^  adroO  8^a^  fixeiv  ln\  tö  t4Xo<;  i\br]  vofiiZovrc;  f\ 

iTcpaiT^pui  Tou  irpoai'iKOVTo^  eKTclveoOai  dTvuMJiqi  tou  ̂ ^rpou 

—  in  der  verlorenen  Fortseteong  war  das  noeh  weiter  ausgeföhrt 

naeh  dem  Zengnise  der  subfignratio  empirica  S.  88,  12  ff.  Bonnet; 

^siout  antem  ez  pluribus  empiriis  componitur  tota  are,  ita  mrens 
singnla  hninsmodi  empiriamm  ez  mnltis  empiriis.  Iioe  antem, 

seilioefc  ez  q«ot*  indeterminabile  est  et  subineidit  in  ambigaam 

rationem  quam  quidam  nominant  soriticam.  dictum  est  autem 

amplius  de  ea  in  alio  libro  qui  intitulatar  de  medicinali  empiria.' 
Nun  ist  das  Verbuni  i<7Ta(T6ai  in  der  dem  Substantivum  ^l- 

TpOV  entsprechenden  Bedeutung  'bei  etwas  stehen  bleiben,  Halt 

machen'  als  Gegensatz  zu  ei^  &iT€ipOV  i^vai  uä.  der  philosophi- 
schen Sprache  seit  Aristoteles  ganz  gelanfig.  Setzt  man  aber 

diesen  Werth  im  vorliegenden  Falle  ein,  so  bedarf  es  nar  der 

1  Nicht  sn  beanstanden  wsr  xal  8. 136B,  7  6iT€p  . . .  dxovrcc 

M^v  xal  6^oXot€Tt€,  d]Ül'  d|iUK  *was  ihr,  wenn  auch  widerwillig,  aber 

(loch  '/upfebt'.  Ebenso  wenig  darf  an  ̂ ttI  ßeßafo»^  (jirdpxouaiv  S  1i?'»0, 
17  gerüttelt  werdf'ti,  wie  7.1^.  riiilori  hh-cIi.  S.  87,40  fiicvet  doqpoAu'i;, 

Heraklil  all.  Horn.  2.")  (iKivr^TU)«;  tKuoia  (^ivtiv,  die  Farce'  Oxyrh.  Pap.  HI 
8.  45, 4b  Tf]<;  ecoO  M  iüi^v€iv  6<r(wq  zeigen.  Nothwendig  und  durch 

die  folgende  Zwischenbemerkung  gesichert  ist  ftuvaTÖv  S.  12»>0,  14, 

Endlich  S.  1259,  Iß  kommt  durch  einfache  Aenderung  d^  Spiritnf  in 

Ordnung:  tl&od'  6  mdoviirraTO^  aOToO  ^öxcrai  toI^  q)alvo^£vo^. 
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imbme,  das«  ofc  Tor  (frifitfCTOi  durch  die  so  bKnfige  faliohe 

Terdoppehitiir  des  ü  aus  oT  entotanden  sei,  mu  den  geforderten 

Sud  za  erhalten:  ̂ indem  du  erklirst,  du  fändest  nicht,  wo  (die 

Hiofigkeit)  Halt  maohen,  ihre  Grenze  finden  werde*.  Galen  eohrieh 

«Im  Ti  HOT'  oöv  .  .  .  t6  nXeiaxctKi^  direpiöpiaiov  Kai 

uitoiTTov  diroq)av€i^,  o([^]  aTi'i0€Tat  X^tuiv  oux  €v- 
pifTKCtv; 

AIIerdingR  wird  man  statt  dee  relativen  OrtsadverMums  dea 

vohto  (Ol)  das  des  wo  (od)  erwarten.  Allein  man  prttfe  etwa 

folgende  Stellen: 

Plot.  de  mns.  37  S.  1115*  a^xapKlq  t'  ̂ vo^iZc  M^XP^  "^^^ 
^Mt  TiacTuüv  (JTncrai  xf^v  xfi^  jiioucrtKfjq  ̂ TTiTvuuaiv. 

Gregor.  ThRumat.  panep.  §  1^1  ev  jCu  ̂ lr^vu(J^€VUJ  xuibe 

Xpöviu  Ka\  ouK  öXixiü  ...  ei  jmcxpi  toOtou  öiricrexai,  vgl.  §  1H4. 

Fugeb.  de  laude  Const.  13  S.  754  ou54  yiixfii  toutu)V 

iöTi]aav. 

Herapior»  v.  Thmuis  in  Lagardes  'l  itiis  BoHtr.  S.  81,  29 
owc^Ti  Tctp  M^XP»  Toö  vopou  (d.  alte  Testament)  idiarai  f]  dxi- 

m  (von  Seiten  der  Maniobüer),  dXX'  in  auxdv  dvaßaiv€i  x6v 
ouiifjpa. 

Tbemist.  or.  VIII  S.  111^  oube  dxpl  Tf)^  Xoiöopia^  iajr\ae 

Trjv  opTnv  dXX'  eiq  IpYOV  ̂ Hr|TCiT€. 
Nemcs.  de  nat.  bom.  42  vS.  164  dypi  faövuu  toü  TrouiiJai 

KoXÜLJ^  iCfTUViai  Küi  oub^v  ̂ xi  qppuvTiLOUtriv.  44  S.  ITT.  ouk 

(ojxy  f|  M^uxiT)  öv^Tn  oube  juexpi  toö  ßi'ou  toutou  tü  kutu  tov 
dvöpumov  laxaxai  und  äbnlicb  S.  180. 

Damaso.  t.  Istdori  6 1  S.  339**  1  oux  dirröneva  xf]^  Vwxfj^ 

äXXd  M&xpi  q)avTa(Tia^  koI  'x\{bcar]<;  Icrrdfieva. 
BarJaam  u.  loas.  (Boiseon.  Aneed.  IV)  S.  89, 13  ou  jn^xpi 

TQÖTou  ̂ Otri  dXXd  ttpo<t^8€TO. 

Weitere  Belege  aus  der  bysantinischen  Litteratur  zu  b&ufen 

;wie  Phottos  in  Zapiski  bist.  pbil.  faknlt.  I.  8.  Peterb.  nniv.  41 

S.28,  23  ff.  loan.  Zonar.  in  'AvdX.  McpotfoX.  XTaxuoX.  T  S.  149, 6 
Mszim.  Plannd.  comp.  hiem.  et  yeris  S.  9,  22  Treu)  dürfte  un- 

aStbig  sein.  Die  angeftthrten  Beispiele  lassen  zur  Genüge  er* 

kenoen,  dass  dem  dnrob  sie  gesicherten  Gebranohe  Ton  toraOtot, 

dsa  bisher  nur  Lobeck  Phryn.  S.  44  eines  Wortes  gewürdigt  zu 

haben  seheint,  nicht  allein  die  Vorstellong  des  erreichten  Zieles, 

tosdern  aocb  der  Gedanke  an  das  Erreichen  des  Zieles  zu  Grunde 

liegt,  dass  dabei  die  Anschauung  lebendig  yaw  '  bis  zu  einem 
bestimnjten  Punkte  gehen  und  da  stehen  bleiben  woraus  sich 

dssn  die  einzelnen  Bedeutungsnnancen  von  selbst  ergeben.  Wenn 

also  an  der  in  Rede  stehenden  Stelle  die  Ueberiieferung  auf  ol, 

^icht  DU  0Til<J€xai  führt,  so  ist  es  nicht  ohne  Weiteres  berech- 

ti?i,  von  gröblicher  Vertauschung  des  wohin  und  wo  zu  reden. 

Aa  sich   wäre  freilich  eine  solche  Verwechselung  bei  einem 

^  Vergl.  Dion.  Hai.  ep.  ad  Pomp.  1,  10  ofthi  &tp\  toütoo  irpocX- 
^iraikJOTo. 
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Schriftetück  jener  Zeit  nichts  weniger  als  Riiffallend.  Bereits 

(lein  Chrysipp  wirft  Galen  gelegentlich  vor  €K€ia€  statt  dxei  g-e- 

sagt  zu  hahen  (df  plar.  Hipp,  et  Plat.  S  2r.2  K.  214  M.  bfjXov 

fäp  brj,  ÖTi  TO  eK€iae  dvii  toO  ̂ Kei  6  XpuaiTTTto^  eTpr)K€v  .  . 

TÖ  .  .  TCtp  (fToXoiKiLeiv '  auvT]Ht<;  aÜTip),  ähnlichcR  fan-i  .«icl»  iu 

Zenodot»  Honieniusiialx'  ({.ehr«  Ariftnrch.''  i^.  133  f.)  iiixl  Apol- 

lonioB  von  Rhodos  gebraucht  K€i0€  uuterschiedBloB  für  dorthin 

und  dort  (so  1.955.  1224.  2,  718.  4,1217).  Ja  als  eine  Art 

\  ui  Hpiel  zu  diesem  im  Laufe  der  Zeit  immer  weiter  um  sich 

greifenden  und  sich  in  der  lebendigen  Sprache  schliesslich  durch- 

setzenden  Vulgarismus  wird  man  schon  die  Barbarenrede  in  Ti- 

motheos'  Persern  ansehen  dürfen. 
Bonn.  A.  Brinkmaun. 

Dm  SeMiin  Piiiar.  Olymp  IX  74i> 

hat  auch  in  Drachmanns  neuer  Ausgabe  noch  die  unverbesserte 

Form  dnel  dKeivo^  (nämliob  SimonideB)  ̂ XaaauuOei^  Ottö  TTiv- 

bdpou  Xoiöopia^  iTP^H/e  xard  toG  Kp(vavTO^  dtadu^v 

cib^ou*  Draobmann  denkt  dftran,  statt  der  awei  letsten  Worte 

*ATOtOuivibou  in  scbreiben,  womit  nichts  gewonnen  ist.  Vio^ 
leicht  darf  man  sich  hier  des  tbQrichten  Paneides  erinnern,  der 

durch  seinen  Richtersprnoh  im  'Atibv  *Ofiifipou  Kai  ̂ HaCobov 
sprichwörtlicb  geworden  ist  (cert.  Hom.  et  Hes.  Z.  170.  198  ff. 

Rzach ;  Txe^a.  Proleg.  lies.  Op.  p.  71, 19  ff.  Schoemnnn).  Apoatol. 

oent,  XIV  11  liest  man 

<pi2Io|LA€vu}v*  6  tdp  TTavibn«;  XaXKitoc  Til(  in*  EupiTriii  ßaOtXeuq 

Jdv  *Haiöbip  KOTd  'O^i^pou  i\\)}r\(piaaxo.  Durch  diese  Worte  wird 
die  Verbesserung  des  Pindarscholions  nahegelegt:  KaTd  TOu 

KpivavTO^  dftaOuJC  TTaveibeiov,  wobei  d^aOu;^  Glossem 

sein  könnte.  Dass  Simonides  das  Volksbuch  über  Homer  kaniitey 

hat  schon  0.  Cmsius  (Philo).  LIV  716  ff.)  wahrscheinlich  gemacht 

Tübingen.    W.  So  hm  id. 

Addenda 

p.  .*>.'>  axunyiantur  quod  PeiHgonio  rcddi  volui,  id  ante  iam  vo- 
Inisie  moneor  Theodorora  Birt  de  axungia  atmmgia  diNcrmtein  in 

mnsei  huius  tupplemento  vol.  UI  p.  H8.  eoce  virum  sagsoem,  qui  crearit 

illo  tempore  inauditam  verbumt  noncdemum  aiitiqao  oognitum  ezemplo. 

—  p  '.V}  Statius  Onesimus  viae  Appine  nep-otintor,  cnius  ex  monnmentn 
iiomaiio  (iltirttrum  protuli,  fortasse  idmi  est  cum  »Matio  Unosimo 

Aquileiao  sepeliit  amicum  mercaturae  cau^a  ut  opiuor  peregriiiatum 

(Cagnat,  Üevtte  arehM.  1903  m.  Au^.  p.  178  n.  203):  L.  Amo  L.  L 

Saturnino  nmmr.  XL  domo  Fl.  Scarbantia  interffe{to)  a  latronib%u  in 

Btusis  AtiUiis  TertiuH  frater  et  Statins  On€simu)<  nmico,  loc(o)  rjratuit, 

(lat{o)  ah  Clodia  Tertia,  litto  ns  post  latr(mihn<i  scriptas  sie  iegunt. 

nescio  quam  recte,  et  »nterpretantur  quH^i  inrtusi.s  erratum  sit  pro 

iniruüis^  hoc  falso,  uam  tnirudnc  cum  per  sc  verbum  nihili  est  aut 

prortns  nullnm,  tum  hic  nihil  ad  rem  facit.  signifleatur  reffio  nt  vi- 
detur  barbarica  in  qua  Atilius  interfectu«  est.  F.  B. 

Verautwortlicher  Kedacteur:  August  Brinkmann  in  Bonn. 

(24.  März  11)04.) 
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Im  afrikaniBclien  Binnenland,  das  weder  Schiff  noch  Schiffer, 

Dich  Papst  Gregor  hom.  I  10,  5  80gar  keinen  Fischer  hat,  zu  AI* 

tbibnniB,  jeut  Henaohfr  Medeina,  fand  sich  der  Saal  eines  römisoheo 

Htaaee  gepflastert  mit  einem  Mosaik,  3  m  breit*  8  m  lang,  dessen 

Duttellnog  wir  im  Aneolilnss  an  die  bente  so  gelKnflgen  Flotten- 

Ubelien  eine  Scbitistabelle  nennen  können.  Der  Catalo;?ue  du  Mueee 

AUuai  zu  Tunis",  verfasst  von  La  Blanchere  und  Gauckler,  Paris 

1S97.  S.  32  Nr.  it>6,  beschreibt  das  Gebilde  kurz  so:  *In  einem 

fiiebreteheo  Heer  bewegen  sich  römische  Schiffe  von  verscbiedenen 

Fennen,  deren  Namen  anf  dem  Mosaik  angegeben  sind;  man  liest 

dort  aneb  Gitate  lateinisober  Diebter,  speoiell  Ennins,  Lnoilins 

imd  Cicero,  welche  sich  auf  die  interessanteeten  Fahrzeuge  be- 

ziebeu;  am  Ende  der  einen  Langseite  Kopf  des  Oceanus,  der  an- 

lem  ein  halbliegender  Fiossgott.'  Durch  die  Güte  dee  Urn. 

Gauckler  in  Tunis  nod  die  gütige  Yermittlnng  der  ÜH.  Dessau 

in  Cbariottenbnrg  und  Willers  in  Bonn  konnte  ich  kleine  Photo* 

graphien  benntsen,  welche  Air  den  epigraphisob-literariseben  Theil 

ABsreicbend  schienen,  für  den  archäologischen  aber  zu  winzig 

nad  undeutlich;  dessen  Behctadlung  und  Würdigung,  was  Wahr- 

keit, was  Phantasie  ist,  also  die  volle  Ausbeutung  erwarte  ich 

Ton  der  angekündigten  Ausgabe  in  den  Monuments  Piot.  Die 

Sebrilt  ist  so  angebraobt,  dass  sie  wie  im  Umgang  gelesen  wer- 

den sollte,  bald  von  oben  her  wo  Oeeanus,  öfter  yon  unten  wo 

der  Flussgott  im  Schilf  gezeichnet  ist,  bald  von  rechts,  bald  von 

link«.  Ihr  Charakter  weist  auf  die  Scheide  des  2.  und  3.  Jahr- 

boodertD,  die  Buchstaben  sind  ohne  Interpuuction  zusammen- 

geprssst,  L  oursirer  Form  genähert  indem  der  Ansatz  an  die 

Hssta  nach  unten  geschwftnst  verl&uft.  Im  Grieohisoben  sind  die 

frotodisehen  Zeiehen  nattlrlich  nnsre  Zutbat. 

Die  Tabelle  ist  folgende,  von  oben  nach  unten : 

1.  CTX^bfö  über  dem  Fahrzeug,  darunter  ratis  \  siue  \  ra- 

tiaria       letztere  Form,   welche   einer  Station  an  der  l)onau 

tli  üame  gegeben  ist  (praefeotura  olassis  üattariensis),  mass  fttr 

■Mb.  Mm.  L  FhlloL  V.  F.  UX.  Sl 
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nOar-  bei  G^dUins  5  (p.  873, 30  Hoflim)  herge«t«Ut  werden, 

Tgl.  Servins  Aen.  I  43. 

2.  Links  kAiiT€^  |  hypereticosquc  ccUtas  Wahr 

scheinlich  wegen  der  grieehiöcheii  Wuite,  der  griech.  CaHUsiurm 

des  Nomen,  des  vermuthlicben  Doppelsinnes  des  Adjectivs  (Ruder- 

dienat  und  überhaupt  Htilfsbereitsobaft)  ein  Halbvers  dee  Laoiliat. 

Man  wird  daber  ein  originales  öitfipeTiKoO^  re  KAfita^  nioht  an 

aneben  branoben. 

3.  Darunter  am  linken  Rand  celoces  |  labilur  uncta 

carina  per  aequoru  vana  celorJs  Von  Isidor  orig.  XIX 

1,  22  zum  selben  Zweck  angeführter  Vers  des  Ennius^  ann.  47& 

Vablen,  dessen  neue  Anagabe  anob  dies  Zeugniss  schon  notirt. 

4.  Beobto  gegen  den  Rand  an  unter  korbfOrmigem  Schiff 

mit  bobem  Mast  ̂ naii»  malus  naui  e  corhita  maximus 

ullaai  Bekannt  als  Vers  des  Lucilias  dureb  die  Anführang 

bei  Nonius  p.  033  corblta^  welcher  die  3  beim  Dichter  vorher- 

gehenden Verse  hinzufügt  (vom  homerischen  JbLyklopen:  huic  maiu^ 

bacillum  quam  malus  — ),  ferner  in  für  e  und  bloaa  ulla  ohne 

ut  giebt»  anm  Zeichen  daas  die  fttr  daa  Hoaaik  benntste  Vorlage 

von  der  dea  Konina  veraehieden  war.  Die  Variante  iat  nn- 

weaentlicb»  die  Tradition  bei  Nonioa  wobl  echter  und  urkond- 

lieber. 

ö.  Unter  der  öxtöia  ein  Fahrzeug  mit  einer  Troika:  3  Pferde« 

köpfe  ragen  hervor,  ihnen  aind  die  Kamen  beigeacbrieben  linke 

Ftro»^  in  der  Mitte  learua^  reohta  Cupido^  geeignete  und 

wohl  aaa  dem  Leben  genommene,  Tor  der  Hand  fireilieb  nndatir- 

bare  Namen  fttr  flogachnelle  Renner.  Unter  diesem  Fahrzeug 

links  h  i  p p  u  y  u ,  rechts  \  TT  TT  a  f  uj  f  6  Das  latinisirte  hip- 

payo  ist  in  der  Quantität  dt«  a  gewies  mit  imago  vorago  prupago 

sn  gleichen,  weil  der  Flur,  htppagines  lautet  und  nicht  wie  harpa'- 

gcmSf  bietet  alao  ein  httbaohea  Beiapi el  fttr  Anpaaanng  nnd  Zn- 

atntsnng  von  Fremdwörtern. 

6.  Darunter  naob  rechts  aetuarioy  in  diesem  Schiff  twei 

i;uderer  und  Uber  den  Ruderern  wie  unter  einem  Zeltdach  thro- 

nend, mit  beiden  Händen  agirend,  vielleicht  Stab  oder  Uamoier 

schwingend  der  Mann,  welcher  jenen  den  Takt  angiebt,  mit  der 

Beiacbrift  portiseulus  Diea  Wort  beaeiobnet  aowohl  den 

Hann  (K€Xeu(rTific,  hartaiar  remigum)  wie  daa  Inatmment  womit 

der  Mann  den  Takt  schlägt,  Nonins  p.  151 ;  von  Haas  ans  nn* 

persönlich,  wie  acisculas  ua.  gebildet  vom  selben  Staiiim  mil  por- 

iilor,  kommt  es  mehi  dem  Werkzeug  zu  (ätiio  bei  Festus  p.  234} 

cd  by  Google 
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7.  DaniBter  tesgerariae  Etwa  AvitoB  maofern  aio 

dem  CoDunaiido  Qnd  Depeaolieiiverkehr  dienen.  Die  Beseiobnnng 

Mt  fttr  amtliebe  Nomenclatar  ina  Grieebtaebe  tlbergegangen. 

8.  Zwiecheii  aduurtu  uml  f esserar iae  links  tregen  die  Mitte 

hin  catascopiscus  Wortgetreu  ein  kleiuer  Kaper',  Da- 
aelien  bestaDd  catascojpm^  bei  Gellioa  ccUascopium»  Daeier  zum 

Festas  citiit  'in  Gloaa*  proaumia  KaTatfKOTnri^f  apeeolatoria  naYia', 
au  welehen  Gloaaen?  Die  grieeb,  Endung  ist  dort  natttrüeb 

fffderbt. 

9.  Danach  rechte  ein  Falnzeug  mit  der  Ueberechrift  jiubiov 

ifid  der  Unterschrift  musculus  Den  Namen  besprach  He- 

raeos  in  diesem  Museum  MV  p.  307;  die  Metapher  ist  unsern 

Sfraeben  gelftofig  fttr  ein  flinkea  aacbtea  beimliobea  diebiaebea  Ding. 

10.  Links  ein  anderes  Fahrseug,  dem  naeb  oben  an  m$ßo* 

pnro  beigeechrieben  ist,  darunter  ///Vi^f.  paron//y  daa  war 

lvkMd]aiq.  paron[i]  Gauckler  deutet  richtig  an,  dass  die«  der 

Vers  Ciceros,  welchen  Isidor  orig.  XIX  1,  20  für  paro  oitirt,  den 

miD  sacbgemäss  (Appian  oiv.  1  62)  in  Cioeroa  Marius  setzt:  tum 

m  (ImeUgero  iraäU  manMgue  paroni. 

11.  Beohta,  unter  dem  'l[ftnscben\  uegella^  folgt  der 
Haaben  nnd  darunter  aduena  quam  lenis  celeri  uehii 

und  a  \  ueg  eil  a  Das  Wort  ist  neu  ;  ob  die  Glosse  bei  Goetz 

Vil  p.  396  uehigelorum  yenus  fluotalium  navium  apud  Gallos  mit 

ieo  Varianten  uegetorum  ueiegorum  uehiegormn  hierhin  gehört, 

«siieber;  wabraebeiuliob  dagegen  a  priori,  daaa  bei  Gelliua  X 

35,5  die  Corruptel  uUuMa»  ueiueie  uemtie  umniie  aua  demselben 

Namen  oder  einer  wenig  anderen  Form  benrorgegangen  durob 

Krweichuiig  des  ̂   zu  i.  Deminutiv  von  regia,  ist  vegella  vom 

8t&mu.e  vehere  [vcgh-]  abgeleitet  fast  wie  irayuia  voit  trahtre, 

bedeatet  ein  kleines  Getahrte,  öxni^^'i^iov.  Den  Hexameter  will 

Rotbatein  in  Vablena  Enniua  adü.  p.  302  dem  Begründer  des  iat. 

Epos  suweiaen  und  unter  der  Fremden  die  naeb  Rom  kommende 

Gattermutter  verateben  (Livius  XXIX  14).  Letzteres  dUnkt  mieh 

ventg  glaublich,  weil  der  schnelle  Kabn  der  allgemeinen  Tra- 

ditiori  widtrspricht  von  der  tarda  CyheJie,  sedif  Ihnoso  pressa  ca- 

nm  vaäOf  naiem  obhaeretUem  Tiberino  vado  uhw.  Besser  würtie 

dis  Ganse  für  Helena  passen»  die  bei  glatter  See  in  sobneller 

Fabit  nach  Troja  kommt  (Herodot  II  117),  fUr  dieae  nur  vegella 

siebt  reebt,  aber  fttr  die  Luetfabrt  einer  Kleopatra  oder  jede 

Utere  Antiodemls  (AP.  IX  567).  Am  Ende  apriobt  das  Fehlen 

von  Hgella  in  der  Literatur  dafür,  da«s  es  eine  an  gewisse 
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Gegenden  geVvnilene»  örtlich  beacbrftnkte  Beseicbnnng  war;  dfirfte 

man  anf  jene  Gloaee  eich  uttttsen,  lieeee  eieh  an  Fnrint*  bellam 

Gallicum,  VarroR  h.  Sequanicum,  uucli  ;ui  Ilostius^  b.  iiistricum 

und  andere  voraugust^ische  annale«  dniken. 

12.  Links  horeia  über  einem  Nacben^  darunter  hör  eiaj/j//, 

veretttmmeltes  kttrseetes  Citat  Dnreh  die  richtige  Sehreibang 

(Ifarx  Sitsnngeber.  der  Wiener  Ak.  1899  CXL  8.  19)  wird  das 

Wort  alt  eobt  lateiniseh  erwiesen;  et  wird  yom  Stamm  hamrirt 

abgeleitet  sein,  vgl.  dvTXo(i  uviXia,  denn  irrig  ist  o  in  Lexioi« 

als  knrz  angegeben. 

13.  Mehr  links  pr  osumia  Bloss  durch  Caeciliae'  Ko- 

mödien bekannt  (alle  Silben  kura),  ein  leichter  nnd  leicht  wand- 

barer  Nachen  im  Hafen,  von  GelHne  mit  dem  DeminaÜY  dea 

Vorigen  geglichen  (prosumiae  vel  peseoretae  vd  wiolae),  im  Orie- 

chiflchen  uicbt  gefunden,  daher  Entstehung  aus  Zajiia,  Zd^aiva 

mir  zweifelhafter  ist  als  lat.  Ursprung  aus  der  im  Deutacben 

durch  Schwimmen  und  Sund  vertretenen  Wurzel. 

14.  Unter  12  ein  f  ahrieug  nach  7om  angeepitst,  am  Hinter* 

theil  dicker  nnd  etnmpfer,  darüber  plaeidOf  darant«r  plaeiäae 

prorllllj  die  pnnetirten  Bnohetaben  nneicher,  kttrieetea  Citat 

(beispielsweise  proram)  Uber  das  sich  nichts  sacen  lässtj  da  nur 

noch  der  Name  piactdae  für  Schiffe  hti  (arellius  steht. 

15.  Links  nauigia  pon  t  c.s^  wie  ünterechrift  eines 

Gruppen-  oder  ausgedehnteren  Bildee,  an  dcBcen  anderem  £nde 

links  gegen  den  Band  au  ponta  erscheint  Letateres  war 

nnd  ist  so  gebräuehlich,  dass  Gellius  nnd  Nonins  es  nicht  re* 

gistrirt  liaberi,  Isidor  verzeichnet  und  erklärt  die  Form  jxmionium. 

Bei  ponies  war  der  Zusatz  itaiirjia  nöthig,  daniit  eben  Fahrzeuge 

verstanden  würden  wie  sie  zur  Kin-  und  Ausschiffung  (Aeneia 

X  2B8)  oder  anm  Uebersetzen  anf  dem  Flnss  durch  codicarü  na. 

gebraucht  wurden,  zur  Unterscheidung  von  gemeinen  Brflckan. 

16.  RechtSf  vnter  Ii,  aber  der  rechten  Langseite  zugekehrt, 

über  einem  Schiff  celsa,  darunter  quae  me/////is  quondam 

por  f  a  }i  f  i  a\,  der  letzte  Fuss  dieses  Hexameters  stand  wohl  in 

neuer  Zeile  und  fiel  weg  durch  den  Schaden  des  Mosaiks,  welcher 

auch  den  zweiten  Fuss  weggenommen  hat,  etwa  5  Buchstaben, 

schwerlich  mehr;  ein  Bestehen  oben  vor  is  schien  mir  nicht  filr 

8  zu  sprechen  nnd  gegen  r,  es  war  wohl  v  oder  «  eeUa  als 

Sohiffsname  ist  unbezeugt,  bedarf  aber  bei  der  Häufigkeit  dea 

Beiwortes  ce/>r/  ttaris  oder  rafis  oder  juippis  keiner  weiteren 

Becbtfertigttng.  Er  muss  nach  Analogie  von  placidüf  longa  usw. 
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tb  Sln^.  F«in.  gefamt  werden,  eine  Ergftnsan^  dee  Vereee  durch 

ctlsa  als  riurale  N.,  das  mit  quae  und  portanfiu  zu  verbinden 

vire,  ist  unmöglicb.  Aber  eiue  Möglichkeit  ist  wohl  quae  3re[di 

nar]is  quondam  portaniia  [ceUas^  wobei  aequora  oder  freta  nie 

kiteodee  Sabetantiy  voranegeeetzt  wird,  und  bei  solchea  Frag- 

Mten  mnaa  man  oft  zufrieden  aein,  wenn  man  eine  denkbare 

Spraeb-  and  Veraform  findet.  Wegen  dea  Znaataee  nams  Ter- 

weise  ich  auf  4.  corbUaj  ein  Sondername  celsa  wäre  dauu  nicht 

bewiesen. 

17.  Zu  unteret,  aber  von  oben  her  zu  lesen,  die  Beisohriften 

$Hatta  über  dem  Fafaraeng  und  damnter  Atfio  Itgio  9tlaii%8 

x^mtranspor  \  tauet at  antue  Unbekannter  Vera,  für 

Mtana  wird  Ennine  (ann.  926)  in  den  Jn^enalaoholien  oitirt, 

d&8  Object  (beiBpiel8weiBe  sigtia  et  equos  oder  aujcilia)  folgte  im 

Qacbsten  Vers  des  Dichtera. 

Diea  die  Sehiffiliate  dea  Mosaika,  eine  so  lehrhafte  ayate- 

Mkiaehe  Tabelle,  daas  ioh  weder  daa  Trierer  Monnna-Moaaik  noeh 

OM  andere  moaiTiaehe  Arbeit  dea  Bömerthnma  damit  yergleiehen 

ktnn,  eeradezu  ein  grammatisch  antiquarisches  Tractätlein  de  fw- 

i'JjU6,  welchem  uHKre  übrigen  Lehrmittel  manigfach  ergänzt.  Die 

ToUständigsten  sind   bekanntlich  und  am  nächsten  kommen  die 

Yerzeiebniaae  bei  Gellina  X  25,  der  bloss  Namen  gibt  'ao  weit 

V  sich  eben  erinnern  konnte*,  bei  Nonina  aap.  XIV  de  gmvfrt 

sswytomwt  von  dem  jetzt  offenbar  iat,  daea  ea  anf  andre  nnd  be- 

Kmdere  ücberlieferung  zurückgeht,   während   früher  immer  der 

tine  Saetoniu»  ins  Treffen  geführt  ward  (Schmidt  de  Nonii  aucto- 

ribuB  gram.  p.  139),  schliesslich  bei  Isidorus  orig.  XIX  1.  Die 

eigentliche  Quelle  liegt  in  den  Sammlungen  der  Tarronisehen  und 

csssarisehen  Zeit;  ao  yiele  einachlägige  Gloaaen  dea  Yerriua  zeigen 

4tt  latereaae  aneh  für  dieaeo  Theil  des  Spraohaohatzea,  mehrere  mit 

cistönigem  Wortlaut,  mtjoparo  genus  navigli  — ,  prosumia  genus 

ntmgii  — ,  sflatta  <i'')iu<  navißii  — .    Aber  der  nachhadrianischen 

Zeit  hat  soich  Wissen  meist  Soetonius  durch  seine  prata  vermittelt, 

haben  die  Uoterauobungen  von  fioth  und  Hertz,  auf  welche 

S^idt  sieh  berief,  von  G.  Becker  und  Aug.  Beiffersoheid  be- 

Krtadet  und  festgestellt  Der  Satz  bedarf  wohl  keines  Beweiaea, 

<l*ts  derMusivarina  von  Althibnms  nur  ein  unselbständiger  Gopist 

gewesen ;  aber  auch  wer  diese  Mosaiktafel  geschaffen,^  hat  nur 

eio  literarisches  Capitel  künstlerisch  dargestellt,  durch  Zeichnung 

^  Farbe  anaohanlieb  gemacht,  in  ein  Bild  verwandelt.  Und 
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anf  seine  literarisobe  Quelle  werfen  folgende  ümetinde  Liebt. 

NieHt  die  Gegenwart  wird  geeeliildert,  sondern  vorwiegend  Ver- 

fjangenheit ;  man  findet  keine  frireme'^.  Jihurnae,  Jiulres.  bnrirae'^ 

man  halte  dagegen  das  in  den  Hei meneumata  überlieferte  zum 

Gebrauch  im  Leben  nothwendige'  Material,  deren  Gapitel  Trcpi 

vauTiMa^  de  natfigaiume,  wo  awar  crxcMa  raüa  aber  sonet  faet 

niobte  Gleiches  anflritt,  oder  anch  die  ISngere  Er^rtemng  des 

Sebtffwesens  bei  Vegetins  mil.  I?  31  ff.,  wo  niebt  einmal  raüt 

mehr  vorkommt,  Rondern  <lie  allgemeine  Bemerkung  uns  geiiiigeii 

TinisH,  es  habe  versrhiedene  Arten  von  Sehiffen  gegeben,  weil 

verRchiedene  Provinzen  zeitweilig  zur  See  am  meisten  geleistet. 

Als  Belege  dienen  Citate  der  aUlat.  Literatur,  so  wie  Gellins 

dort  ans  alten  Gescbiobtswerken  die  Namen  fBr  Waffsn  ansammen* 

gelesen  an  haben  yersiehert,  Hm  navigwrvm  penera  ncmma  U- 

bilutn  forte  nobis  est  sedenlibus  in  raedn  cotK/uirerc.  Ob  die  vor- 

hin gpsiebene  Anordnnncr  der  Schiffe  überall  dem  Plan  des  Ar- 

beiters und  weiterhin  dem  Muster  des  Erfinders  entspricht,  dafSr 

haben  wir  schon  wegen  des  Rechts  und  Links,  des  mehrfsohen 

Nebeneinanders  keine  yolle  Gewähr,  aber  klttrlicb  war  nicht  das 

Alphabet  der  Wörter  massgebend  für  die  Ordnung,  sondern  in 

WesentHoben  sachliche  Riickpicht,  wie  gleich  der  Ausgangspunkt 

ratis  lehrt,  denn  rnfes  locutifin-  tiffna  coUigata  qttae  per  itr/uam 

aguntnr^  flies  der  Anfang  des  Schitlsbaues.  Auch  ist  nicht  ohne 

Gewicht  die  Heranziehung  und  Hinsuf&gung  des  Griechischen; 

man  wird  vielleicht  einwenden,  dass  dies  nur  sporadisch  tntritt, 

und  gelegentlich  Griechisches  su  yergleiohen  sind  die  lat.  Oraii* 

matiker  von  Anbeginn  gezwungen  gewesen;  aber  gerade  die  ersten 

Beispiele,  CTxebiot  rntis  un  l  die  gesonderte  Aufführung  von  K€- 

Xi^Tt^  und  celoces,  jener  vor  diesen,  weisen  auf  die  Zeit  wo  beide 

Sprachen  im  römischen  Reich  wie  im  Leben  und  Verkehr  so  in 

Wissenschaft  und  Unterricht  gleiohmassig  gehaadhabt  und  be- 

trieben, gleichmlssig  geschfttit  wurden.  Diese  Gradirnng  des 

Griechischen  iSsst  sich  freilich  nicht  nach  Jahren  und  Lustn 

berechnen,  markiert  aber  denselben  Wandel  nationalen  Sinnes  wie 

in  der  politischen  Geschichte  die  Aufnahme  von  Griechen  in  den 

Senat,  unter  die  Ersten  des  Htaates  und  die  Wahl  eines  Attikert 

gar  zum  ordentlichen  Consnl  (Herodes  im  J.  HB),  Aus  diesen 

Grttnden  muss  unser  Schtffskatalog  der  Epoche  Hadrians  sa* 

gewiesen  werden,  der  Zeit  wo  Suetonins  die  grosse  Encyclopidte 

zusammentrug  und  ein  neuer  Varro ,  den  realen  Stotf  reicher 

Vergangenheit  in  gedr&ngter  Fassung  Übersichtlich  deu  kommen- 
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kü  irefM€pTOir^Vf|T€C  Termaohte»  and  der  Katalog  berührt  tioh 

übe  mit  dem  einzigen  Iftngeren  wörtlioheo  Aoesag,  welohen  wir 

tu  den  praia  bei  Isidon»  de  natnra  r.  44  besitsen  nnter  der 

Uebcrschrift  de  uominihus  niuri.'^  et  flumniinn,  dass  ich  kein  Be- 

denken trage  ihn  aus  diesem  Werke  herzuleiten,  natürlich  kein 

rollstttodiges  Abbild  aber  doch  eine  viel  bessere  and  getreuere 

8|»isgelaDg  dee  Snetonisohen  Baebes  darin  la  aeben,  als  niobt 

BW  das  dfirre  WSrterverzeiebniss  des  Oellins,  sondern  aaeb  der 

erweiterte  Traotat  in  Isidors  Orifines  darbietet.  In  jenem  Ez- 

Cfrpt  der  I'r;U^  s^  tzt  der  \'er  fasHt  r  die  Xnmen  der  Gewäsfler  mit 

knrzer  ̂ sacberklarung,  welche  naturgemäss  öfter  mit  Etymologie 

iftiemmenfällt,  einen  naeb  dem  andern  in  rasch  und  rationell 

folgenden  Sätaea  {mwre  oeeantu  — ,  frttum  — ,  üMUtaria  — ,  ol- 

fm  pruprie  mare  profimdum^  vaäa  eqs.J,  gedenkt  7er8obollener 

iltester  seltenster  Worte  (ßustra,  tuUv)^  vergisst  niebt  das  Grie- 

chische (vada  dichterisch  bnvia  wie  ßpax£üj,  berührt  auch  fest* 

gewachsene  Epithet  i  {/aecu6  flucia.s,  wie  oben  16.  cefsa),  belegt 

Tiele  Namen,  annähernd  in  demselben  Verhältniss  wie  das  Mosaik, 

Bit  Citaten  der  lat.  Literatur  bis  Angastos,  besonders  der  älteren 

Diebter  (Naerias  Pacayias  Atta).  Eben  diesen  Lehrgang  verfolgt 

die  Tabelle  des  Estrichs,  sucht  ihn  besser,  bequemer,  gefiUiger  an 

I^Mtalten,  indem  sie  an  Stelle  der  Sacherklärung  ein  sprechendes 

Bil']  8et7,r.  Noch  Eines  m<icht'  irh  zu  Gunsten  des  Snetonisohen 

Ursprungs  hinzufügen :  die  Tafel  citirt  einen  Vers  Giceros^  ge* 

wisi  eine  auffällige  Erscheinung;  nun  kennen  vir  aber  Saeton 

ils  eifrigen  Leaer,  Vartheidiger  and  Verehrer  (Hceroa,  worfiher 

•isb  Hr.  MaeA  in  seinem  Essai  snr  Sn^tone  (Paris  1900)  yon 

p.  284  bis  208  alles  aufzählend  mit  Nutzen  verbreitet.  Leider  aber 

le^en  wir  äuch  da  nocb,  das  Buch  Suetons  trepl  Tr\<;  KlK^piuvo^ 

noKiicia^  gegen  Didymoa  sei  bestimmt  gewesen,  des  Hedners 

Werk  de  re  pMiea  gegen  den  grieobisoben  'Pinnderkram'  des 

Qiaaimattkers  aa  rechtfertigen.  Ohne  Zweifel  muss  man  anders, 

sii^her  interpretiren:  'über  Oieeros  Verhalten  im  Staate',  eine 

Sehützschrift  für  den  Bürger  und  Staatsmann  verstehen,  den  Di- 

dymoB  verspottet  hatte  im  Sinne  und  walirscheiulich  im  Dienste 

dei  Antonias.  Vielleicbt  lernen  wir  künftig  nocb  durch  sicheres 

2ssfDis8,  dass  Didymos  Client  des  antooischen  Hauses  war  wie 

«twss  frflher  der  lat.  Chrammatiker  Gnipho,  etwas  später  der 

gritch.  Epigrammatiker  Thallos,  welche  den  Gentilnamen  An- 

tsiisi  tragen;  ffir  den  Musiker  Didymos,  welcher  naoh  Suidas 

^  Nero  lebte,  lassen  ein  Gleiches  vermutben  die  zusammen- 
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^hörigen  Versproben  eines  griecbiechen  Metrikers  in  der  Gram- 

matik des  Saoerdos  VI  p.  521  n.  523  E.,  naoh  meiner  Leenn^ 

*Aviuiv{qi  Ti  MoOaa  irpoaXdVii<Tov  und  'Avnuvtip  ti  MoOcra 

iTpiKTXaXii(TdTU),  dann  anerkannt  nnd  nnbeetreitbar  ̂ (bu^6(;  noO' 

Man  weiss  wie  viel  Sueton  den  Späteren  gegolten  hat,  wie 

seine  Schriften  stark  benatsst  worden  sind,  nicht  bloss  dnrob  Aas- 

sebreiben  wiederholt,  sondern  aneh  nener  Prodoction  sn  Gmnde 

geleert.  Ganse  Absobnitte  seiner  Prata  wie  den  von  den  Winden 

haben  namenlose  Knnstgenossen  des  Ansonins  sn  Oediebten  ver^ 

arbeitet;  älinlicli  ]i  it  ein  nanienli  ̂ pr  Malkünstler  für  jene  Scliiffs 

tabelle  dorther  seinen  Stoti  genommen,  wohl  noch  eher  als  Com- 

modns  das  Lesen  der  Kaieerbiographien  des  gepriesenen  Schrift- 

stellers mit  dem  Tod  bestrafte,  im  zweiten  Jahrhundert.  Das 

war  die  Zeit  der  Vorliebe  (fkr  Mnsiva,  der  Erleiohtemng  nnd 

Popniarisirnng  von  Kenntniss  nnd  VerstKndniss  der  Literatvr 

durch  bildende  Kunst  und  Ornamentik  ,  der  Verbreitung  von 

Bilderbüchern,  der  illustrirten  Ausgaben  eines  Tereni^  usw.;  dies 

ein  Stück  Vorderansicht  der  Strasse,  deren  baofäÜige  Rückseite 

Paniinne  yon  Nola  uns  zeigt  carm.  XXVII,  wo  er  bitter  klagend 

ttber  die  rustieitaaf  welehe  bloss  Ess-  nnd  Trinkbegier  zum  fa. 

Felix  ftobre,  die  Basilika  deshalb  mit  Inschriften  and  Malereien 

ansgeschmliokt  haben  will,  mit  religiösen  natürlich,  aber  ähnlich 

wie  der  Afrikaner  seine  Villa,  um  zu  versuchen  si  fort«:  fMi- 

tonitas  haec  per  spectactUa  mcntes  agresfinn  caperei  fucata  colorüms 

umbra,  quae  super  exprmüwr  iüuLia^  uL  littera  tmmstret  qmod 

manus  ewpUeulty  dumgut  vnmts  pieta  vieisam  ostendwU  reUguntgu^ 

aibi^  vel  tardius  escae  sint  memorea  {V.  583  ff.) 

Bonn.  F.  Büo heier. 

*  Hoffentlioh  tragt  das  Mosaik»  tragt  sehen  dieier  Yersnoh  es  als 

einseines  praium  zn  erklftren  —  die  Region  desselben,  im  Bild  dnrdi 

Ooeanns  und  den  Fiatsgott  bestimmt,  naeh  Neptnn  sn  benennen  ver- 

führte die  Kürse  nnd  die  Erinnemng  an  den  Limon*Diohter  Cioero 

Arat.  129  —  dazu  bei»  dass  dem  gesammten  Werk  Snetons  der  wahre 

Titel  PlQr,|>rat(»  nicht  mehr  vorenthalten  and  dass  der  mehr  von  den 

Neueren  als  im  Alterthnm  verwiiohte  Unterschied  swisehen  Ein-  und 

Mehrzahl  von  Xeifidiv  pratum  schirfer  gefasst  und  richtiger  beurtheilt 
werde. 
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ADNOTA  rrONES  AD  LIBANII  ORATIONUM 

EDITIOKEM  FOERSTERIANAM 

lAbami  vUa  15  (p.  7,  23)  Tuiv  M  Merd  raOTa  pairiX^uiv  Kai 

TW  tetuMdtufV,  t6v  jap  rf\^  üt^\r](;  iTtapxov  uixpi  Txpoar\- 

Topia^  eX^iv  dxc'Xeuov,  ouk  üTTfeb^Haro  qprjaac^  t6v  cro(pi0Tnv 
ihai  ̂ ei^ova.  Kai  toOto  iaiiv  o\jk  oXito^  liraivo^,  öti  böEri^ 

UdiTuiv  dvrip  firniTo  in^  tiepX  tou<;  Xotou^,  Tf|v 

Aktiv  öniitiibTi  m\  pdvaucrov  öircXd^ßavev.  Felix  eet  Foentari 

evendAtio  direb^Earo  pro  ̂ nebclEaro.  Idem  paiiHo  ante  rd  eon- 

ieeit  pro  rdv;  ai  reote,  scripseriin  rd  —  ̂ Ttdpxou  (seil,  ̂ (uifuia). 

Sed  vix  Ranum  videtur  eXaTTUJV,  sentcntia  enim  aperte  postnlat 

6ti  bö^riq  Kp€i'TTiüV  (vel  KpeiTTiuv  luv)  dvrip  m^^^^^  t^tttito  th^ 
vcpl  Tou  XoTOU^,  ant  leaias  quod  redit  eodem :  öti  öö^i)^  ̂ ouk^ 

ädmuv  ktI. 

Oratio  I  §  3  (p.  81,  8)  dIkJTf  6  irarfip  oö^d^  dbeXcpd^ 

emYäuou^  dXeovmevo^  lipecpe.  Amat  l^ilntuius  verborum  for- 

mag  medias  usurpare  pro  activis.  Sic.  v.  c.  Or.  XI  §  120  (p.  475,  4) 

u0R€p  hi  TO  ̂ ^Tpov  Tf\q  TTÖXeu)^  ivX  ̂ ciJ^ov  d^HTev  OUTtU  Kai 

Xdi^  -nie  dpxiic  öpouc  iirl  nXctov  £t€IV€V,  iSiHSmp  T|d£iUii^vip 

(nli|iaTi  lufZui  x^'^va  dqpaivÖMevo^  et  ibidem  loco  iniiiria 

•oUietlato  a  Gobeto  §  122  (p.  476,  1)  et  Tic  diravoTKdZloiTO 

(«eil  aurdv). 

Or.  1  §  3  (p.  81,  11)  f|  T€X€UTn  (Tuveßri  vöaiu  buo  rrpo- 

Mäxoi^  xfiv  ßouXf|v  TrapabövTi,  olv  ö  m^v  dir'  dpx^  Kai^XiKTe 

Töv  ßiov,  5  bk  dpx^v  diruMTdfACVO^.  Quia  Libaniae  Atticomm 

«umplo  daalie  est  anantiBsimna,  non  epernenda  videtur  oodioie 

Uareattant  LVn  20  (alibi  est      I.)  leotio  buoTv  1Tpo^dxolV. 

TOUTOiv  -  dKOT^pav  T«iv  ipr|<poiv  (p.  79,  5);  Toiv 

O^ioiv  Toiv  dpoiv  (p.  87,  6);  loiv  üeioiv  (p,  87, 13);  buoiv  bi  im- 

d^ücuv  )uixo|iivaiv  (p.  88, 15  sq.)  eto. 
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Or.  I  §  4  (p.  82,  3).  PenpioaltattB  cavsa  diitingnatur:  ironbo» 

q)iXou(Tii?. 

Or.  1  §  6  (p.  83,  9).  Receptam  oportuit  certam  M.  Scbmidtü 

correotionem  6p6a»^  öv  eTr|<v^  xeOetKiIi^. 

Or.  I  §  8  (p.  84,3)  ottötc  m^v  dqxuaiou^nv,  q)Oi- 

t6v  kt£.  Naaqaani  non  Libanins  Atticormn  exemplo  öirÖTC 

guoties  eoninngit  cum  aptativo,  qaociroa  procol  dabio  oorrigenduin 

est  dq>o(no{MVt  V.    In  ood.  Barbtirtno  11  41  est  dipocTioOMiiv. 

Ibidem  1.  7  xpu^M^^^^?      "^^i^  oüaiv,  cibuüXoiq      iiai  go- 

(plOTtUV,   (I>(TTT€p    Ol    TOIC  KpiGuJV    ÖpTOl^  d7T0pi(jl 

T€  Toü  ßeXriovo^.  Aliter  sed  ex  eodem  fonto  nostrates: 

13  'Bü  gebrek  aan  roggt^ood  eet  men  horsten  van  pasteie». 

Ibidem  (p.  84, 13)  fiv^MQ  '^^  iraXotuiv  ̂ iCTi6^f|v  ov- 

vdiv  dvbpt  ̂ vriMOVtKuirdrqi  T€  Ka\  otqi  ridv  rrap'  ̂ k€(voi^  koK^ 

d^ireipou?  dTT€pTA2€06ai  v^ou^.  Kai  outiu  br\  ii  ai  tuj  npüCt 

kci'miIV  dKpißüjg,  ÜlKTt*  ovh^  dTTaXXaiiOiatvou  tujv  vauv  aTTr)X- 

XaTTÖfiTiv  fpcil.  auToü),  dXXd  Kai  bi  ayopä^  f  x^poiv  t€  r; 

pißXo^,  Kai  lb€i  Ti  t6v  dvbpa  xal  Trp6^  dvdtxfiv  X^t^iv,  fiv 

T(P  irapaxp^MO  M^v  bf|Xo^  f|v  bucrx^poCvuiVt  XP^voi^  b'  iv  {kttI- 

potc  ̂ ir^vci.  Proenl  dnbio  poBt  dtopd^  biet  oratio,  eed  neuti* 

quam  satisfacit,  qnod  propoBuit  editor,  fjeiv.  ita  enim  deest  ne- 

cessHiiiiiii  ̂ €t"  uutöü.    Fortasse  excidit  €\7T6^r|v. 

Or.  1  §  9  ir^vte  Taöia  ̂ ti\  i^v  cmdcrTiis  jioi  Tf\<;  iin^xn^ 

lK€t(T€  TCTpajütM^vttc*  Kol  (Tuv^iTpaTTev  6  baiMuüv  oObcvl  vooif)- 

fiari  töv  bpö^ov  i^ocnccXiJIuiv,  ̂ trel  xal  8  irpca^necc  t4 

KcqKiX^  —  f|v  b^  TOidvbC  (recte  Oöv  emendavit  Gaeda)  toi^ 

*AxapV€Oai  ktL  Nihil  est  in  sequentibiiB  nnde  mente  suppleas 

eententiam  omisflam  post  verba  Inex  Kai.  itaqne  improhabiliB  ept 

apoaiopesiB,  et  viz  dubito  quin  in  mendo  cubeot  ea  vocabula,  quae 

eerta  coniectara  restitnere  neqneo.  Aptnm  forel  e(  t€  4* 

irp<KT^ir€(T€  tQ  xcqiaXf«  eed  et  alia  proponi  poeennt  Of.  p.  88»  1. 

Ibidem  (p.  85,  5)  6  b^  fiXio^  oÖTUi  Trax^CTiv  4K^xpuirro  W- 

q)ecriv,  ujOt'  i\br\  Tivd  vuKxa  dKciv^v  tfiv  fmdpav  ixpoaemiiv. 

Deest  necesBaria  particula  condicionaliR,  facillime  sie  reBtituenda 

ü(kXt*  nbn  Tiv^  &<^v>  vuKTtt,  nisi  forte  mavia  x^jv  f)M^pav  <dv> 

irpocrcmciv. 

Or.  I  §  15  (p.  89, 1  sq.)  TUX<bv  ToO  TTocrcibiS^c.  Beete  spre* 

tnm  est  gloesema  eodionm  qnornndam  eOflcvoO^*  Praeter  Aeeob* 

Suppl.  148  K.  et  AriBtid.  I  172,  HD.  allatoB  ab  editore  cf.  ipsnm 

Libanium  Or.  VI  §  2  (p.  ou  xufXf'^veiv  oi€xai  if\<;  Tuxti?. 

Or.  I  §  20  (pt  92,  ti)  receptam  oportuit  leotionem  olCi- 
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üBai  pro  €icr€06at  et  8  21  (1. 13)  certam  Foenteri  eorreetionem 

Mnwv,  ̂ q>*  oi5c  (pro  oTc)  ̂ pxerat  "Apnc*  Cani  eodem  §  25 
95.  8)  d^leverini  in  Terbls  ft^dc;  bl  f|  ToO  Ti  bcTv  ir€$(r€<T9at 

TÜJV  üti5eaTepLuv  eXiric;  voculam  beiv,  q^uae  fieri  potest  ut  nata 

nt  c  glossemate  öeivöv. 

Or.  1  S  27  /'p.  96,  22)  iroXiTai^  yap  au  beHioT^  xai  itepl 

(Joqnav  btcrTpißouai  m^uiv  bciEciv  rd  *A9ifivnO€v  dinwiafiaro 

^b€(piaiv€.    Heiftke  ant  deleri  ant  in  irdvu  tnntari  imsit  a(i.  St 

liuid  mutan  lurn  (gaepinf»  enim  liac  vocula  iiisolentinB  ntitur  noster), 

correxcrim  "fäp  quae  loctio  etiam  infra  §  63  commendRbiliBf 

nbi  tegitor  t6v  t^p  au  vömov  ouk  ia\  KevaT^  alrtai^  i^ßpÜIeiv, 

Rciska  vero  item  ad  cancellandiim  daxit  Suspecta  eadem  par- 

ücttla  8  131  Ka\  dirdi  |i^v  odx  cTxov,  ö  ti  aO  toOtö  idtiv,  nbi 

(odd.  LT  omittiint  et  denno  bf)  aptam  est. 

Or.  I  5  28  (p.  97,  7)  TTpot;  pikv  lf\<;  öbou  tü  M'lKoq,  oTym, 

roTitiKvouv,  feviKa  ÖMuuq  H  tpiXia  töv  ökvov,  xal  öjna  €V€- 

vöouv,  ui^  £1  Tou  <paivoiMnv  4v  auvouatat^  4irib€fiCt  tt)^  auOi^ 

M  Toirra  irop€(o(  diroXoTi1<f öpevo^.  Pro  partioipto,  in 

qao  omoM  Ifbri  conepirant  (diToXoini(Tdp€VO^  L),  editor  de  eno 

edidit  diroXofi^iTo^at.  At  nescio  an  participinm  fot.  defendi  poseit 

liota  locutione :  OÖTU)^  ̂ X^iv  T))v  fV(jü|unv,  \hq  c  mu  part.  fiit.  Sed  de 

ipso  verbo  quod  obscurani  reddit  sententiam  dobito,  neo  dieplicet 

niki  Ferrarienei«  ed.  leetio  diroXf|ipöfi€VOC»  quod  deest» 

Or.  I  §  38  (p.  97,  21).  biaßdmc  bl  toG  TTövtou  t6v 

aöx^va,  Ka0'  dv  irdXat  irotl  t^v  Idi  Xöroq  dbci  ßoo^,  eoil. 

buxßfVvai.    Nihil  opns  Reifikii  conieetura  biavr|Ea(T6ai. 

Ot.  I  §  35  (p.  100,  18)  6  ̂ ^v  bf)  ae^vöc,  de  mvä^  €\- 

(7 T  n  K  e  U  Procul  dubio  imitando  Libanius  expreRsit  tragioi  nescio 

eatua  loemii  bodie  deperditam.  Pasaim  enim  talia  occurant  in 

tragoedia  graeea« 

Or.  I  $  43  (p.  104, 20)  tHq  Toivuv  iröXcu)^  ToaouTUi  fLi€t2:6vui^ 

rdnd  ̂ XoM^VTiq,  ö(TuiiT€p  MdXXov  libpa  täv  biKaiujv  äno<JTepo6» 

utvov,  Kil.  Noli  exifttitiiare  periißse  pronomen  MC  multo  enim 

•iuriuf»  ̂ 01  omigsuoi  est  §  271  (p.  199,  4)  Kttl  Xi^vjv  raOra  (Tu- 

vipr  T€  TO  ttX^ov  if\<;  fiM^pa?  xal  tiI^  vukt6^  oOk  öXitov  dvr|- 

Xicncc,  m\  cV  Tip  biaxwXudcin.  ̂ ^tiiiiio  toOto  f^v.  Gf.  etiam  §  48 

(p.  107,  9)  irpcOpeiaK  irap*  louroO^  dx^ouv  (seil.  m€)  dmimv 

Or.  I  S  .^2  (p.  109,  3)  TdiV  b'  €l  Tl^  flp€TO  ÖVTIVOUV,  ÖTUJ 

Mcrkrrifj  KaXXuüTiiloiTO  f)  iröXi^,  Td^  iyiä^  f^v     aui^  biaTpißd^ 
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dKOÜaai.  Pro  ti&v,  quod  aane  ineptmn,  parnm  probabiliter  Foenter 

conieeit  iroXiTilh^.   Leg endnrn  tt&v  h*  <^K€t>  et  riq  fip€TO  ktI. 

Or.  1 8  66  (p.  116, 2)  dvf|p  cl^  öti  öpfirjaeiev  ÄTraucrrui 

<piXoveiKia  XP^M^VO^.  Flopculua  Platonicua  ex  apol.  21  A,  nbi 

Chaerephon  dicitur  öqpobpü^  e<p*  6  Ti  6p^r|(7et€.  —  Ibidem 

(1.  6)  im  2[€UT0^  6  p  i  K  6  V  dvaßd^.  Mireris  paene  ubiqne  codice« 

oonspirare  in  forma  öptKÖ^,  qnamquam  dabitari  neqait  quin  unioe 

Greeomn  aitöpeiKÖ^«  dnotnm  a  radioeopc  aabstantivi  öpeu^.  — 

Ibidem  (1.  13)  irpoTT^Mnia?  (TTpaTiifrrriv»  iL  xpflv  el^  Nficcn«v 

?7Te(T0ai  Tiwv  V6u»v  dfOVTa  injä  lovq  ÖTi  jiii  öqpä(;  auTOu«^  dir- 

€bovTO ,  T^biKriKÖTa«;.  Perspicuitati  officit  virgula  posita  post 

direbovTO,  qaae  aut  (quod  malim)  delenda  eat,  ant  repetenda  inter 

Toi^  et  ÖTi.  Paaaim  baeo  inepta  interpnngendi  ratio  offenditur 

in  editione  Foertteriana. 

Or.  I  §  67  (I.  21)  TiÄv  Tiva  •AvnOÖ^u^  juinnTuw-  Sae- 

pieeime  (t.  c.  p.  129,  14)  ita  ecribit  Libanine  Herodotrum  idiotis- 

muui  sermoni  Attico  miacens.  Idem  facit  c,  a.  PausaniaH.  —  Post 

panca  (p.  116,3)  legitar  dircOKdnouv,  öirn  t6  TTpdTMa  iic- 

a  et  Tai,  in  quibne  verbie  nemo  non  agnosoet  imitationem  locomm 

Herodoteomm  VII  168  xapaboKificyovTa  M^X^IV  Q  irea^€Tai 

et  168  KapaboK^ovTc^  —  töv  itöXcmov  fji  irea^crat. 

Or.  I  §  63  (p.  116,  10)  dKaGri^ee'  ouv  mupottid- 

Xcioj.  Receptam  oportuit  ex  codd.  AP  MwpoTTUuXiip,  forma  poe- 

tarum  testimoniis  et  analogia  unice  probabilU.  Cf.  dXeiCTpuo* 

mitXiov,  dpTontOXiov,  lq)6oicii»Xiov,  ix^uoiriiiXiov»  TOpixom&iXiov, 

dXoifuiXiov»  qnaeqne  s.  b.  tv.  adnotayi  in  Lexico  meo  suppkintno 

et  dialeetico.  Cf.  etiam  tcXtvom&Xtov  et  dtpoirdiXiov.  Omnino 

antem  diligenB  veteruni  imitator  Libaniua  forraas  vere  atticas 

et  antiquae  curioBius  adbibuisse  videtur  quam  ex  Foersteriana 

editione  effioeree.  Persaepe  enim  in  oodicibus  apparent»  abi 

peioree  aliomm  praetnlit  dootiasimna  editor. 

Or.  1  §  78  (p.  119,  8)  dXXd  KCtl  To(ic  (TMiKpoTdrou^  tiSiv 

dTpui^v  dpdrou^  Jjovtö  moi  rai?  biaßoXaTq  €  ptdCctrOai.  Vellern 

recepisHet  Foerster  correctionem  suam  ̂ pf  ddecJOa  i ,  de  qua 

nemo  Banuß  dubitabit. 

Cr.  I  §  81  (p.  12a,  ö).  Dele  virgulam  poat  fmei^.  Cf. 

ad  1  §  66. 

Or.  I  §  99  (p.  181,  20)  dXX'  iv  TOi^  d(TxdTOiq  t«|(  iröXciuc 

iT€p\  TÄ^  ÖTTiupcia^  ̂ K€iTO  <TUTK€KaXumui^vo^.  Vix  dobtto 

quin  Liluiliue  veterum  exemplo,  ut  alibi  eolet,  ecripserit  ̂ fice- 
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Or.  1  §  103  (p.  134,  2)  Kai  Kanvö^  oikoot»  ToO  trupd^ 

^TT^Xo^,  atp€Tai  Kai  6pdv  &aTiv.  Kiim  forte  Kctirvd^  dr- 

1iXo(  irup6{  est  floacnlns  tragieo  alieui  poetae  sobleotiis?  Gf. 

Aescli.  Sept.  82;  Sappl.  180  D. 

Or.  I  ?  104  fp  134,  8 j  i5pua0ai  e  cod.  B  pro  ibpuaOai. 

lecte  commeudat  editor,  qui  hoc  et  plarima  alia  similia  libra- 

ibiiitn   yitia  potins  in  textu  vellem  quam  in  notis  emendasset 

Or.  1  §  117  (p.  139,  16)  t6v  Tf)^  'Acria^  ö^peaA^öv.  Malto 
probabiiior  Foerateri  coDiectara  est  AvTiOXCia^  [A(NTfOX)EIAC 

{iro  ACIAC]  quam  altera  narpfbo^. 

Or.  I  §  119  (p.  140,  15)  (pepovTOi;  npoq  oupavuv  t^iv  kvicJ- 

0a  V.  Codicis  anti^aissimi  Chisiani  prima  maims  KViaav  teatatur, 

m  fallor,  genninam  formam  antiquam  KVtaav. 

Or.  I  §  137  (149^  5)  ö  Ti  hi  fyß  xd  b€iv6v,  diraiTOÖvri 

TouTi  [bl]  o\>  irpoa^6i|Ke.  Editor  delovit  Ü,  Nnm  forte  toutI  bfj? 

Gr.  I  §  147  (p.  150,  20)  rnv  K€q)aXf|v  b^  iXitt^v  Kate- 

^u.Tuuv,  böSriq  b^  dci  ToO  TT€aeia8ai  Trapuuön^,  iu0T€  doirtpa^ 

fj^liiv  in  auTip  TfivTüxnv  Kepbei  tö  ̂ xi\  TTfcTiTuuKevai  ttoi- 

ou|i€voi.  Perdnra  prolepsis  in'  axnw  =  im  vSj>  nf\  neiTTuiK^vat. 

£xpeeUbam  iKkrre  icnfyai;  ̂ bopicv  än&0r\i  ant  ̂ KdtfTOTe 

T^v  Töxnv  ktI. 

Gr.  I  §  145  (p.  152,  19)  tva  T€  Tu»v  KparouvTUJV  toT? 

ueivou  t^TOvevai  ̂ p&yiyiaOi,  Haec  verba  noo  intellego.  Nnm 

8&Da? 

Ibidem  (1.  24)  itwq  ouk  &v  dv  biKr)  if[^  ̂ pf)^  KpiOein  tu- 

odr^^  %^pa^  TcXeurfkv  i}ioit  irruixci'av  hi  dxeivqi  rf^v 
laxdTTiv  olaouariq.  Minus  ambigue  fortasse  «cripsit  noflter:  diq 

Tnq  auTfi<;  flMtpa^  (TOÜTtii  vel  auTt]^,  seil.  Ttiq  aviaq)  TeXeuTf|v 

Gr.  I  §  147  (p.  153,  20).        hi  Ti  Kai  rrpd  ToO  eavdioü 

Toi^  icoXXoi^  (teil.  LibaDÜ  adTeraariornm)  davdrou  nopd  T€ 

^)poaiv  dv6pi6iT0iq  bcivdrcpov  tö  rroXXd  Kaxd  ̂ mbdvia^  eha 

oÖTwi^  diTcXOeiv  {mori}*       Iv  Ti  ko\  t6  tAv  alboiuiv  toö  |noi- 

XoO  Xaßöj-ievov  iri  x^ipl  EupiD  Tct  Travia  diancTai.  Ex  Oü<;  quud 

L.  babet  pro  djv  M.  Scbmidtium  fecisse  ööxou  (quidni  luaxou?) 

•dnotat  editor,  quo  seDsii  promas  me  latet.  üoo  aatia  patet, 

«attn  ex  Libanii  inimioia  moeobum  depremram  a  marito  mo- 

lierit  membro  privatum  fnipse,  quare  yiz  dabito  quin  post  verba 

iliv  Iv  Tt  Kol  t6  exeldiaae  buine  raentioneiny  sire  t6v  if\<;  jioixn^ 

dvbpa  fuit  sive  aliud  eiusdem  modL 
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Or.  I  S  1^  (p-        1)*  TouTOK  d^tov  ̂ Kcivo  irpooeeivoi 

0)iiiKp6v  T€  xal  od  a^iKpöv*  UMU»v  fA^v  Tap  lf(TUJ^  tuj  ̂ iKpo- 

XoftiöBai  böHuu,  bTixöel(;  be  auxö^  Tf|v  ipuxriv  oiba  Ka\  tm  )A€- 

•fdXuj  TOÖTO  iraOiuv.  Neque  Keiwkü  coniectura  lauTÖ  neque 

Foersteriana  ToaouTO  pro  toüto  mihi  placet,  aperte  emm  TOÖTO 

iraOtiiV  referendam  ad  Thnoydidei  exemplaris  furtam,  qood  narra- 

tarua  iam  primie  verbis  tettgit.  Sed  nescio  an  corrigendtttn  ait 

bffxOel^  bk  a(nbq  Tf|V  tpuxnv  olba,  di(  (pro  Ka\,  quod  omiait  L) 

im  fAetdXiu  touto  iraeoiv. 

Or.  I  §  159  (p.  1 ')^^  3).  6  d)^  eviKqae  tauxtiv  xnv  vi- 

Knv,  ̂ T^wuTO  6  KaKO&aiKiwv,  ou  firiv  ̂ M^  !(Txu<T€  kt^. 

£ditor  adfiotat  'prius  v  in  dTciwuTO  eras.  P\  Uectiseime,  ut  ar- 

bitror.  Gf.  Or.Xl  §237  dTavtiienc«  —  Vitioaa  deinde  Boriptiim 

videtar  T€  f<Fxv<TC.  Vix  enim  aententiae  aatitfaoit  repatitnm 

mente  e  superioribus  viKdv,  quia  usus  verbi  j^diTTeiv  (1.  5)  suadet 

excidisse  verbuiu  ̂ Xeiv  (cf.  ̂ Xoi  1.  11)  sive  dvtXtiv. 

Or.i  §159  (p.  158,  14)  t^ti^  r\  dpxn  xijj  Touxov  dxönvai 

ir^voiTO,  ktL  Nam  reote  ae  babat  yerbom  aimplax  pro  claax- 

Blfvoi,  euina  aompoaiti  aollemiiia  eat  aaus  in  indioiia?  Mos  §  162 

init.  reota  aoribitnr  o^TO^  fiv  6  xdfil  KcXeOcra^  eicTdrciv. 

Or.  I  §  164  (p.  160,  12)  XÖTOu  6'  aoqpujv  duvou- 

<T(aK  ̂ ^'»^  dTTüpouvxai,  Cf.  Arist.  Tbesm.  21  olöv  (Geiuv 

y.  Leeuwen?)  Ti  ttou  *axtv  a\  (Toqpal  £uvouaiai,  ubi  echol. 

oitat  AiaciB  Locri  Sopbociei  fragmautum  (12)  docpoi  Tupawoi 

Ti£»v  aoq>u»v  Euvouaiqi. 

Or.  1  §  166  (p.  161,  7)  irarilp  yiv6m€V0(  tti^  xi^ni;.  Pla- 

tonis  exemplo  passim  Libanius  Robstantivo  TTaxi^p  auctoris  nenau 

utitur.    Eitlem  §  169  et  alibi  saepe  debet  locationem  daxiäv 

Or.  I  §  168  extr.  (p.  162,  5)  Toü^  hk  oOk  dpu^xa^  oöM 

iniiSjaCBai.  Nibil  opaa  vidatnr  Foarttari conteetara iipicaOaL 

Biotam  aat  oöb^  liH<rr(Mf6ai,  ne  cognoseere  guidamt  aadeod  aeri- 

monia,   qua  §  251  (p.  191,  9)  legitur:  5  bi  OUK  dßouXrjOr)  ̂ € 

ti6€vai. 

Or.  I  §  169  {l.lb)  6  bi  TO  öi6aaKdXu)v  daaxi^veucv 

^6vo(.    Harodoü  et  Piatonis  agnoscimna  imitatorem. 

Or.  I  §  180  (p.  166»  10)  Kai  ö  M^v  elXK€V  KcmliTCTOt 

TÖv  XÖTOV,      6KiT0K  "foiq  dKpoatat^  (pavoujüicvov.  Bis  deleatar 

virgula;  semel  §  200  (p.  173,  11)  oubci^  rdp  i^v  6^  oux  Ö9€V 

xaOxa  fjv,  T^TTiCfxaxo.  et  §  23u  oOb'  av  eirrtiv  Ö6r\  \iO\  Kaxcaxc 

Tf|V  H'uxriVf  buvoiiii]v.    Cf.  sapra  ad  §  66.  Etiam  Or.  Ylil  §  10 
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p.  3^8,  13)  melius  virgiila  carebunt  verba  Kai  ll\nia  60K€i  flf| 

oöoi^  irpOT€pov,  dTTiTciTTeiv  Ix^tv  oiKCTai^. 

Or.  I  §  185  (p.  168,  3).  Necessaria  yidetor  editoris  con- 

M0tQn  Iv  ̂   Koujyid  T€  oö  q>opT|Tdv  €buip  T€  iT0Vnp6v  awi- 

XcEav  (pro  <ltiXX^Iov)  v6<7ov,  quam  in  textum  vellera  recepisset. 

Or.  I  §  194  (p.  170,  \^).  Kai  tüüto  u^v  dvTi  tüuv  ei^ 

Tov  tuöv  av€»p!6v  evtKev,  autou  be  Ki]h€0Tr|v,  eHe'ßaXe 

Tiüv  ÖvTUiv,  ijüCTC  elvai  tö  bciirvov  ̂ K€ivi|>  9aKnv,  touto  hk 

in\  t4c  dTpifi  Tf)c  TwaiKÖ^  TcXcuTf)^  ktI  Foerater  praefert 

Hciikü  oonieetoram  IvcKCV  delentia  alten,  qua  priaa  dvri  oan< 

edlabtt  Cor  ipae  aimiliter  indieem,  causa  eit  obaervatio,  aemper 

ft  ubique  Libanium  adhibere  forniam  Atiir;iiii  eiv€Ka  (perraro 

fv€Ka).  nuequauj  «iialecticani  et  liellenibticaiii  tVfeKtv,  :|uae  reR(par- 

tia  certe}  iam  dod  latuit  Libaoii  acboliastam  ad  Or.  1  §  13  (p.  243, 

H  =r  Tbom.  mag.  a.  ̂ vcKa  p.  151,4):  ̂ vcxa  xai  etvcKa 

nAdmuv  AiiMO06^vnc  xai  o\  AÜou  BovKubibiiC  ̂   dci  lv€Ka* 

Or.  I  §  210  (p.  177,2)  Tujvn^voö  ir € i vaad VTUi v,  tt^?  bfc 

ov  KOTaKauGtiarit;,  tou  cTxoivi'a  biacpeuYOVTOc;.  Utrum 

forma  sequior  7T€ivaadvTUJV  pro  TreLVT]aävTUL>v  (cf.  Lob.  Pliryn.  204) 

ip*i  Libanio  debeatur  an  Übrariia  incertum  arbitror,  aed  sine  con- 

tioTaraia  ioripait  bia<puTÖVTO(,  qnod  qoi  conieoit  editor 

valiim  TMopitset. 

Or.  I  §  211  eztr.  (p,  177, 10)  TrXcIcrra  &vep((mou^  cO  irotili(Taq 

idvbe  olba  töv  xpövov  t&v  p4v  iv  XP^^^?  cpapfndKiüv  övtiüv  ̂ tt' 

ini  JcaTücpfcu füvTuuv,  i\io\)  auToT^  bid  tiuv  im  ifj^  dpxf)^ 

iaifi^vou  Td^  iTXnT<^^*  Quae  quaeso  baeo  constructio  est  pro 

^  hi  aijTOK  Ittifi^vou  bid  TÜUV  ̂ tti  dpxnq  rd^  nXTird^t 

tt  qoia  Don  inre  ezpeotet  o^PTOiq  itti|i^vou  Tdc  trXtiirdf  aine  prae- 

pctiitione?  Una  omiaaa  lUenila  tantarom  tnrbamm  canaa  eat: 

»eripterat  Libanius:  d^OÖ  hk  auTOi^  <l)biqi  TOiv  M  TfJ^  ̂ PX^Z 

iu/^€vou  xd^  nXnTd^. 

Or.  I  §  216  (p.  179,  1)  Kai  öpiüv  tö  Zeuro?  6  'iimot;  fcbeiae 

)UKp6y  b^i  t€v^a6ai  aq>i(n  tu»v  irpoatimuiv  lö  ̂ daov,  kt^.  Reiske 

MtKpdv  <Tdp>  bit  melina  aane  eoniecit  quam  lb€i  UiliKpöv  hi\. 

Kam  forte  Meiere  <bi&  tö)  jütmpöv  bf|  ktI? 

Gr.  I  §  249  (p.  187,  18)  dXV,  oImüi,  Ti  irpoaeb6K?)(T€. 

liaec  non  intellego.    Num  aliquid  excidit? 

Or.  1  §  243  (p.  189,  1)  f\}xlpai  Te  &7raaai  TTiKpat,  vuHi  b^ 

Xöpiv  Qb€iv  ToC  uTTvou,  (pav€t<Ta  b4  ̂ ^po  XO  KOKdV  dKÖfiUev, 

KTi  Maiim  <dv>€KÖ^i2:€V. 

Or.l  |247  (p.  190,  12).  Rectiaeime  Gaada  Kol  xat^  iroX- 
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\aX^  bi\  lipitfTttiv  irpcaßeioi^»  €i  touto  Abc  i%ot  pro  rä^ 

iroXXdc  —  irpeopcioc. 

Or.  I  §  257  (p.  193,  IT)  irpoiTircmbv  OßpiZIc,  m^vov  oöx 

IXkuiv  tov  d£  dfiuu.  Fliiutu  buuui  mgnifieare  vicietur.  Cf. 

g  268  extr. 

Onl  §  262  (p.  195,  7).  'ApxH  wiKpd  xou  liericJinv  ̂ xovro^ 

Ti^v  fttaji^  6i*  dirdTTi^  iropuiSuMfi^vou.  f^v  j|  dirdTfi,  ku- 

irapiTTOK  M^v  Iv  AdqpVQ  0ibf]pov  ̂ if€V€iric€tv  iYv«lix€i,  kt^. 

Facile  sane  post  dirdr?)  exeldere  potolt  ü^tt],  qaod  inserendom 

coniecit  Foeister.  nec  outüi^  pro  öbe  a  Libauii  usu  alienum  est, 

sed  iieque  hiatue,  quem  evitare  solet,  coniecturae  favet,  neqiie 

exemplo  caret  in  talibue  oniisNum  pronomen  deinonstrativiim. 

Cf.  Or.  V  §  23  (p.  311,  12}  f|  bk,  ölKfi.  d^(pop^o  Ti^  UÖOTO^ 

KOMtCTo^  KaTax€t  Tflc  ToO  naib6(  K€q»aXf|c,  kt^ 

Or.  l  §  270  (p.  198,  9)   Kol  tdp  firX^TO  KOl  €tXK€TO,  kqi 

qjljXciKaL  KÜl  OtTVO^    VlKUJja£VOi;,  tKClTO  le  TOV  TTavbüK^a  TTpid- 

^evoq.  ('oll.  Aesch.  Ag.  277  et  876  K.,  Foerster  coniecit  ÖTTVip, 

sed  ne  aic  quidem  hunc  locum  inteliego. 

Or.  I  §  272  (p.  199,  8)  oOk^t*  oiiTÖ^.  Sine  eootro- 
yeraia  deest  artioalne,  eed  qnidni  lenins  eorrtgamae  aÖTÖq  quam 

6  aörd^  cum  editore,  nt  saepius  Libamo  Gdbet  reddidit  dvrjp 

pro  avT]p,  ubi  Foerster  ö  dvrjp  praetulit?  Mox  (1.  13)  öu^uj  Kaxa- 

Xri^y  ̂ iq  hic  prubabiliu«  coniecit  pro  KaXu(p8ei^  quam  KpaTi]8ei^, 

quod  haud  ita  facile  sie  depravaretur. 

Or.  1  §  279  (p.  202,  11).  d  b'  dpa  (ftUns)  fjv  dv  OpcjiiCQ  T€ 

Kai  9p(jiKi)c  ic6X€i  t4  twv  dXXuiv  nöXcuiv  TpuqnlKrq  tok  tbpukfi 

(Conetantinopoli ).  KaTt^Tdpouv  b4  Tfj^  6boO  koI  irpobcbo^^vii^ 

üBXoj  q)iXiaq  üßpeuuv  le  KaiaKÄuLOiitv»]^  ptu/jaii.  De  con- 

ientura  öua  ita  oilidit  Foerf?ter  pro  Üttvuj,  quod  mihi  sanum  vi- 

detur  et  interpretandnm  desidia,  cui  in  urbe  afiiuenti  deliciis  ae 

dediese  videtar  adnlesoene.  Simiiiter  verbo  KttOcubciv  noeter  nana 

eet  Bnpra  §  4  (p.  83, 1)  T€Xou(ra  bk  (mater  mea)  dpifüptov  TOi^  ini 

Toö  iratbeOeiv  oÖK  f)b€t  xaXcTtfivai  TTp6<;  KoOcObovra  iratbo, 

(piXoucxn^  eivai  vopi^ouaai  t6  junbaprj  |ir)ba)iai^  öviäv  tov  ̂ au- 

Tf\z.  —  Secuntiir  haece:  TTOvr|pä^  Mtv  kqi  TauTtt  be  (om.  L.) 

Tuxn?  ̂ PTOi»  ineibii  t<]^  dirrivTi^  ̂ Ecntaev,  <J]  inaere  cum 

Reiskio)  7T€pl  t6v  iröba  lr{maj  xPn^^Ti)^  b^  Kai  ßcXriovo^  olida 

T€  Tu»v  KiXiKuiv  db€X9(jLiv  dv€ipTM^VT|  ird6€t  nXQOd^  T€  ia- 

Tpwv,  dKcivuiv  cltfoTÖvriuv,  irep(  t€  Tf|v  KX(vnv  KaOrip^vuiv  oök 

diijVTUJV  II  TToecTv  ei<;  laaiv  Xötujv  le  ̂ cTTidMaxa,  Sermo- 

num  oomuiemuratio  melioe  quadrare  yidetur  in  ipaiua  Libanii 
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<{um  in  iilü  calamitatem,  itaque  vix  dubito  quin  oodioes  VL 

lerwint  veram  lectioneni  ̂ £4ir6(TOV,  quam  conieotura  rep- 

perit  Morellos. 

Oratio  II  7Tpö<;  xouq  ßapüv  uutüv  KaXtcravTaq.  Nou  hercle 

^'ursus  ioiuria  adverearios  itu  Libanium  vocasKe,  conced«iiit  oredo 

onnet  qai  orationem  praegreasam  de  vita  aua,  vaoitatiB  plenissi- 

atm,  perlegeriot. 

Or  Q  §  14  (p.  344»  3)  xd  t6v  beiva  qieÜYeiv  i^vdtKaao 

Ml  Toi<  AItuittui  tov^  iroXXou^  kt^.  Pro  Alr^^tmu  in- 

geniosa  et  probabilis  est  Foersteri  coniecfura  Tij  Aiüvu(Jou, 

i.e.  Kiceae,  coli.  p.  107,8.  Dülenduin  tauien  tautum  esse  litte* 

rarom  di.«?cnmen,  ut  in  tpxtiim  recipi  nequeat. 

Gr.  U  §  20  (p.  245,  17)  ToaoÖTOV  6^  diT^xu'  taihri^  tI)^ 

ama^  (aeil.  toO  ßap^  cTvat)^  iSktt'  oübk  irpö^  roO^  q>otT«£kvTOc 

TOlOUToq  TCT^vTiMai,  dXX'  f]5ovr|v  Tivo  Tf|v  Äird  Tf\q  fjjuepÖTnToq 

KQTa^i  fvüuj  Tib  TTjiu  j'iauii,  b  i  r\  v  oubev  b^O|iai  TiXrjT^v 

(KüVTuiväTTavTaTTOiouvTix'v,  ^Ttfjüu«;  icrjaev 

Müpio^  ̂ ctßbouq  dvr^XtuKÖTa^,  6i  oute  ToaoOiov  ib\h 

WiOii<rav  oW  iKkqßryaav  d  vOv  ifsh.  Loeus  notabilia  ande  ap- 

pmi  rhetoroa  valgo  doh  magis  adnlescentinni  quam  ladoram 

magistros  paerornm  scapviis  pepereisse.    Cf.  Or.  III  §  15. 

Or.  II  §  24  (p.  24r.,  23)  et  b'  r|ToivdKTr|cra  ttoWoikk;  uiT^p 

nxdiujvoq  Kai  Armoa*Uvou^,  OTTOie  uöikoivto  utto  tou  Ged- 

Tp(Hi,  Tci  TToXu  bieaiHKÖTa  auvaxövTüuv  lalq  ßoai^,  Kxi.  Videtur 

igitar  seholioa  qua^dam  olim  extitisae  traditio,  nnde  haec  de  Pia- 

toae  Kribere  potoit  Libanios. 

Or.  II  §  32  (p.  249,  4)  vOv  bid  iroXXtuv  m^v  ̂ p^^wv 

^h\^  dfpüjv,  ovc,  TO  meCeaöai  lai^  cidrrpüceöiv  tneviuae  npocT- 

T€Ö€VTO^    dTt|iOU     KÜKCU     ,U€i?OVO<-,    TOJV    TU    ävTpO  (Tq)UJV 

auTÜJvd^nenXi^KÖTiüv,  tüuv  iiexpi  tu»v  \)iaTiu)v 

(TuKppövuiv.  6ao\  hl  Kai  ̂ €vou<nv  ̂ vdTpoi^,  oubivö^ovrai 

K^€tv  Oupa^*  oöb€\c  Tdp  96^0^  dird  Xigaiuiv  ti!^  tc  oOb^v 

^XOVTU  Tangi  monachos  non  latnit  ad  h.  1.  soholiaatam,  nihil 

Mtem  iiii[\tndiiin,  etiain  saocubj  p.  Chr.  iiutinn  quarto  nniltos 

vixisse  hoiiiiiies  frugi,  quos  lUüimcliorura  sacenlutumque  licentia 

et  improbitaR  alienoB  redderent  a  reügione  Christiana. 

Or.  U  §  34  (p.  249,  15).    De  civitatnm  graecarnm  sena- 

tibaa  agena  ̂ cribit  noster:  dXX*  €l<Tt  twv  Tr6Xeu)v  dv  al^  6  oö- 

Tög  ciaTTpdiTci,  Xodct  Ka\  irdXiv  Xodei  (i.  e.  poXavedci). 

li  TOüTo  €(JTi  Tü  aivi  fjia;  lam  crederes  oratorem  aolvere  aeiügma, 

aiMia.  MiM.  r.  I'hilol.  N.  F.  Lix.  23 
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sed  minime  solvit  yerbiB  sdqneiitibaa:  XoOei  T€  XopHYi^ji 

SöXuiv  %a\  t6v  dfi(popf(yKov  Xapdfv  ßaXaveifC  6  XetTOUppji^  tirvc- 

TOi.  el6'  ö  Mev  Bcpiauv,  o  ijjuxpov  [übiup,  dele  glosseina  cum 

codd.  HM]  e^rjTnae  (eETjTriJt  Fabr.),  tlu  b€,  OUK  ̂ vi  faß  M€- 

pi06nvai,  THV  Oarepou  «p^peiv  6pifnv  dvdTicif|.  At,  nisi  fallor, 

«olntam  erit  aeuigm«,  »\  correxerimiis  Xoikt  T€  Kat  irdXiv  ̂ ou) 

Xou€t,  Bcil.  non  ita  ut  deoet,  ut  nnicniqne  layaDtinm  pro  labitn 

praebeatur  attt  frigid a  aut  ealda. 

Or.  II  35  (p.  '250,  1)  dXX'  ou  rrap'  fifjiv  Tauia.  ̂ r\b( 

f6,  ü»  Ztü,  "f^VOlTO  (flosniliis  ni  fallor  Demostheriicus),  dXX'  ov 

TouTo  bei  aK07T€iv,  ou  TauTa  ouk  laxiv,  dXX'  Öti  ou  lauTa  laiiv 

IvL  Kai  pfjv  fiiv  Tu»v  ßouXuiv  i\  ff\  irovfipd,  ti{i  mct^Bci 

Tu»v  <p  0  p  T  t  ui  V  diroXibXaatv  odb€v6^  Tf)c  TotaÜTiic  ipumoq  t>)C 

o^h^  d^vouM^vou,  KT^.  SoBpicor  postnlaiite  setitentia :  vSf  MCT^Oei 

TÜJV  (p  6  p  uu  V  (der  Abgaben),  Mox  1.  10  pro  eiCTTeCTovTe^ 

cum  Cobcto  rcquiro  ei(JTTai(JavT€5,  quae  participia  etiam  aiibi 

confandi  niemini. 

Or.  II  §  37  (p.  250,  21).  Neaoio  an  melior  forma  ̂ iTuiv- 

Tuiv  pro  ̂ itoOvTiuv  Sit  vera  lectio.   Vid.  vv.  II. 

Or.  II  §  55  (p.  256,  19)  €?t'  iKctvot  M^v  oöb^v  dbtKfiv  iroi 

boKüöcTi  T1Q  jatiafiüXi]  Kai  t  cx  i  <^  t  üj  v  TT  p  a  f  |.i  ü  t  tu  v  biopu- 

X  cx  i  ̂ .     Ita  Kcripsit  rliptor  rccordatns  loci  IVinoslheiiici  XL  »30 

KaKOupTTl<^cti  Kai  biopuEai  tu  TTpdfM<^^<i* 

Or.  Ii  8  70  (p.  261,  1).  Receptam  oportuit  Heiskii  cor 

reotionem  "'Ev  m^v  toCto  to0oOtov  <5v>  IneiOe  X^t^iv,  Ircpov 

hk.  o(nc  IXOTTOV  et  §  <>1  (p  258,  15)  non  minns  certam  Cobeti 

ol  bk  Tiapd  (pro  Trepi)  xd^  TpaTT^Z;a<;  ujiiv  (^bovTfc^  veoi  kt^. 

Oratio  III  TTp6q  tou^  V€ou^  7i€pl  tou  Xotou  habita  est  a 

Libanio  propter  discipulorum  turbas,  de  qQibos  haeo  scribit  in 

oratione  (I)  de  vita  sua  §  241  (p.  188,  7):  dfiol  b^  TtTV€Tat  Tt^ 

^Tc'piuOcv  rapax^  Tfjq  Iv  tä  ̂   ibocTKaXeiip  V€ÖTT]Toq  od  n6ffr\^ 

ev  Trj  TüEei  uevouaric;,  dXX'  tv  CTuucppovouvTi  tuj  TiXeiovi  uoipac 

Tivo^  Opaduvüjievr)?,  tuj  Xuirtiv  (piXoiifiouM^vriq  <Kai  aiididerim 

OQin  Foerstero)  dvb€iKVU)i€vrj?.  ib^  €i  ̂ 8eXr|(Jou(Ti,  kqi  irXeov  ti 

bpdaouaiv.  (§  242)  ̂ ^oi  hk  pf)  dXteiv  p^v  o^k  nv,  oiunräv  bi 

it£touv,  Hiu^  aCrrwv  döiKetv  KaraifvövTC^  lt<rav  iv  toi^  irpoT^poi^ 

KT^  Moneo,  quia  editor  negleiit  in  orationis  III  praefatione 

p.  203  aqq.  . 

Or.  irr  §6  (p.  260,  22).  ndm  lnm  fuerat  cum  Cohpto  inani- 

festum  dittogiapheina  üüv  in  bis:  iKttvov  fi^v  Kai  toüto  npo^ 
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^prtv  dvOpunrov  dTarciv  Ka\  m\f\aai  Ctwn&v,  vloq  xp^Mata 

I  TWpd  Tou  Traxpöq  Xaußdvujv,  ux;  tlu  aoqjiaiii  kouiluv,  [vjv]  toi 

I   Uly  iiq  TTOTOu^  liptniE,  id  he  eiq  Kußouc;,  tu  be  aiboioi^  eöuuKe 

^aauupot^  I0TIV  ou  lou  vojaou  (paederaBtiam  inimi  recte  monet 

ickoliaAta). 

Or.  III  §  11  (p.  271,  5)  xaXeTv  K€X€UU)  toi^  v^ou^  dir' 

^ipöCHTiv.  bpa^uiv  6  irai^  toOto  itoict  o1  b*  oO  ̂ iModvrai  röv 

iumv  hpÖMOv,  öv  €bei  tuj  irap'  auTuiv  Kai  vmdv,  dXX'  oi  ;a£v 

Toiq  Uibaic;  |j€vouaiv,       (an  oia<;?)  Taaaiv  dTiavTe^,  di  b' 

ti?  (p\mpia\q,  di  b'      T^XiuOt,  in^  b^  dv  TOUTOi^  ßpabuxfiToq 

i  TRipd  Tttiv  öpiwvTUJv  KaTTiTopoun^Vfi?,  cT  TTOTC  Kfn  ̂ voicv  clocX- 

I  (^V  KOTÄ  Td^  vu^q>a(  ßabi^oucnv  f\,  TÖ  T€  dXii6^<;T€pov,  xara 

I  tou;  ̂ niTuiv  k6Xujv  iövra^      axoivoßaToCvra^),  irpiv  t€  cTaui 

i  ÖwptDv  €fvm  Ka\  eicreXÖövTe?,  uktt'  elvai  Toiq  KaOriMtvoiq 

I  dTavoKTcTv  oütuj  ßXaKeuovTa^  dvafi^voucTi  vlovc,.    Apertp  ])ar- 

licipio  €i(J€X8övT€(;  locus  noo  est,  uec  oorrigi    potest  eiaeXöeiv, 

qoia  verba  (tc)  Kai  eiaeXdeiv  poat  eiaiu  Bupuiv  efvai  turpiter 

i^vndareot.  Qnare  aut  e  gloaaemate  ista  nata  eaae  existimandumr 

Mt,  qaod  probabilioa  itidico,  aeribendnm:  irplv  T6  cYaui  OupiDv 

,  dvat  Kai  clocXectv  el?  •      «ive  t6  GdaTpov  (cf.  §  14  btd 

I  ToO  BcttTpou  TTOpeuOfjvai)  sive  tu  ßd8pa  excidit. 

Or.  JJl      19  (p.  273,  15)  dXX'  ou  Taöid  9aaiv  oi  outtuj 

H  T€pOVT€^  OUTOl    KQl   T€pOVT€<;,    0*1  ̂ ^V  ̂ t'  ÖVT€?  iv  TUJ  auV- 

Mv,  ol  bi'  ̂ KCivuiv  Tuiv  fieXu)v  diel  T0U(  Tutiv  dpxuüv  (ep6- 

i  vou;  inaeri  tuH  Foerster  apte  aane)  f|KOVT€{,  oOq  o^hk  ̂ iKpöv 

i^ä  KoOfiaOai  Tojv  Xctoucvwv  iKaOTOv.  Äv  ̂ <Ttiv  dKOi^civ 

?</WVTuuv  Ott'  t^uuToO  U6  veviKiiaOai.  Credere  ne(pu'o,  quod 

^inoiat  editor,  Ueiskium  pro  ultimo  verbo,  quod  saniasiraum  est, 

^qae  ollo  aentn  coniecisse  KCKivf^aOai,  nec  dnbito  quin  ea  con- 

ieetara,  qnamquaiii  falsa,  pertineat  a<|  yerbum  Ka9fi<T6at,  qnod 

timen  reote  se  habet  nsorpatum,  nt  saepins,  dtsidtndi  sensn. 

Scilicet  Reiske  ad  eam  coniecturam  coropulBn«  fuiPBe  vidctnr 

^cTh'\M  fiequentibus  ou<;  Trepi(puvu>^  KQl  auTOU^  tjßpiL€Te  6id  iq^ 
mcxepa^  €V  Tri  KivrjCTei  tt^  ̂ Keivuuv  fiauxioi^. 

Or.  III  §  25  extr.  (p.  275,  14)  bid  tauT'  dpa  npoa^Kei 

d  p  €  i  V ;  Inerediblle  est  Libaninm,  satis  pitro  sermone  uti  so- 

litQfliy  tempos  fotDrom  pro  praesenti  nsurpare  potuisse.  Gorngatnr 

isritur  X€T€iv.    Cf.  H.  19  et  20.  —  Facilins  tolletor  contrannf» 

••rror  mox  §  32  (p.  '277.  4)  €1  ue'v  ti  ftvoiTO  ßeXTiov,  \xt{\<5io>j 

L>€  T\  TUXn»   TOi^  TTpdfMCKJlV    tipO/iUl  *    €1   b'  ä7T€p    VUVl,       t  V  6  l, 

Toi^  ouTOt^   bl^ltou  xp^<^0[iai   Kt4.  matato  accenta  acribendo 
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jl€V€?.  Tnfra  §  35  (p.  278,8)  ex  aiitiquissimo  cod.  Cbisiano 

receperim  i£ecu08ii^  (pro  seqniore  forma  iiwC%T\^)f  qaod  sine 

libris  reTOGaTerim  I  128,  5;  488,  15  R. 

Oratio  IV  ircpl  ToO  Vripeiv.  Qnae  in  faae  oratione  inde 

a  §  1 5  legnntor  imitatio  «nnt  invectiTarum  Demostlienifl  In  Aeaclii- 

neni  in  Oriitione  de  Corona. 

Gr.  IV  §  22  (p.  294,  Im*  kuv  yii]  t6  bOKOÖV  (Tqpiai  KaTO- 

Trpax^  Ktt^  Tax^u>^i  ißpövTnc^av.  De  minaoi  clamore  l.i- 

banittB  verbum  ßpovT&v  uanrpavit  ad  exemplnm  Aristophanis 

Vetp.  6*24. 
Or.  IV  §  28  fp.  296,  3).    E  libri«  VM  recipienda  Tidetnr 

inelior  forma  ßaXXavTia  pro  ßaXdvTia  et  niox  §  29  (1.  7)  ex 

editionibns  nnii  cod.  N  revocamlum  uYl€ia^  pro  uxtia^  nt  or. 

V  §31  (p  U'^,  18)  sine  variotate  legitnr  vfieia.  —  §  34  (p.  298,4) 

textai  inferenda  fnerat  certa  Raiskii  emendatio  Ka6€ubi)(r€i  pro 

Ka8eub/i(Tot. 

Or.  V  (''A()TeMi<;)  §  In  (p.  800,  12)  Tr\<;  Oeou  (Dianae)  Toi- 

vuv  X^P*^  TiTVü|i€va,  TO  fieveiv  €v  laxq  v\a\q  (sc.  Gq« 

pia),  ü  ouK  i]v  dveTKeiv  dmövra.  "Maliin  ö  ouk  <^äv)  f|v  kt^. 
Gr.  V  §  19  (p.  310,  12)  tiüv  dKeivou  (Heronlis)  tö£uiv 

dir^Xau(T€v  vixtiv  Ka\  6  M€t'  dK€tvov  in\  'IXiov  fyßm  orpard^. 

€<  6^  r}X9€V  4k  A/imvou  0iXoKTi^Tr|<;  laerÄ  Torv  t6Euiv  *Hpa- 

KX€ouq.  LiiKpct  civ  f|V  TOt  TUüV  önXiTuuv.  Pro  altero  be  expeftiuiir 

potius  Ydp.  —  §  29  (p.  313,  7)  veiü  tjporum  vitio  legi  videtui 

pro  V€tu. 

Or.  V  §  32  (p.  814,  3)  euövTUiv  jap  qOtQ  (Dianae)  TuiP| 

dvOpdiiTuiv  dv0pi6irovc  olo^^viuv  bctv  ̂ cilcrroic  dvr)  lüteTTotud 

TiMdv,  ̂ €T^<TTH<y€  Tdv  vöjiov,  liTcl  Ka\  wap'  01^  ai'MOTi  T I  M  d| 
Tai  €TTi  TOlOUTLU,  l  oj  V  T  i  Tifiäiai  a'i|uaTi.  I^rorsus  m 

latet  quem  sensuin  cloctisHimuH  t'ditor  Ihn  verbis  elioiat,  inserta  d 

sno  yirgula  post  toioutuj.  Procnl  dubio  corrupta  sunt^  nei 

prorsQii  mihi  satiefacit  Gasdae  ooniectnra  Ti^&Tai  ̂ Ti  Tiji  tu! 

ZuiVTwv  Tiiiarai  a^^xaix.  Vide  nnm  sufficiat  iit€\  koX  icap*  ol 

aTjiiaTt  Ti^dTOi  <oök>^ti  toioi5tuj   [lojvti]  Ti)jäTai  atMari,  ̂  

JÜJVTi  gloßsntoris  esse  credamuH?  Verte:  quandoquidcm  et  tarn  nh 

Diaim  mnptiine  hrmnraffrr  von  amplins  huiiOHUHÜ  (i.  e.  hiimaii<j 

Inmoratur  sangumc  (serl  bestiarum).  (Jf.  S  34  extr.  ou  toioütoi^ 

Or.  V  §  37  (p.  315,  H)  Olveü^,  euaia^  oiirrfiv  (Dianaij 

diro<rr€priaa^  nvd^  forcvev  ii^  toi^  b^vbpcm  toi^  ̂ outoO  im 
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?ir»  niTnUfeV  U)  V,  nara  priusquam 
 iacerent  arboree,  earuiu  ra- 

ilicei  apro  evulsae  fuerant,  ut  arbitror. 

Or.  V  I  38  (p.  316,  5)  oö  hi\  Kai 
 (piXavSpujTTiav  Koii- 

Ml£6V  f|  e€Ö<  M€T€V€tKOÖaO  TÖ  £{q>0€  dwÖ  Tl|C  K
Öpn«  ÄttipOV, 

Kai  n  n^v  n(pdviaTO,  n  Kopn:  ̂   xepcJiv.  MXacpo^. 

Itrum  otiosa  epexegeraata  n  KopH  et  fj  eXacpo^  ipf
ti  acriptori  an 

Ottgistellifl  debeantnr  amhigo. 

Or.  V  §  53  (p.  320,  15)  'AXX
'  ibou  vuv  dTTobeöiÜKa- 

Mev.  Saepina  «o  Libaniua  abaolate 
 adhibet  verbura  önrobibovai, 

ommo  TÖ  XP€0?  sive  T?iv  ÖTr6<TX€aiV,  v.  o.  Or.  I 
 §  112  (p.  137,  8) 

ffw  be  ib<;  Mev  üuk  uTreaxnMHV,  oök  dEnp
vounnv.  €(pnv  dtro- 

tofeiv,  61  nou  oiKoBev  €£eXetbv  ev  im  ßo
uXeuinpiuJ  b^XOiTO  TOV 

80V0V.  üpponitur  verbo  öcpeiXeiv  Ur,  IX
  ̂   3  ßeXiiov  fup  anw 

Wyro«  T€X€UTäv  töv  ßiov  f|  öqpciXov
ra«.  —  Siuülis  est  Or.  XI 

Or.  VI  (TTtpl  dnXfi<yTiaO  §  H  (p-  357,  17)  MaK
opÄovxo^ 

Ii  auTÖv  TTüT€  ä\bpöq  diepou  T&  olirä  vo<TouvTO?  xflc  TÖxn?,
 

5i'nv  auTiu  TTXouToq  €1^  nifciq  iK  TToXXujv  depoKT
Oein  KxL 

Editor  '€i(;  ̂ €Ta<;  in  dubitationein  vocavit  
Siiitenis'.  In  pubteriore 

Tocabolo  noo  baereo,  aed  cl^  abaurdum  
et  procul  dubio  delen- 

dnm.  Fortaaae  librariua  aliquie  errore  dederat  
EIC  (^k)  MEFAC 

aC  nOAAQN,  oblitna  delere  prina  Ik,  aliua  
aiitem  legit  EIC 

.ti^),  quod  ita  venit  in  textum. 

Or.  VII  §  10  (p.  375,  17)  o\  bi  Kttl  T€>i^vn  te  Ka\
  V€iij^ 

anMöia  ̂ auTÜuv  €TToir|(TavTO,  eiia  jidXa  euxepiii^  ̂ Kpitpov«^  lä 

tbn  EuXuiv,  Ol  b€  dxupujv  Tou^  veujc;  ev
eTtXnaav,  o\  be  au  dv- 

6p€i6Tcpoi  Kttl  KoeeXövre^  ipKnaav 
 iKei^ke  ibK^()böu>naüv  mt- 

liM,  ni  fallor,  quam  u»Ki<Tav,  qnod  de  urb
e  dici  solet)  xoiv  dKfeiöev 

Meujv  irciroirm^va^.  Locna  memorabilia  de  Ch
riatianorum  Baeealo 

'^udrw  taadalismo. 

Or,  XI  (Äntiochicua)  eleganter  aoripto  e
t  propter  argumen- 

tam  qaantivia  pretii. 

§  22  (p  448,  19)  öpn  be  f\M»v  xd  \xev  Iv  Tr)  x^9^y
  ̂ 4  b'  aö 

T^fpi  TTiv  x*^P"v,  lä  utv  Tf]v  TTtbidba  lejivovTa, 
 t d  b'  eup^o 

in V  €  i CT  o  b  o  V,  TU  b£  Ttpö^  TOiq  T€p|iaai  TT€piKX
eiovTu.  Adnotat 

editer:  'tci  —  ei^obov  inaerai  ex  (€U  et  a  in  eupea  rasura
m 

paaaa  aiint)  P*  (partim  in  raanra  aex  litterar
nm  anteoedentiam 

^vovra,  partim  in  marg.)  ÜI  in  quo  tarnen  p
anota  anperpoaita 
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sunt,  om.  reliqui  libri  edd/  Multi  igitur  Codices  omittunt,  unus 

delet,  Dallas  habet  a  manu  prima,  itaqae  perexigaa  est  traditae 

scriptorae  auotoritaB.  Accedit  ipsias  additamenti  obsoaritae,  qood, 

licet  eias  originem  expedire  neqaeam,  eqaidem  textoi  denno  ex- 

turbare  non  dubitaverim. 

Or.  XI  §  34 — §  39.  Quae  Libanius  de  praeatantia  flitas  orbis, 

at  Antiochiae,  neqae  in  ipeo  litore  neqae  proeal  a  man  oondita 

disputat,  partim  in  nentem  revocant  similia  argamenta  naurpata 

a  Piatone  in  Kepublioa,  ubi  agit  de  eivitate  aaa  condenda.  — 

§  3fi  fp.  448.  14  )  TTpüuTOv  M€v  TOivuv  ̂ TTiKXucTei^  ÖTTOcra^  epTö?€Tai 

OdXaaaa,  id^  kcituj  K£i^eva^  äyä^KX]  (poßeiaöai  Kai  tuj  tiüv 

KaXuqpO^VTuiv  irapabeiTMOTi  t6  6app€iv  dcpQpfjaOoi.  Quam* 

qaam  expectabam  potias  tiuv  xaTaKXu<T6dvTUiv,  codicom 

scripturam  eolHcitare  non  aasim. 

Or.  XT  S  J>1  ^53,  4)  Aioq  lepov  irj  noXei  Nt- 

M  e  i  o  u  TTpoaeinwv  et  (8)  fi€TOvoMd^ouai  töv  N  ̂  ̂  €  i  o  v  (vefiiov 

UBCa)  ̂ EiriKopmov.  Acu  rem  tetigit  olim  Morellos»  cuiae  oor- 

rectiones  Nojiiou  et  Nö^iov  in  textam  recipere  noti  dabi- 

taverim. 

Or.  Xr  §  04  fp.  457,  ß)  6v  rdp  M^TiCTiov  ÖToucri  Geov 

TTe'pcFai  töv  "HXiov  Kai  (JaTpaneiac;  utt'  aviw  TTefuTu  i  ipivw) 

(vid.  ingenioBam  FoerHteri  coniecturam),  OUTO^,  CTreibfi  lov  Ka^- 

ßucFiiv  öiTVO^  ̂ XaßeVt  ̂ iri  Tip  irpuiTip  (aoil.  üirvqi)  öta^  un^p 

K€q>aXI)g  iy  6vc(paaiv  a(n(b  bieX^tCTO  kt^.   Cf.  Ar.  Veep.  31: 

tboH   UOl   TT  €  p  l  TT  p  LU  T  O  V  U  TT  V  O  V         Tlj  TTuKVl 

^KKXncJidZ:eiv  TTpoßaia  aufKaGiijueva,  kt^. 

ubi  Bine  canaa  Meineke  irptpov  proposait.  Pbilostr.  ytt.  ApoUooü 

II  37  fiv  M^v  Yap  ^  Kai  ToO  irepl  töv  dpOpov  6irvou,  £u^* 

ßdXXovrm  aÖT#|v  ib^  Otiä^  )uiavT€U0)nevTi^  jv[c,  ipuxn?» 

ri  |.i  cp  i  TT  p  uj  T  ü  V  iiTTVov  f)  }JLtOa<;  vÜKraq.  Öti  ßeßuBiaiai  Tt 

Kfti  tuviebuXiuTai  eii  uttö  toö  oi'vou.  TiupaiTouvTai  Tfjv  utto- 

KpiCTiV  (foqpOl  6vT€^.  Unde  vides  non  eimiliter  onines  coniectore« 

hac  de  re  iadioasse.  Absarde  apad  nostrum  Morellus  ̂ nl  TÖiicp 

irpuiTip  ecribendnm  esse  oonieeit. 

Or.  XI  §  80  (p.  464,  19)  ö  elq  uediiv  KttTaTTOTiü- 

)i  £  V  o  fr  KaTaTT€TÖ|Lievo<;,  BMCii  KUTimTdfitvofj)  ti)v  (pXÖT« 

(iveXö|nevo<;  id  MHPiö  t^MOvra  nupo^  dneqpepe.  Keceptam  opor- 

tuit  certam  Oobeti  emendationem  KaTairTOficvO^. 

Or.  XI  §  95  (p.  467,  10)  \bq  f\K€  Tuapd  t6  b^vbpov,  6 

TTpÖTfcpov  f|V      napGtVü«^.    In  co<iU.  MCh  vüx   TiapOfcvo^  caret 
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articulo,  qui  tauieii  nescio  an  recte  ab  editore  servatua  sit»  quia 

1}  nap6evo^  =  Acupvn* 

Gr.  11  §  99  (p.  468, 11)  xal  irdvra  fjv  n  Ad(pvTi  leXeuKifi. 

Hülm  ita  Teteres  praeBertim  Uerodotas. 

Or.  XI  §  100  (p.  469,  1)  ou  xap  ti^  Tpuqprjv  dpa  thv 

r|inepav  djKtcrcv  (Seleucus),  dXk*  ei(  Mpuiv  iröXcuiv  &<popMilv, 
i&cm  dvTl  TiBv  <rrae^d»v  ot  nöXeic  roi^  66otir6poic  iariiaay. 

Insolenter  ita  pro  Kariaii\aaVr  quod  exhibetit  * Btf  et  in 

marg.  Mo*  et  ex  tcrTr^tTav  corr.  P*. 

Or.  XI  §  102  (1.  \^  ̂ qq  ).  Nota  parison  et  paromoeon  et 

bomoeosteleiitoD  In  verbia:  l^eorri  ̂ ^v  ̂ itiöVTi  <l>oiv(Kr|V 

Ta^dxcivou  tröX€t(  6p&v,  ̂ SeaTi       ^irtövTt  Zupbv 

TOVnivi  TÄ^  ̂ K€tV01l  K0\  TTXcIou^  KQl  juei^ou^  6  p  Ö  V. 

Gr.  X[  8  108  (p.  471,  12)  TouTtp  bi  Kai  auTtu  rd  juev 

mka  ̂ x<>^cv  oÖK  oöanc  dvdTKHc,  OaOpa  b€  ti  auv^- 

^V€  Tf|(  dicpa^  eutpH^ia^  iröXei.  Ambigne  dictum,  ita  eiiim 

td  ouK  oödtl^  dvdTKT)^  paene  eogimnr  contra  sententiam  mente 

^'upplere  f|(TuxdZ[€iv,  quare  ncflcio  an  rbetor  scripserit  OÖK  OÖan^ 

Or.  XI  §  112  (p.  472,  15)  ̂ fixavii^vTai  TOlövbe  IV  iqtaaav 

jouXca9oi  KOT*  txvo^  Tu»v  aiJTddi  Oeuiv  bimtoupTt)<rat  tuitou^. 

Ttthr  hk  ̂ q>^VTU)v,  «piXorrövuu^  vukto  xat  fiuepav  iSeov,  o\  b^ 

Up€?q  (vUKTOq)  dv€7TaÜ0VT0,  TOT^  bnM»OUpTOI<^  hk  TTpÖq  TOCTOÖTOV 

binxpißujGr]  TO  Tf\<;  ̂ ijiirjCTeiuq,  (xjöit  lä  laev  uvaöTiu(7(rvTeq,  id 

6t  dvTiKaTaaTTiaavT€^  dveßaivov  ei^  id^  vau^  ocpüaXpoiq 

KuTTpiuiv,  Td  TiaXaid  p^v  di^  vcoupTd  q>€pö^€Voi,  Td  b4  dpTi 

Ii€^€va  Tf|v  T^xvnv  t4  böSi)  Tuiv  dpxatuiv  d<p^vT€C.  Sic 

^iearnm.  ineerto  meoam  vukt6^  nvB  vOKTUDp»  fraus  ititellegitur. 

N'ova  enira  deorum  sin^na  pro  antitjuis  non  niPi  clain  sacerdotibas 

*nhstitui  poteraiit,  qui  nun  interdiu  et  mcte^  sed  6ola  nocte^  opiiior, 

«iormiebaDt. 

Or.  XI  8  131  (p.  480, 1)  at  m^v  tdp,  i&0irep  arpariwiai 

TCTnpaKÖTc^»  Td  iraXaid  <r<puL)v  aOtuCiv  $bou(Tai  (iröXctq)  toi^ 

TOpoöai  (TTevouaiv,  hm^v  b^  ̂ qjdpiXXa  Toiq  dbopevoi^  td  bpuu- 

ueva  Ktti  ou  bir)TnC^aJ0ai  puXXov  eaiiv  ii  belEai.  (^uia  in  prope 

antecedentibuß  non  fit  de  urf'i^i's  mentio,  de  lueo,  ut  locus  integer 

e*8et.  addidi  iToXei^.  —  §  i;iO  (p.  479,  12)  pro  bi'  Taou  rectias 

Cobet  10QV  quam  Reiske  bi*  ftfuiv  restituit.  Kon  facio  cum 

«odem  (Cobeto)  §  154  (p.  488,  1)  doreioaOvtl,  qnae  forma  lioet 

fix  alibi  bodie  occorrena  analogiae  Jegibus  non  repugnat,  in  bi* 
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KatocXi/vn  refingente.  Omnino  cf.  §  270  (p.  534,  14  ubi  lav- 

datnr  'Antioehenornm  d(TT€i6TTi^. 

Or.  XI  ?  193  (p.  502,  21)  Kai  t^p  ouv  ot^  ̂ äv  UTrfip^e 

7Tpoa0€ivai  [ec.  Ti  irj  iröXei],  KaBdirep  o\  roit;  Oeoi^  ̂ exiüTa 

dvdipavTC^  (exeniplo  Homeri  Od.  y  ''^74)  dvaOrjjüiaTaf  Oiiv  eu- 

(ppoaiiviri  t6v  i&itöXoiitov  IStat  xP<^vov  Ix^'v^^^  toi^  cruvou- 

(Tiai^  6  Tt  KdXXKTrov  lauriDv  buiTouvrai,  moIXXov  hk  irdvra 

XeT€iv  exovie^;,  ä  XaMTTpüveiv  rrecpuKev  5v0pu)7TOV,  xd  dXXo  <n- 

^vi  Tov'jTUJ  q>iXoTi.uouvTai  Oappouvieq,  luq  outtotc  auToOq 

Xtiön  KaTaXnii^€Tai  idiv  IptuJV  auToi^  ev  tuj  KaXXicTTiu  tu)V  utto 

TOV  f^XioV  ̂ (TTTIKÖTUIV.  AHis  nescio,  sed  mihi  certo  certius  vi- 

detur  Libaninm  acripsiase  6  Tt  xdXXiCfTOV  ̂ OUTUIV  ti\  f|  t  o  u  v- 

Toi,  quod  suorum  fadnorum  pulcherrimtm  estlstmani'^. 

Or.  XI  §194fp.  503,  15)  pro  ̂ laipiaq  prübaverim  fonnam 

genuinam  atticam  ̂ raipei'a«;  servatam  in  eodd.  BMMo  et  e  cor- 

rectione  in  I,  ner-  minus  recte  §  250  (p.  525,  12)  KaGapeiÖTTiTa 

exhibent  codd.  BMCa  (Ka6ap€iOTaTOV  Mo),  item  p.  489,  1  dvbpctav 

(UBtfoCa  et  oorr.  P')  pro  dvbpiav,  et  sine  librie  p.  527,  12 

Moripflerini  xaXuibfuiv  pro  KaXu)b(uiv  et  p.  509,  14  t4^^^^ 

Tr|biov  et  ]).  515,  11  bioXi(T9dvei  pro  bioXi(T9aiv€i.  Mireris 

(loctnni  editorem  in  edemlis  ßcriptis  diligentis  Atticonini  lectoris 

et  iniitatoris  paene  conatanter  praetiiÜRse  eas  formas  quibns  faecem 

Graeculornm  naam  eaae  oonatat.  PoHenti  entern  inatar  eat  qnod 

legitnr  §  203  (p.  507,3)  raiv  nöXctpv  pro  TOiv  noX^otv. 

Vid.  vv.  11.  Non  bic  tantnm  aed  etiatn  alibi  in  Libanü  codieibna 

apparet  articiili  ilualin  forniu  roiiiniunis,  quam  nemo,  opinor,  H- 

)iiarius  de  8Uo  pro  raiv  invocturus  fuisset,  ne(]i2e  alienns  siim  a 

sententia   Baepissime  contra  xoiv  ab  istis  in  laiv  in  u  tat  um  eaae, 

Or.  Xi  §  203  (p.  506»  17)  Kai  t6  |I^v  [dirö  del.  Gaada]  Tt)^ 

dpxaia^  <it6X€(ü^>  (Stfwka  toioOtov.  'rfiv  bfc  v^av  iröXiv  f|  vfldo^ 

.  .  .  {wrcb^EoTO.  Addi  aane  potuit  TrdXciw?,  qood  de  ano  inaernit 

Foerster,  sed  nuni  proibus  necessaria  sit  ea  correctio  diibito.  Mox 

§  208  ̂ p.  509,3)  Kai  TÖ  )n^v  übujp  buo  Tioiei  Tf]v  nueiepav, 

dKcivai  (seil,  quinque  pontea  in  fluvio)  auinv  ouk  ewaiv  tivai 

büo,  iropaZeuTvOaai  -rfivbeuT^pavT^  irpccrßuT^pqi,  KaOdnep 

iTUiXov  M^Tpi.  Viz  mibi  aatiafacit  b€UT^pav,  pro  quo  etiam  propter 

comparationem  expectatur  veujT^pav.   Gf.  v4av  11.  1  et  9. 

*  £idem  crrori  debetur  verbum  biaxpeimetv,  nusquam  alibi  oc- 

otirren<<  quam  in  Arriani  Pcrii)lo  Ponti  £uxini  cap.  6,  ubi  legendum 

Kol      dTpe|uif)oai  pro  Kai  biaTpCMf^oai. 
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Cr.  XI  §  228  (p.  516,  11).  Kol  hf\  (TKomuiüiev,  di^  T€Tpa- 

nXada  rnq  vöv  o\ksr\c,  fjv  av  f\  ttöXi^,  ei  ̂ n  Tpicrlv  T\br]  Trpö- 

Tcpov  Kaipioi<;  tßeßXriTO.  Num  neceasaria  sit  haec  q^uoc^ue 

tditoris  coniectura  pro  Kaipoi«;  Subito. 

Gr.  XI  §  233  (p.  518,  18)  nävTa  bk  X6tov  V1K$.  Cf.Soph. 

ü.  C,  1222  t6v  &navxa  vik^  Xötov. 

Or.  XI  §  238  (p.  521,  2)  TOiaOra  hk  övra  a  bi€Hf|Xeov  ot& 

iwauid  tcTTiv,  UJCTT6  ifiv  uTTcpßoXnv  Toö  KOtXXouq  ev  Tri  ßpa- 

XÜTriTi  Tujv  jatTtiXri(pÖTujv  toö  KdXXou^  dTToXXüvai  t6  0au^a, 

oiov  oü  nivit  M^v  oiKiai,  ktittoi  hk  imä^  KUTrdpiTToi  be  Tpia- 

Koaiai,  XouTpd  Tpia,  dXXd  KaXd  fiev,  di^  oOb^v  dXXo9t,  irXciui 

j|  KoXX^  TO  ndvTO.  Kegatio  ante  tt^vtc  supra  quam  dici 

1)ote«t  «bsorda  est.  Corrige  aodea :  otov  o(S  (seil.  tUsiy)  ir^m 

^^v  olKiai,  KiL 

Or.  XI  $  254  (p.  527,  3)  ai  noXei<;,  öcTac  T(TM€V  M  ttXoötui 

lidAiaia  {^i^iötoyf  scripsisßet  Atticii8)  (ppovoüoa^,  evtt  öioixov 

Tiiiv  dfviujv  beiKVUouat,  töv  TUiv  oUnM^TUiv  irpoKC^inevov,  6^ 

Toi;  [licoi^  Twv  Klövunf  iprf&ltiai  ot^ei^,  irop*  fmtv  koI 

dvrauTo  iruiXiiTripia,  fiorc  inÄoroM  [^iKpoOl  täv  olKtiindTUfv 

nTTpocTuurrov  €pf ctCTTripiov ,  dvTiTTupfOi  (<irmarla  sec.  Reifikiuiu. 

Cf.  «jitae  in  Icxico  ineo  sui>j>h]{ in-'to  et  dinJectiro  p.  713  notavi  s,  v. 

•^^PTi^)  HüXivoi  Kol  p(juTr€(^  ei(  aKiiniv,  Kai  tötto^  oüöel^  M^i- 

U(  XCipoi^cX^M<X'^o<*  <^^Xd  Kdv  MiKpou  ti^  Xdßnroi  Kpotfit^- 

bou,  nopoxpflMO  TOÜTO  dKCiTn^iptov  f|  ri  iroponXifiatov,  Kol  ̂ xovtoi 

^  TIJUV  TÖTTWV  otov  KOXuibSuiV  (1.  KOXtUÖCulV),  ai(TlT€p  'ObU€r0€(iq 

ToO  tpiveou.  Meo  inarte  lieievi  prius  piKpoO  «[uod  Ii  1.  iiit'i)tuni 

I  roL'ul  liubio  pedeni  intulit  e  sequentibus  (1.  10  h  ubi  est  necesKa- 

riQiD.  Quid  sibi  velit  (1.  6)  Sintenisii  coniectura  dpfadTrjpiov 

ou6£v6(,  proma  me  latot. 

Seqaentiiim  orationam  editionem»  quam  ut  vir  celeberrimuB 

feliciter  ad  finem  perdnoat  ex  anitni  eenteotia  opto,  receoBere  ai- 

militer,  si  deus  vitam  mihi  dederit,  perrectunis  suni. 

Traiectt  ad  Hhenum.  H.  van  üerwerden. 



STIPVLARl 

I 

JuribtiBcher  Sprachgebrauch. 

Das  römische  Recht  der  Stipulation  nach  ihrer  GestaltuDg 

in  der  Zeit  der  klafleisohen  Jaristen  ist  uns  leidlieh  hekannt 

Bildete  ja  die  Stipulation  eine  im  täsrliehen  Verkehr  unendlich 

häufig  gebrauclite  Kechteform.  In  den  mannichfaltij^sten  Funk
- 

tionen wnrde  sie  verwendet,  ihre  Beweglichkeit  gentatt^te  die 

hnntesten  Nttancirnngen  in  Hinsicht  anf  die  dabei  gebrauchten 

Worte,  die  betheiligten  Personen  und  GegenstSndOi  und  die 

hundertfältigen  Komplikationen,  die  «ich  bei  ihrer  Handhabung 

erj^eben  konnten  und  in  reitlilichem  Masse  ergeben  haben,  bil- 

deten wohl  täglich  Anlass  zu  Konsultationen  der  Parteien  bei 

den  Hechtskundigen  und  su  Responsen  der  Juristen,  aus  deren 

Ausführungen  in  theoretischen  und  praktischen  Werken  wir  in 

Hülle  und  Fülle  Belehrungen  über  die  regelrechten  und  regel- 

widri^'en  Erscheiriuii^'sformen  der  Stipulation,  über  ihre  normalen 

Funktionen,  hu  wie  ül>er  die  bei  patliolu^nsehen  Voi  irüngen  von 

den  Juristen  angewendete  Therapie  schöpfen  können.  Reichliclier 

vielleicht  als  für  irgend  eine  andere  fliessen  uns  in  dieser  Ma- 

terie die  Quellen,  und  wir  vermögen  diesen  fast  überall  bis 

auf  den  Grund  su  schauen. 

Aber  anders  steht  es  mit  den  Mitteln  «ur  Erkenntniss  der 

historischen  Entwicklung  des  Hechts  der  Stipulation.  Können 

wir  auch  theils  auf  Grund  unmittelbarer  Berichte,  theiU  nach 

ächlussfolgerungen  mit  Sicherheit  belmupten,  das«  die  Stipulation 

von  streng  gebundener  zu  immer  freierer  Form  fortgeschritten 

sei,  ist  es  ferner  in  hohem  Grade  wahrscheinlich,  dass  sie  an- 

ränjrlich  auf  einen  engen  Kreis  von  LeistungsgegenstÜnden  be- 

fc;chräiikt,  allmählich  sich  das  franze  Gebiet  im  Verkehre  nur 

denkbarer  Leistungen  erobert  hat,  und  ist  es  auch  sicher,  dass 
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das  sie  nonnirende  Reclit  ureprünglioli  in  dem  für  das  Ins  ci- 

rile  charakteriatiachen  rigor  befangen,  an  immer  gröaaerer  Frei» 

heti  übergegangen,  um  aohlieielieli  durch  die  in  der  eUmstäa  doli 

vnd  txeeptio  doli  eröffneten  Pforten  der  aequiias  den  freieaten 

Zutritt  lu  gewahiüii,  in  kaum  L'^eringerem  MaRse,  wie  das  Recht 

der  bonae  ßdei  netjolia^  —  über  einen  allgemeinen  Eindruck  daron» 

4aia  die  Entwicklung  sich  iir  diesem  Sinne  vollzogen,  geht 

Buser  Wiaeen  doch  kaum  hinaoa«  und  über  die  Chronologie  der 

eioxelnen  Entwieklungaphaaen  tappen  wir  im  Dunkeln.  Vor  allem 

fehlt  ea  una  an  aller  Kunde  darttber,  wann  und  anf  welchem 

Wege  die  Stipulation  in  das  römische  Hecht  Eingang  ge- 

luoden  hat. 

War  sie  das  Residuum  einer  älteren  Rechtsforra  —  des 

Kexnm  vielleicht  — »  die  andere  überlebte  fiestandtheile  im  Laufe 

4er  Zeiten  abgestossen  hatte  ?  Ist  sie  durch  Gesetz  eingeführt 

worden?  Otler  war  sie  eine  von  Alters  her  thatsIcfaUch  an- 

ir^wffndete  Ve,rkeln>forni,  dif,  v<>n  Hausti  ans  rechtlicher  Garantie 

"ntbebrend,  des  staatlichen  Recbtsschutzes  in  späterer  Zeit  theii- 

hadig  wurde,  »ei  es  indem  ein  anf  sie  bezügliches  Gesetz  ihr 

eine  spezielle  Sanktion  ertbeilte,  sei  es  dass  in  der  Praxis  der 

Gerichte  innerhalb  des  diesen  durch  eine  Ugis  actio  —  etwa  die 

Ufis  actio  per  eondietionem  oder  per  iudieis  posfulatumem  — 

?ewäluttji  freien  Spielr.nimeR  ihr  bindende  Kraft  /ugeHchrieben 

wurde  V  Auch  nur  einigerniasseu  aicbere  Antwort  auf  alle  diese 

Fragen  zu  geben,        nach  dem  Stande  der  Quellen  anmöglich. 

Zum  ersten  Male  tritt  aie  uns  und  zwar  hier  schon  in  der 

frden  Form  {dabis?  facies7\  ohne  das  Stichwort  apondes?^  bei 

Piautas  entgegen,  und  als  älteste  Reohtsquelle,  in  der  ihre  Spnr 

erscheint,  dürfte  das  wenige  Jahre  vor  1  lautus'  Tode  erlasHene 
SCtura  de  Bacchanalibus  (a.  568)  anzuseilen  sein,  in  welchem  die 

Worte  canspondise  und  conpromesise  doch  wohl  auf  diese  Ge- 

ichäftsform  zu  deuten  sind^.    Dass  aber  die  Stipulation  in  jener 

'  Vgl.  die  /.ahlreichen ,  Stipulationen    euthuitendcn  iStellt-n  bei 

PUutuB  bei  Costa,  il  diritto  private  roniauo  nelle  com«  liie  di  IMauto 

27.*J  sq.   —    Die  Ikveiclinuag  des  Verbalkontraktes  durch  stipnJari 

ündet  sich  in  Pseud.  4,  G,  7;  stipulattts  ibid.  14:  stipulnrier.  Rud. 

3,25:  mstipulatas. 

3  Cf,  Hruiis  füllt.  I  p.  161.  Kh  Iieisst  in  dem  ÖCtum  Z.  11^  Neve 

j'-'-t  linc  >»ffr  äeä  conioiira\sc  fier\e  comvovisc  mve  conspiiinlise  {14) 

H'X'  cimi>f'.;nrsifie  velet,  nevf  <iin  qi((un  fidem  int/r  $ed  dedioe  veUt.  — 

Ob  t>ei  dem  lü^iutntt  eines  ueucu  Mitgliedes  bei  anderen  Vereinen  ein 
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Zeit  schon  klagbar  gewesen  sei,  darüber  ist  aas  beiden  Qaellen 

nicbts  zn  entnebiiieBi  wenngleiofa  es,  namentlich  mit  Rilcksiclit 

auf  Psendolne  1076: 

S.  NiUlumst  per i dum  qtiod  sciam  stipularicr 

üt  concepisti  verha,  XX  minas 

Dabin?  R.  IJabuntur. 

als  sehr  wahrscheinlich  gelten  mnss. 

In  den  Zwölftafeln  findet  sich  noch  keine  Spar  der  Stipa- 

latioD,  und  innere  Gründe  8prechen,  wenn  wohl  thatsSchlieh  aach 

Abmachnniren  in  Form  der  Fra^e  und  Antwort  schon  vor  der 

Zeit  der  Decemvirn  werden  gebräuchlich  gewesen  sein,  enl- 

Bchieden  gegen  die  Annahme  ihrer  rechtsyerbindiiohen  Kraft  ond 

Klagbarkeit. 

Fttr  die  Zeit  awisohen  den  Zwölftafeln  and  Plaatas  ist  die 

ganze  Rechtsentwicklnng  uns  durch  undurchdringlichen  Kcbel 

verliiilU;  und  da  ist  es  vielleicht  gerechtfertigt,  wenn  der  Keclits- 

hiutoriker  auch  den  winzigsten  Strohhalm  nicht  verachtet,  der 

irgendwie  in  der  Kunde  der  Stipulation  uns  zu  fördern  ver- 

möchte, und  kein  noch  so  enges  Gftsschen  za  betreten  verschmäht, 

am  einen  nnr  etwas  helleren  Ansblick  za  gewinnen,  selbst  aaf 

die  Gefahr  hin,  dase  es  sich  schliesslich  als  eine  Sackgasse  er- 

weist. Für  den,  der  einem  hestimmten  Ziele  zustrebt,  ist  auch 

die  Kenntniss  der  Sackgassen  nicht  ohne  Werth  ;  denn  ist  ein  Weir 

als  solche  einmal  erkannt,  dann  sind  wir  damit  für  die  Ztikuuft 

yor  annfitzen  und  zeltranbenden  Umwegen  gewarnt  Und  auf  die 

genannte  Gefahr  hin  möchte  ich  in  den  folgenden  Bemerknngen 

eine  auch  sonst  schon  vielfach  erörterte  Frage  noch  einmal  be- 

riiliien,  die  in  der  Kes:el  von  den  Juristen  als  nebeusächlich  be- 

handelt, in  der  That  auch,  selbst  richtig  beantwortet,  wie  ich 

selbst  zugebe,  uns  in  der  Erkenntniss  der  Geschichte  des  Kechta 

der  Stipulation  nicht  fordert,  vielleicht  aber  doch  einem  schSrferen 

etwa  in  Form  von  FrHgf  uiul  Antwort  l'asster  Formahikt  stattfand, 

darüber  wissen  wir  nichts.  —  lu  der  dm  iStatut  des  CoUcgium  fuiie- 

raticinm  Lanuvinuin  enthaltenden  Marmortafel  (a.  13vi)  Z.  17  sq.  i  Bruns 

fontes  I  p.  84(i)  hti^^t  es  uiiniittelbar  vor  der  'Lex8  collerfn':  Tu.  qui 

novos  in  hoc  rolleffiu  intrare  voli'\s,  p]n'us  leffnn  perlepe  et  hic  intra^  nc 

posimodtim  qucraris  aut  Jicrtdt  tno  cün(rovt'r\si am  reUnquas.  Daraus 

ist  aber  riiclit  nolhwcndig  auf  l\)i'nilosifrkt'it  des  Aafnahmeaktea  zu 

schliessen.  Ks  konnte  in  einer  zwischen  drin  Magister  und  doni  neuen 

Mitglied  geschlossenen  Stipulation  möglicherweise  auf  den  luhalt  des 

Statuts  im  allgemeiiieo  Bezug  genommen  worden  sein. 

.  j  i  cd  by  Google 
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Bliek  «id  bessenm  Wissen  Anderer  lobnenderen  Erfolg  Tersohaffen 

könnte.  Auch  für  die  Wissenschaft  gilt  das  Wort:  postmodo  de 

siipula  prandis  acertms  erit. 

Wo  wir  von  allen  andern  Hilfsmitteln  für  die  reohta- 

gescbiohtliche  Forschung  Terlassen  sind,  da  vermag  nos  oft  noob 

die  Spraehe  Anfschlnss  ttber  das  Wesen  und  die  Entwicklung 

der  Dinge  an  geben,  nnd  so  Hegt  es  nahe,  nachdem  die  Unter- 

tnchungen  über  die  Bedeuuuig  von  spondere  und  promittere  nur 

2U  Rehr  piohleniiitibi'lien  Ergebnissen  geführt  habend  nach  der 

Beilentung  des  Worts  stipulari  zu  forschen,  um  auf  diesem  Wege 

TieUeieht  ein  Körnchen  Erkenntniss  zu  gewinnen. 

Was  das  Wort  siipulan  in  der  Recbtsspracbe  der  Römer 

bedeotete,  ist  allgemein  bekannt  Es  bezeichnete  in  dem  ans 

Frage  nnd  Antwort  bestehenden  eine  öbligafio  erzeugenden  Verbal- 

kontrakt, die  von  dem  einen  Theile  an  den  andern  j^erichtete 

Frage,  ob  er  ihm  die  nnd  die  Leistung  machen  wolle,  eine  Frage, 

die  arsprünglich  ein  bestimmtes  Stichwort:  spondeane?^  oder 

frmmiiiane?  enthalten  masste,  später  aber,  wie  es  seheint  schon 

ta  Plaatna'  2eit,  in  beliebige  Form  (dabisne  nsw.)  gefasst  sein 

konnte.  Stipulari  ist  also  in  der  römischen  Recbtsspracbe  die 

in  Frageforni  ausgedrückte  Aufforderung  zu  einem  in  einer  be- 

liebigen rechtlich  zulässigen  Form  abzugebenden  Leistungs- 

versprechen,  in  den  uns  überlieferten  referirenden  Urkunden 

fii>er  Verbalkoatrakte  wird  stiputari  abwechselnd  mit  rogare  ge- 

braucht,  bei  beiden  Worten  aber  der  Gegenstand  der  Leistang 

regelmässig  in  einem  gewöhnlich  passiven  Infinitivsatze  aus- 

gedrückt (decem  aureos  dcwi,  Eroiem  aervum  dari  usw*)^* 

^  Vpl.  namentlich  die  Untersuchungen  von  Danz,  der  sacralo 

Schutis  im  römischen  Hechtsverkehr  (JL-na  1^57). 

-  Eft  ist  vii-lleicht  niclit  ganz  übertiiissi*,'  /u  erwalinen,  dasa  in 

dtu  Stipulationsklausehi  dor  in  Jurisienschriften  wiedergegebenen  Sli- 

pnhtionsurkunden  (vgl.  lirissonius  de  form.  lib.  VI  cap.  15ß  sq.)  dem 

Worte  stipulari  regelmässig  ein  mit  spondeo  gegebenes  Versprechen 

gi^cnüberKtoht,  dass  ferner  in  den  uns  im  Ori|?inaI  erhaltenen  Man- 

cipationsnrkuiiden  den  der  &[ancipatio  angehängten  Stipulationsklauscln 

öberall  wo  ein  rogavit  referirt  wird,  diesem  ein  promisit  korrespondirt, 

(»gl  die  Urkunden  bei  Bruns  font.  iur.  Rom.  I  p.  288  sq.  nr.  105—108. 

Ferner  p.  311  nr.  127,  1  u.  2),  während  in  allen  Urkunden,  in  denen 

ober  die  gestellte  Frage  mit  stipidatus  est  Ijerichtot  wird,  ihm  ein 

fpopondU  gegenübersteht  (vgl.  Bruns  1.  c.  p.  jOl  aq.  nr.  101).  III. 

11^  lU;  ferner  auch  p.  334  nr.  143).   Das  könnte  auf  Zufall  he* 



850 Sohioaattiatiii 

Stipuian  ist  also  in  diesen  ZaeamineDliingen  gleiehbeden« 

tend  mit  dem  ja  Fraisen  ond  Bitten  —  die  bittende  Frage  nnd 

die  fragende  Bitte  —  gieichzeitig  ausdrückenden  royarc.  Aber 

während  dieRps  jede  beliebige  Art  der  Bitte  um  eine  Leistung, 

auch  auHserhalb  irgendwelcher  reclitliohen  Beziehungen  und  Ab- 

aicbten  bezeichnen  nnd  auch  nicht  bloss  mit  Kücksiobt  auf  eine 

erst  in  Zukunft  an  bewirkende  nnd  snnftcbst  nnr  dnreb  Ver- 

spreeben  susosiehernde,  sondern  auch  anf  eine  sofort  aii  ge- 

wäbrende  Leistung  gebrancht  werden  kann,  ist  sUpulari  in  der 

römischen  Reohtssjjitiche  gerade  der  R})pzifische  Ausdinck  der  zu 

einem  Verbalkontrakt  gehörigen^  auf  Ertheilung  eincF:  Versprechens 

gerichteten,  in  die  Form  der  Frage  gefassten  Bitte  ̂ .  In  diesem 

Sinne  ist  es  auch  offenbar  von  Javenal  VJI  155  sq.  gebrancbt 

Nasse  vdmt  onmes^  tnereedem  solvere  nemo. 

Qnm/f lüiwis  siipulare,  et  protinus  a(.ri}>€  quod  do., 

wo  der  Uicbter  sich  des  Worte  in  jenem  »rpeziHsch  juristischen 

Sinne  bedient,  der  Gefragte  aber  mit  der  Erklärung  protimu 

aeäpe  ausdruckt:  jede  beliebige  Summe,  die  du  versprochen 

haben  willst,  werde  ich  dir  nicht  bloss  rersprechen  (um  sie  etwa 

erst  nach  empfangenem  Dienste  au  suhlen),  sondern  sie  dir  so- 

fort zahlen 

Mit  dem  hier  geschilderten,  otten  zu  Tage  liegenden  Tbat- 

bestände  haben  sich  auch  die  Alten  nicht  zufrieden  gegeben,  son- 

dern weiter  nach  der  Abstammung  des  Wortes  slipidan  gefragt, 

ruhen,  oder  auf  einem  einmal  hergebrachten  Urknndenstil;  möglicher- 

weist' hat  es  einen  tieferen  historischen  Grund,  iler  vielleicht  durch 

weitere  Untersuchuugeii  eiiiiual  aufgedeckt  wt^rden  wird. 

*  In  den  byzantinischen  Kcchtsquelh  n,  insbesondere  den  Hasiliken 

wird  sUyiilari,  siipulaiio  ständipf  mit  impwTÄv,  dTi£pu>T»]öK  wieder- 

gegeben (vgl.  zB.  bes.  Bas.  .\L1II  1  j. 

3  In  den  altcu  (ilossarien  huden  sich  verschiedene  Bedeutungen 

für  stipularCj  stipulnri,  stiptdatio,  fitipulator  an^ej^eben  :  in  den  meisten 

ifrepujTäv  itrcpujTüöBai ;  dann  inUrrogatto  i(  orp.  Gloss.  II  30(;,  47), 

diligeniiuH  lut'tiixjans  (II  WX\,  40),  UsUdio  (IV  .H93,  H9,  V  412,  11). 

lKavofeo(T{a  [^(liiüdtüii),  Sielicrhuit .  Cautioiil  Ii  IHS,  41,  nder,  was  wohl 

dasselbe  bedeuten  soll:  ̂ TTepu[jTT]öi<;  iöia^  dacpaXiac  ̂ yfav  (III  47«>,  ;>i>). 

Dann  auch,  wie  bei  Isidorus  His]».  =  prom/ssin,  '^poti^tio  fvfrl.  unten 

S.  353u.  Anm.  1).  Bueclu.der,  Lexicon  hülicinn  (ISHi  ip.XXV  führt  unter 

stupla  —  öuvTiecööai  an:  V.  sieplatu  stiplntu  stipulator ,  Hiph  ̂ irc- 

purrööeai  nmtipintu  —  instipulator.  L.  8iipulari,  stipulata  pecunia: 

stuplae  iuceuduutur,  stupem. 

cd  by  Google 
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«D  MiB  ihr  m  erklSreti,  wie  dieses  Wort  in  seiner  bekannten 

Bedeutung  kommen  konnte. 

Was  «iob  bei  alte«  Scliriftstpllern  an  etyinologisehen  uiui 

sonstigen  Erläuterungen  hierüber  findet,  iRt  indess,  wenngleich 

i\9  eine  oder  andere  hier  nnd  da  anch  von  Keneren  geglaubt  nnd 

gebilligt  worden  ist,  doob  so  gänzlich  unbefriedigend,  dass  eine 

erneute  Untersuchung  der  Frage  gerechtfertigt  erscheint.  Jene 

in  widerlegen  aber  wird  es  nur  weniger  Bemerkvni^^en  bedürfen. 

Varro,  de  L.  L.  V  182^  leitet  sfipitlari  bekanntlich  von 

(lern  seiner  Behauptung  nach  wiedenim  von  stipare  herkommenden 

^  ab,  das  in  alter  Zeit  so  viel  wie  Geld,  ae8  bedeutet  haben 

soll;  nnd  damit  stimmen  die  Bemerkungen  von  Festus  297'  (P. 

D.  296)  und  313*  ttberein. 

Dag8  stip.9  in  der  Tbat  jemals  ein  Ausdruck  für  aes  ge- 

wesen wMre,  entbehrt  sonst  jeder  Bestätigung  und  ist  spracblich 

nicht  zu  rechtfertigen.    Was  Varro  in  letzterer  Beziehung  bei- 

biiogt:  nam  quoä  coeperunif  ist  su  naiv,  als  dass  es 

dner  emstlichen  Widerlegung  bedürfte.  Die  Ableitung  des  sti* 

fiäari  von  8iip$  »  aes  ist  nichts  anderes  als  eine  Art  von 

ettmolo^iscbeni  Mythus,  iiluili!  h  jenem  bekannten  Mytluis,  der 

^^T\  Namen  der  mdtutnuöäio  andinta  mit  dem  natürlich  eigens 

hierzu  erfundenen  Namen  des  angeblich  zuerst  auf  diesem  Wege 

mit  der  Freiheit  beschenkten  Sklaven  Vmdiciua  deutet 

Den  vollen  Eindruck  freier  Erfindung  erweckt  anch  die  von 

PsqIus,  Sententiae  V  7,  I  gegebene  Erklärung: 

Obligat lonum  firmarfdarum  gratia  siipulatioucs  indnctnc 

Stint,  fjuat  quadam  verbornm  sollemnitate  concipiunfur,  rf 

appeHatoAt  guoä  per  eas  ßrmitas  Migationum  constringüur: 

stiptUum  enim  veterea  firtmm  appellavmmt. 

*  (A.  Sj)en<iel)  Hoc  ipsuni  stipendiun}  a  stipe  dictum,  quod  ac8  qnn- 

]'(t'  stip^'rn  direhfiTit  :  ntun  quod  (issrs  lihras  pondo  erant,  qui  accepennit 

'^'iiinrem  Hunurum.  non  in  nrca  ponehant^  sed  tu  nJiqnn  cella  sti})(d)a)it, 

1?  coniponehinitj  quo  tniniu  loci  occuparct]  ab  atipatido  sdprm  direre 

'M:p£runt.  Sdps  ab  öTOißri  foriasse  Graeco  V(rho.  [Dieser  Satz  nach 

A.  Spenrjels  wobi  richtiger  Vi  rmuthunp'  gewij^s  nicht  von  Varro  licr- 

rübn-tiii  J  Id  apparrt,  quod,  ut  tum  institiitnm ,  'tiam  niDic  diis  cum 

*hfy>iHrts  asses  danl  Uipcm  äicuntf  et  qui  pecuniam  aUiyai,  stipulari  et 

roiUpulari. 

'  SUpeni  esse  nummum  sigtiatum  testimonio  est  et  de  eo  quod 

'^^Uät  Stipendium  militi,  et  cum  spondetur  pecuniaj  quod  .stipulari  dicitur. 

^  [Stipem  diaiHmt  pe}iiuniam  signaltam  quod  stipartlur]  Idco  sti» 

ps2«r[i  dkUnr  i$  qui  injterrog(U  a[iier«m  apondeaine  sUptm,  id  ent]  au* 
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Diese  Bedeutung  von  atipuUm  ist  nicht  nur  nirgends  sonst  be- 

legt» aneh  die  Bechtferttgnng  dieser  von  Paulus  oder  irgend  einem 

alten  Gewährsmann  yor  ihm  ansgetclügelte  Deutung  ist  hocbst 

fadenscheinig.  Denn  im  strengen  Sprachgebrauch  bezeichnet  sfi- 

pulari  immer  nur  den  einen  Theil  des  Verbalkontraktes,  und  zwar 

die  Frage  des  einen  Kontrahenten,  während  ein  klagbarer  An- 

spruch doch  nicht  schon  durch  diese  Frage,  sondern  erst  diirefa 

das  konform  mit  der  Frage  ahgegehene  Versprechen  {spansiOt 

promUsio)  begrttndet  und  befestigt*  wurde.  Wenn  wir  auch  wobl 
von  demjenigen,  der  sich  von  einem  Andern  etwa«  versprechen 

läset,  sagen,  er  'mache  ihn  fest",  su  setzen  wir  doch  dabei  das 

Versprechen  als  ein  gegebenes  immer  voraus;  stipukUus  est  da- 

gegen kann  man  auch  von  demjenigen  aussagen  und  sagten  die 

Bdmer  sehr  h&ufig  von  dem,  der  das  gewünschte  Verspreoben 

nicht,  oder  ein  ungültiges  Versprechen  erhalten  hatte:  man  konnte 

auch  von  einem  Unmündigen  und  einem  Geisteskranken  stipu- 

lireu,  die  aber  doch  auch  durch  ihre  promissio  'nicht  lestgemacht' 
wurden. 

Die  oft  in  den  Reehtsquellen  vorkommende  Bezeiohnuiig 

des  ganxen  aus  Frage  und  Antwort  bestehenden  Verbalkontraktes 

als  siiptdaiiG  Ist  eine  Synekdoohct  und  die  in  einigen  seltenen 

Stellen  in  den  Dif^esten  auttretendo  Bezeichnung  des  Versprechens 

allein  als  stipulari  ist  nur  entweder  miss bräuchliche  Namens* 

vertnuBchung,  oder  sie  erklärt  sich  wohl  richtiger  daraus,  dags 

sHpulaius  est,  fuU  (in  allen  Stellen  tritt  das  part.  perf.  auf)  in 

passirer  Bedeutung  gehraucht  ist  (=  au  einer  Leistung  in  der 

tthlichen  Frageform  aufgefordert)  nnd  das  Wort  infolge  einer 

naheliegenden  Ideenassoziütion,  die  das  korrespondirende  promitlct  e 

hinzudenken  iieas,  den  Sinn  von  'versprechend'  ('versprochen  hat* 

usw.)  erlangte^. 

*  \V1.  die  Stellen  —  ea  sind  vier  —  bei  Dirksen,  mau.  lat  iur. 

liom,  8.  V.  .^iipidari  §  2.  —  Mit  der  obiiafen  Erklärung  ist  panz  wohl 

vcrtriipfliclj  die  ̂ Vendu^g  in  Dig.  IV  7,  1:  trnditurum  qm.^  stij.tt- 

latus  sit.  Schob  sich  dem  so  «schreibenden  Jiiristeu  dabei  die  Vor- 

stellun^'  des  auf  die  Kragre  gegebenen  Versprechens,  f»'(ynnttere  unt4?r, 

so  la<r  es  nahe,  ancb  in  den  Infinitivsatz  das  lleflcxivifrünomen  zu 

setzen.  —  Für  die  (»ben  an'^'josprochenc  Vermuthung  spricht  auch 

der  Umstand,  dass  der  iTwilhute  Gebrauch  sich  auf  stipuhilus  (f  st  usw.) 

beschränkt,  niemals  dagugon  (wie  bei  Isidorus  Iiis]),  und  einigen  Glus- 

sariiMi,  vgl.  «nteii  S.  353)  slipidator  und  slipnlntt»»  für  promissor  und 

promimo  auftritt,  und  dass  stipidaim  esi  stets  nur  absolut,  niemals, 
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353 

Auf  derselben  Stufe  der  Glaubwürdigkeit  wie  die  ErklSro  ng 

des  Paulus  stellt  endlich  die  dee  leidorus  Uisp.  (Origines  V 

24.  30 j: 

Stiptiiatio  est  promUsio  vcl  sponsio,  undc  et  promissores 

sUptüaiores  voeaniur;  dieta  aulem  stipukUio  a  stipuia: 

peieres  enm^  guando  sibi  aliquid  promitfebaniy  sHpulam 

ienentes  frangehani,  quam  Herum  iungenies  sponaiones 

siKis  n(/)iosrebn7)fj  sive  quod  atiitulum  iiucia  Puidum  iuri' 

flwam  firmnm  appeUmyenint. 

Wie  wenig  Isidor  der  an  erster  Stelle  gegebenen  Erklärung 

Irtiit,  ergiebt  eieb  aobon  daraus,  dass  er  dem  Leser  daneben  die 

des  Paaliis  sor  Aaswabl  aoftisebt.    Dass  er  aber  fUr  jene  etwa 

OMii  alten  Gewibrsmann  gehabt  haben  kannte,  das  erseheint 

whoti  ans  dein  (Trunde  nicht   glaublich,    weil   er  siipulatio  nnd 

i^tipuJaior  mit  spon^io  und  }tn,mi.'^siOj  Sponsor  nnd  promissor  ver- 

wechselt      Aber  auch  innerlich  ist  seine  Deutung  unhaltbar. 

Denn  nicht  nar  int  sonst  nirgends  von  einem  Brauch  der  von 

iliin  erwShnten  Art  bei  den  Römern  etwas  berieb tet;  es  ist  auch 

ndeskbar,  dass  er  bestanden  haben  könnte.    Nicht  zwar  darnm, 

weil,  wie  andere  eingewendet  haben,  ein  Halm  nicht  zerbrochen 

werden  könnte;  das  ist  hei  Halmen  raanclier  THanzen,  znmal  bei 

trockneten,  wohl   möglich.    Aber  schleühterdingB  nicht  ein- 

xoaehen  iat  es,  wie  dnroh  das  Zasammenlegen  der  beiden  von  dem 

Kostrabenten  je  gesondert  in  Verwabrang  behaltenen  Theile  des 

Utlms  nachmals  der  Beweis  des  geschlossenen  Vertrags  hätte  ge- 

föhrt  werden  sollen.  Derartigen  könnte  noch  einigermassen  plau- 

sibel erscheinen  boi  zwei  gleich  langen  und  an  korrespondircnden 

Stellen  eingeknickten  Halmen,  von  denen  jedor  Kontrahent  einen 

behielt;  man  hätte  dann  an  etwas  den  Kerbhölzern  Aehnliches 

«lesken  können,  und  das  hat  anch  Schräder  (in  Hngos  civ.  Mag. 

^  S.  174  ff)  gethan.    Aber  Isidor  spricht  nnr  von  einem  ge* 

brochenen   Halm^.  —   An  den   in  germanihchen   Urkunden  er* 

*ie  fnmUier«  nnd  spimdere  mit  dem  Akkusativ  der  versprochenen 

l^irtong  erscheiift. 

^  htdor  schöpfte  hier  wohl  ans  alten  Glossarten,  in  denen  gleich* 

fdls  die  gtipulatio  mit  der  pr&missio  und  spoiMtü,  stipulatar  und  pro- 

*UfPf  gleichgesetzt  wurden.  Vgl.  Corp.  gloss.  lat.  ed.  Goetz  lY  286, 

41  (gloss.  co<L  Sang.  9V2)i  gtipulatio  promissio.  II  383,  25  (gl.  ji^raec. 

l^t)  oiidkoTia  i|  oiro  €poiTr|a€Ui<.  spansio  stipula^, 

>  üeber  Kerbholzer  vgl.  Grimm  D.  W.-B.  V  s.  v.  Kerbholz  p.  5(i2  ff. 

Amira,  Kordgenn.  Obl.  R.  II  S.  429  ff.,  auch  Andree,  £thnogr. 
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Sehlo8maiin 

wfthnteD  Gebrauch  des  Halmwnrfes»  der  swar  ancli,  nnd  wohl 

gewiss  infolge  Entlehfivngr  des  bei  den  Römern  etwas  ganz  an- 

deres bedeutenden  Wortes,  sfipulatio  heiRBt,  darf  liier  natürlich 

nicht  gt'diiclit  werden.  Denn  der  germanische  Halmwurf  beruht 

auf  gnriz  anderen  VorntelluDgeu  und  bezieht  sich  auch  nickt  auf 

Begründung  von  Verpflichtungen,  sondern  auf  üebertragung  von 

Eigenthnm  an  Grundstücken 

Wäre  wirklich  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  von  den 

Römern  bei  AbschluBs  des  Verbalkontraktes  ein  Halm  einmal  ver- 

wendet wt»rdtii.  so  hätte  bei  d«-r  grossen  Beharrlichkeit,  mit  dt-r 

die  Hümer  an  alten  Gebräuchen  feKtzuhalten  pile<;ten,  doch  ein 

solcher  Brauch  sich  gewiss  auch  in  spätere  Zeiten  hinein  er^ 

halten,  selbst  wenn  er  nioht  su  den  rechtlich  notb wendigen  Be* 

standtheilen  des  Verbalkonlrsktes  gehört  hätte;  er  w&re  nieht  so 

Töllig  aus  der  Uebuiiix  verFchwunden,  daes  auch  nieht  einmal  die 

leiseste  Anspielung  auf  ihn,  etwa  bei  DichterUi  sieb  erhalten  hätte. 
II. 

Stipulari  und  Stipula. 

Forschen  wir  nun  unabhängig  von  diesen  untauglichen 

1  )eutnn£?«5versnchen  nach  dem  J^tammbaum  von  .^fiptilari,  so 

müssen  auch  wir  allerdings  die  stipulaf  den  Haim  als  den 

n&chsten  Vorfahren  des  Wortes  anerkennen.  An  die  Bildung  auf; 

stiparCf  etwa  nach  Analogie  von  posfulare  und  paacere,  ffraMari 

und  gratariy  petulans  und  peterCt  guerülus  und  gueri  eu  denken, 

verbietet  sieh  schon  durch  die  Verschiedenheit  der  Quantität  de» 

i  in  .sf7j)are  und  sfipulari.  Die  Alhiumnning  des  stipulari  von 

stipula  scheint  dagegen  auf  üacher  Hand  zu  liegen,  und  es  kann 

Parallelen  und  Verß^leiche  S.  IHT  IV. :  Ney  Klias,  journ.  roy.  peogrr.  soc. 

lid.  4<I  8.  222,  ci  hielt  vom  iliiuj'tlin^'  der  l-eiui:i  Kacliieiis  itii  woid- 

liehen  Birma  einen  zerspallemjn,  olwu  drei  Zoll  lan;^feii  HainlnisstMl'  lail 

zwei  i^ui rkeiben ;  der  Häuptling  behielt  die  andere  IlHlfit'  mit  den 

korrespondirniden  Kerben.  Dieses  Kerbholz  ^alt  als  ein  l*as8  für  die 

Iii  isendrn,  wolclie  im  Besitz  d»'s«:ell)'  ii  sicher  durch  das  Leimaland 

reisten*.  An  ein  solches  /.crtln  iN  ti  ein»  s  IlRlmes  in  der  Län^srielttunfr 

kann  bei  Isidor  nicht  gedacht  Nvcriicn.  A  l)ge£»elien  (bnon,  dass  Rieh 

bei  einem  Halm  schwer  und  bei  t  iiiem  älteren,  mit  IütIx  ii  vtTsel»«  aen 

Halm,  der  docli  mindestens  ertirderlirli  wÜre,  <:nr  nicht  vorncdimeu 

lässt,  kann  man  ein  solches  iSpalten  doch  nicht  frangere^  aoadera  nur 
Kcimiere  nennen. 

1  Vgl.  J.  Grimm,  1).  Recht«altcrth.  S  121  ff. 
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iteli  nar  Doch  um  die  Frage  handeln,  wie  die  Börner  dasu  ge- 

kommen  m\n  kSnnen,  einf^in  anf  stipula,  Halm,  gebildeten  Verbura 

die  Bf'ieiitiinj^  beizulegen,  ilie  wir  als  die  ihm  in  der  römischen 

fiecbtssprache  zukommende  kennen. 

Kann,  wie  vorbin  gezeigt,  an  wirkliebe  Verwendang  eines 

flalmefly  etwa  ala  Symbols  oder  Beweismittels,  beiAbschlnss  des 

Terbalkontraktes  nicht  gedacht  werden,  so  kann  in  dem  Gebranch 

dea  Wortes  siifmlari  in  dem  bekannten  Sinne  nnr  ein  metaphori- 

scher Gebrauch  vorliegen.  Es  muss  urepni/iglicb  eine  —  wabr- 

pcheinlicb  alter  nchon  früh  ausser  Gebraucli  gerathene  —  eigentliche 

Bedeutung  gehabt  haben.  Zu  deren  Ermittelung  aber  liogt  7U- 

«lebst  eine  grosse  Zahl  von  analogen  Verben  gleicher  Bildung 

ror,  die  aämmtlich  ihre  eigentliche  Bedeutung  sich  bewahrt 

kben,  wenn  auch  etnselne  Ton  ihnen  (wie  mutmri  und  pigneran) 

iaiielien  auch  gelegentlich  in  übertragener  Bedeutung  gebraucht 

worden  »ind. 

Eine  Reihe  von  aus  Nominalstämmen  gebildeten  Deponentien 

der  ersten  Konjugation  bezeichnet  das  Holen,  Sichyerschaffen  der 

dsreh  das  Nomen  bezeichneten  Dinge:  ammarif  a^uari^  frumm- 

iwri,  Ugnari^  materinri^  mereari,  mutuari^  fmbulari,  pignerari^ 

p*<^firi.  pracniiarif  racrmari,  sframentari :  sicli  mit  I^lundvorrath 

versehen,  Wasser  holen,  Furagiren,  Holz  holen  usw.  Nach  der 

Analogie  dieser  Verben  würde  \sf/pulari*  Halme  holen,  Halme 

lesen  bedeuten,  wie  raeemari  das  Halten  der  Nachlese  im  Wein- 

berge^. 

Üm  nun  zu  ermitteln,  welche  Metapher  sn  dem  Bedeutungfi- 

wechsel  von  s^/;}«?ar?  getViiirt  und  welche  Vorstellungen  die  Briicke 

von  dem  Halmelesen,  Nachlesehalten  zu  der  Stellung  der  Frage 

bei  den  Verbalknntr.ikten  gebildet  haben  möchten,  müssen  wir 

weiter  auf  die  Herkunft  des  Wortes  siipula  zurückgehen. 

Ho  sicher  wie  die  Abstammung  des  'stipukuri  von  'stipuld 

eniebeint  die  des  Wortes  'siipula*  von  stips,  tn  dem  es  nnrer- 

tp?iiiliar  das  Dem ir  ut i vuni  ist,  wie  laiirula  zu  lan^n,  )iurula  zu  mi.ey 

l*ieruUi  zu  fatj:,  jaicida  zu  fair,  glamhiln  zu  (ßaas  usw.  Alle 

Bedingungen  zur  Annahme  einer  Deminutiv hildung^  sind  hier 

gegeben: 

*  Varro  de  R.  R.  3,  \)  braucht  das  Wort  schon  in  übertrapronem 

Sinne  für  die  nachträgliche  Besprechung  einer  Sache  am  Schlüsse  einer 

AhhtQd1un<y 

'  VgK  Woiuhold  im  Archiv  f.  lat.  Lexikogr.  IV  (1887)  Ö.  170  f. 
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1.  Gleichheit  des  Genus  bei  dem  Stammworte  st^  nnd 

dem  Worte  sttjutJa. 

2.  GemeiuBamkeit   des  Nominaistammes  stip  ̂   in  beiden 

Wollen ; 

S.  das  für  Deminative  charakteristisohe  Saüfiz  }(l 

Nur  an  einer  letsten  Voraussetzung  inr  Becbtfertigong  der 

Annahme  einer  DeminutiTbildnng  ans  sHpB  scheint  es  hier  zn 

iiianj^f'lii.  F's  ißt  zunächst  nicht  ersichtlich,  das«  die  Bedeutung 

des  als  Deminutiv  angesprochenen  NVoites  'eine  wirklich  erkenn- 

bare Verringerung,  Schwäcljung  des  Grundwortes  ergebe*.  Denn 

.  -atips  hat  nach  dem  allgemeinen,  bnndertfältig  in  den  Qnellen  be- 

stftttgten  Sprachgebrauch  die  Bedeutung  von  Gabe,  Spende,  Beitrag, 

insbesondere  in  Geld,  wSbrend,  wenn  siipula,  wie  nnsweifelbaft, 

Halm  bedeutete,  siips  einen  grossen  Halm  bedeuten  niusste,  oder, 

wenn  stips^  wie  wiederum  Icststeht,  die  Gabe,  Spende  bezeichnet, 

fttr  siipula  die  Bedeutung  einer  kleinen  Gabe,  Spende  7.u  erwarten 

gewesen  wAre. 

Aber  wenn  auch  in  der  That  die  Bedeutung  von  Utips  und 

stipfda  in  dem  in  der  römischen  Litteratur  nnd  fttr  atips  auch 

in  Inschriften  uns  entgec^entretenden  S{)rachf^ebrauc]i  in  der  an- 

gegebenen, eine  Verwandischuft  anscheinend  ausschliessenden 

Weise  differensirt  erscheinen,  so  ist  dennoch  ein  Zusammenhang 

zwischen  ihnen  zu  behaupten  und,  wie  ich  glaube,  beweisbar. 

Gehen  wir  zunächst  von  der  durch  die  Wortbildung  prima 

•  faoie  gerechtfertigt  erscheinenden  Hypothese  eines  solchen  Zu- 

«ammenhajigcH  aus,  so  würde  die  Mö'rlichkeit  bestehen,  da.-^s 

entweder  1)  stips  ursprünglieii  ÜHlm  und  sl>inda  ein  Hähnchen 

bedontete,  oder  2)  stips  ursprünglich  eine  Gabe,  Spende,  sUpuIa 

eine  ganz  kleine  Gabe  bedeutete,  dass  aber  im  ersten  Falle  stips 

aus  irgend  einem  Grunde  die  Bedeutung  Spende  annahm,  stiptila 

aber  die  Bedeutung  kleiner  Halm  behielt,  im  zweiten  Falle  siips 

seine  ursprüngliche  Bedeutung  bewahrte,  siipula  dagegen  die  von 

*  Prell witz,  in  Üezzenberger  und  Prellwitz,  Beiträge  zur  K.  der 

indog.  Spr.  XXH  S.  122  nimmt  allerdings  «ti-  als  Stamm  ku  stip»  an: 

W.  sU'pl.  das  Hauswesen,  Ge«^inde,  Clientel ,  im  lat.  dips  erhalten. 

Comp,  wie  ai.  slipii  u.  9ti  ]  pr7  schützen;  Schützer  des  Hauswesens, 

des  Gesindes.  Aas  sti-'pi^s  f.  lat.  siips  geworden  =  Schutz  des  Haus- 

wp«?fn8,  der  Hörigen,  oder  wenn  sti  =  das  Sein,  die  Existenz:  Schutz 

des  Seins  dh.  Spende,  Almosc»  oder  Ertrag  eines  Gewerbes.*  —  Ich 
möchte  inde.ss  die  im  Text  versuchte  Erklärung  von  8Hp8  und  seiner 

verichiedcnen  Bedeutungen  Für  näherliegeud  halten. 
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Hain  uDahm  snd  dass  in  b«i4en  Filtan  dw  dem  Bedeatangt* 

Wechsel  OBtervorfen  gewesene  Wort  seine  mpringliehe  Be- 

vi^üiutJü'  voliKoJuinen  abstreifte. 

Von  Üp^PTi  beiden  Mr)::liolikeilen,  die  hier  ztuiäciist  unter- 

stellt sind,  kann  aber  die  erste  allein  ernstlich  in  Betracht 

kommen;  denn  in  frfthen  Zeitaltern  pflegt  die  «praehliobe  fint- 

vieklnng  den  Gang  tu  nehmen,  dass  in  Folge  ▼on  Ideenasaosia* 

Honen  das  einen  sinnlieb  wahrgenommenen  Gegenstand  beteieb- 

nende  Wort  zur  Bezeiriinunff  eines  nicht  sinnlich  wahrnehmbaren 

ö'ler  der  sinnlichen  Wahroehmang  sich  nur  seltener  darbietenden 

verwendet  wird,  dass  femer  Worte,  die  einen  der  Nator  ent« 

lehnten  Begriff  aasdrücken»  auf  solche  übertragen  werden,  deren 

lohslt  erst  doreb  menscblicbe  Thätigkeit  geschaffen  wird  oder 

Mth  ans  dem  gesellscbaft lieben  Zosammenleben  der  Menschen 

unter  besonderen  nicht  ganz  primitiven  sozialen  Verhältnissen 

«ifh  ergeben,  während  eine  sprachliche  Entwicklung  umgekehrter 

Kichtung  wohl  erst  auf  höheren  Bildungsstufen  auftritt.  Und  in 

der  Thal  erscbeint  es  ancb  ganz  onerfindiich^  wie  ein  Wort,  das 

eisen  Beitrag,  eine  Spende  bedentet,  spiter  die  Bedeutung  Halm 

hätte  annehmen  kennen,  während  eine  sehr  nahe  liegende  Er- 

wägung einen  Bedeutungi^weehsel  im  umgekehrten  Sinne  sehr 

eioleucliteud  entcUeinen  lässt. 

III. 

Rtips. 

Das  Wort  stips  beseichnete  regelmässig  nicht  eine  Gabe 

sebleebtbin.  sondern  die  Gabe,  die  jemand  bei  einer  zu  irgend 

einem  Zwecke  veranstalteten  Sammlung,  Kollekte  hei.sleuert,  durch 

fiie  ein  grossere»  Kapital  zur  Erreichung  jenes  Zwecke«  zu- 

Mmmengebracht  werden  soll^.  Stipes  heissen  die  Gaben,  die 

man  tn  heilige  Quellen,  Flüsse  und  Seen  warf,  die  der  Gläubige 

aat  den  Altar  einer  Gottheit  niederlegte  nnd  die  miteinander 

vereint  zur  Mehrung  des  TempelscOjatzes  beitrugen;  sti2)cs  heissen 

nauientlicb  au(  h  die  Gaben,  die  von  den  Anhängern  einen  im 

römischen  Staat  eingeführten  ausländischen  Kultes  zu  dessen  Auf- 

rechterhaltnng  beigesteoert,  namentlich  auch  die  Spenden,  die  seit 

'  Stips  kommt  bei  Plautus.  soviel  ich  sehe,  nicht  vor,  wohl  aber 

davon  abgeleitete  Stipendium^  und  daraus  ist  im  Zusammenhang 

mit  rler  an  anderer  Stelle  von  mir  durzulegendcn  Ik'düutting  dieses 

^Wrtes  7.U  scblieHsen,  dsis  Hips  schon  in  plautioischcr  Zeit  die  Be> 

^^DUDg  for  Beitrag,  Qabe  war. 



Schlossmauu 

Einfülirung  des  Kultes  der  Magna  Dea  Idaes  von  den  bettelnd  durch 

das  Land  siebenden  tf  etragyrten  eingesammelt  wurden  (dTup^o^ )  ̂ ; 

die  zum  Bau  eines  Tempels,  xnr  Erriehtung  eines  Denkmals  ffir 

einen  verdienten  Mann  oder  fttr  einen  gemeinnützigen  Zweek  ge* 

sammelt  wunlen-;  ilie  Heitiii^e,  die  von  den  Freigelassenen  eines 

verstorbeueu  Patrons  zur  Veranstaltung  eities  Gedächtnisechmauses 

znsammengescbossen  wurden^,  und  die  Beitr&ge,  die  in  ̂ Xencottepia 

sodälieia  von  den  Mitgliedern,  in  der  Regel  monatlicht  zu  ent- 

richten nind^;  anob  die  Almosen,  die  der  Arme  sieb  zusammen- 

bettelt oder  die  jemand  zur  Unterstlitzung  eines  Hilffibedürftigen 

eiiiHiuiniielt.  Ein  d»  u  \  crscliiedenfs^pn  Zwecken  dienendes,  zu  den 

verscbiedeuBten  Zeiten  und  bei  den  niuiinichfaltig»ten  religiösen  und 

profanen  Gelegenheiten  stattfindendes  Kollektiren  mnss  in  Rom 

ebenso  zu  einer  Landplage  geworden  sein  und  zu  vielf&ltt|^r 

Brandsehatzung  des  Volkes  geführt  haben,  wie  in  heutiger  Zeift^ 

und  wie  es  heut  zu  tage  darum  an  polizeiliche  BeRchränkuogen  ge- 

lijii'len  ist.  «o  hielt  scliuii  Cicero  r in  Verbot  oder  Kitisolu  iink nnj^ 

des  Koliektenunwesens,  wenigstens  soweit  ei^  für  religiöse  Zwecke 

oder  unter  dem  Vorwande  von  solchen  sieb  breit  machte,  fär 

angezeigt  ̂   Bei  den  Griechen  entspricht  dem  Worte  sttps  zam 

Theil  der  ̂ pavoq  (Beitrag  zur  Aufbringung  eines  Kapitals  snr 

Gewährung  eines  zinslosen  Darlehns  durch  die  Freunde  eines 

KreditRuchenden ;  Beitrag  einem  gemeiub«  liaftlieh  zu  ver- 

anstaltenden Opferscbmaus  oder  Zechgelage;  der  in  einem  Eranos- 

verein  zu  leistende  monatliohe  Beitrag  ̂ '  % 

i  Vgl.  Hiller  von  GÜrtringen,  in  Pauly*Wissowas  Realencykl.  de« 

clasB.  Alterth.  I  S.  914  s.  v.  dYUp|Li6<«  und  Stengel  cbendas.  s.  ftrvp- 

xfic  S.  915. 

*  Vgl.  über  $tip8  im  allgemeinen  noch  Marquardt  Böm.  StaaU» 

verw.  III  8.  139  Anni.  5.  S.  140  Anm.  1— fi.  3.  141.  354  f.  369.  Am. 

B  Vgl.  Test  GalU  cuiusd.  civ.  Rom.  bei  Bruns  fontes  I  p.  277. 

II  Z.  t5  sq.  Öm{nts)  andern  Uberti  mei  et  liber[tae]  qu<t8  et  eteos  et  qme 

hoe  tetttnmento  manumm  stt^tm  confcrant  qtuftannis  8ingul[i]  . 

*  Vgl.  Liobenam,  Geschichte  und  OrgantBaiion  des  rSmisehea 
Vereinswesens  8.  179.  244. 

*  IV  Icgg.  2,  U,  '2\ :  praeter  Idaeae  Hatris  famutoB  eo^que  iuitie 

(itV&us  ne  quis  stipfm  coglto,  2,  40:  stipft»  suetulimus,  mm  eam^ 

quam  ad  paucns  dies  prnpn'ftm  Idaeae  Matrü  exeepmvs.  impUt  enim 
supcrsiitionem  et  cxhaurit  dommi. 

*  Vgl.  bes.  Ziebni  th.  Das  grieoliisclu- Yereinswesen,  in  den  Preis* 

schrilun  der  Jahlonowskisehen  <5es.  Hd.  'A\  flS,S(I)  S.  15  ff.  S. 

'  Die  v<Tsuhied('uen  hier  erwähnten  IJ'^iieuLuiigen  von  stips  werden 
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Bei  alba  dießeu  siipcs  aU  meist  kleiaen  GeMbeträgen,  mögen 

«ie  aus  der  einen  oder  anderen  Yeranlaseang  gegeben  werden, 

tat  aberell  mitgedacbt  die  Absicht  darch  Ihre  Vereinige ng  einen 

^•seren  Fonds  smammensabringen.  Die  stips  des  Einzelnen 

fir  eieb  allein  hat  keinen  Werth  ;  die  sfipes  in  ilirer  Gesamint- 

heit  aber  können  zu  einer  grossen  Sinnme  j»nwaclii>en,  die  zur 

Aofbringnug  der  Kosten  für  ein  zu  errichtendes  Werk,  zur  Ver- 

icbaflfQng  des  LebenBunterbaltee  für  einen  Mittellosen,  zur  Be« 

«tatitnsg  der  Ausgaben  für  die  Zweeke  eines  Begr&bnissvereins, 

eiser  Znnft  usw.,  für  die  Unterhaltung  eines  religiösen  Kultes, 

zsr  Erreichung  der  koatspieligsten  Zwecke  aller  Art  dienlich 

mu  konnte. 

Tnd  hier  »telien  wir  unmittelbar  an  der  Krücke,  die  von 

der  hypothetisch  vorbin  angenommenen  Bedeutung  von  Halm  fUr 

itips  10  der  üblichen  Bedeutung  der  als  einer  kleinen  Gabe, 

Spende,  eines  Beitrages  liinttberführte.  Was  die  einzelne  Spende 

ßr  das  dnrcli  Kinzelbeitra^e  aut::el>riu  litc  Kapital,  das  ist  bei 

<ler  Aehreuiese  dei  einzelne  aufgelesene  Halm  für  den  mitunter 

reeht  erklecklioheu  Haufeu,  der  deu  Ertrag  der  Nachlese  bildet. 

Bestand  nun  bei  dem  gewiss  schon  in  sehr  früher  Zeit 

ikisflgen  Vorkommen  solchen  Koilektirens  und  Zusammenschiessens 

kleiner  Beiträge  sehen  frfih  das  Bedüifniss  nach  einem  Worte 

Tür  die;<en  in  ko  uiaDni^^fdcheu  iMscheinungsforinen  auftretenden  Be- 

triff, fcü  kunnte  die  auf  jenem  \'ergleich  beruhende  um!  prägnante 
Art  der  Bezeiohuung,  die  vielleicht  von  einem  geistreichen  und 

an  henrorragender  Stelle  stehenden  Manne  einmal  gebraucht,  als 

'geflügeltes  Wort*  leicht  und  schnell  Verbreitung  finden,  und 

finiDal  eingebürgert,  ist  es  ausschliesslich  zur  Bezeichnung  dieses 

Begriffes  verwendet  worden^;  das  daneben  wulil  schon  zur  Bc- 

ancb  in  den  alten  Glossarien,  die  einen  in  diesen,  die  andern  in  jenen 

ut^egeben.  So  wird  stips  definirt  als  parva  quanUtas  peeunie  C.  Gl 

IV  •i93,27.  V  540,  3;  als  eaea  modica  [mmdica?],  victus,  alüio  C.  Gl 

i$.  431,  11.  483,  02.  21  i,  41 ;  als  ekemaßine,  mendieitaa  (in  einigen 

Glon,  offenbar  korrampirt  modieUas)  U  188^  41.  513,  39.  506,  42.  Y 

4H3, 61,  «2.  215,30.  213,40.  ;)91,41,42.  IV  3<>3,  2.^1;  uls  eine  durch 

Stmmetti  oder  Erbetteln  von  klwinen  Gaben  zuaam mengebrachte  Summe: 

fiod  de  parva  in  mmmu  cnVigit  uä.  IV  893.  m.  V  4S:j,  <i3.  quod  de 

fvno  in  summa  coUigei  xive  moulicans  IV  28<>,  .'iO;  und  endlich  als 

^pavoq  II  4%,  12.  III  4<>4,  üü.  4 Hl,  «2.  U  513,  3i»  und  reftclio  epulum 

■•Jton*«!  simul  aAkctorum  {II  59."J,  54). 

^  Mai|  erinnert  sich  hierbei  an  die  bis  vor  wenigen  Jahren  in 



360 Scblossmann 

Zeichnung  von  Halm  in  Gebrauch  befindlich  gewesene  Wort  ̂ i- 

pula  wurde  nun  allein  noch  zur  Bezeichnung  dcB  Halma  ver- 

wendet, und  daas  auch  3iip8  eigentlich  Halm  bedeute,  gerieth  in 

Vergessenheit.  Aber  doch,  wie  es  auch  aonat  bei  aolchen  üeber- 

traguiigen  häufiu:,  nicht  so  vüllig,  daes  das  BewuRBtsein  der  ur- 

sprünglichen Bedeutung  vollutändig  erloschen  wäre.  Der  aus 

dem  Klange  und  dem  allgemein  im  Sprachbewuaataein  lebenden 

Bildungageaetae  ersichtliche  Zusammenhang  muaste  einem  jeden, 

der  seine  Aufmerksamkeit  darauf  beaonders  richtet«,  sofort  wieder 

ins  Rewusstsein  treten,  —  sowie  zB  ,  wenn  wir  das  Wort  ein 

bifssthun*  brauchen,  wir  doch  in  der  Hegel  der  eigentlichen  Be- 

deutung dieses  Wortes  als  eines  kleinen  Bissens  nicht  inne,  uns 

aber  sofort  Uber  sie  klar  werden,  wenn  wir  nur  einmal  uns  be- 

sinnen, wie  dieses  Wort  su  der  Bedeutung  einer  kleinen  Menge 

gekommen  sei;  sowie  ferner  der  Franzose  hei  G-ehrauoh  der  Ne- 

gationspartikelii  7ic  —  pas,  —  po'mt  nur  eine  Nei^ation  mit 

Bewusstsein  ausspricht,  aber  bei  einer  sich  auf  die  eigentliche 

Bedeutung  dieser  Worte  richtenden  Ueherlegung  sich  sofort  zu 

Gemttthe  führt,  dasa  er  damit  sage:  'nicht  einen  Schritt*,  'nicht 
einen  Punkt 

Und  dass  es  bei  den  Körnern  für  die  Worte  titp»  und  sl%' 

pitla  so  trestanden,  und  auch  in  späterer  Zeit  die  Krinnernng  an 

die  eigentliche  Bedeutung  von  stip<  =  Halm  keineswegs  erlost:hen 

ist,  dafür  zeugen  zwei  Stellen  bei  alten  iSchriftstellern,  die  zu- 

gleich als  unmittelbare  Bestätigung  der  hier  Torgetragenen  Hypo- 
these dienen. 

Deutschland  fiblich  und  für  viele  zur  Plage  gewordene  Form  von  Kol- 

lekten (durch  Briermarken),   die   allgemein  unter  dem  Xamen  der 

'Schneeballsammlnngen'  bekannt  waren,  ein  Name,  der  auf  dem  Bilde 

eines  fortwährend  im  Schnee  fortgewälzten  und  sieh  lawinenartig  ver- 

u:rÖ!*sernd«'n  Schneeballs  heruhtu.  Dieses  wahrscheinlich  von  dem  Kr- 

finder  dieser  MeUiodc  des  Kollektirens  gepraj^te  Wort  würde  ̂ \vh  ge- 

wiss l>!ild  dauernd  im  Spraehgebmuch  festgesetzt  haben,  wenn  nicht 

polizeiliche  Verbote  glücklicherweise  nach  einiger  Zeit  schon  diesem 

Uufuge  den  Garaus  gemacht  liätten. 

'  S<»  will  auch  der  Student  mit  dem  der  Studenten aprache  au- 

gehöricr-  n  Ausdruck  'nicht  die  Iktlith^',  in  welchem  ein  älterer  die  lk>hiic 

alt»  Bezeichnung  ehivs  gi nnsrfügißfen,  werthlosen  Gegenstandes  henützen- 

der  Sprachgehrauch  nachklingt,  niihts  aini<  r.-s  als  eine  starke  Ver- 

neinung^ ansdrücken,  fim«  dalM-i  die  Verstellung  einer  Bohne  zu  bilde;.. 

Ebenso  steht  es  mit  dem  lat.  '/loccua'  und  dem  deutschen. 'PlilVerling'. 
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Yilerios  Mazimns  (II  9^  1)  läast  die  Censoren  Camillus  und 

PottuDiiui  in  einer  Rede,  in  der  sie  die  überhand  nehmende  Ab- 

aeignog  der  Mlinner  gegen  das  Heirethen  geinseln^  an  die  Hage- 

ftolsen  die  Aodroliung  einer  Hagegtolzensteuer  richten  in  den 

Worten  : 

Jte  igitur  et  nodosam  ejcsoimte  stipem  utüem  posUrHaii 

numarosae. 

Die  Beaeichnnng  dieeer  Steuer  ale  einer  atipa  nodosa  hat 

deo  j|n»legeni  von  jeher  Sohwierigkeiten  gemacht  nnd  Anstoes 

?m?t.  Iti  welchem  Sinne  —  mo  fragte  man  wit  h  —  kann  denn 

^ioe  Steuer  eine  knotenreiche  genannt  werden?  Forceliini  (e.  v. 

«od0M5)  giebt  die  £ik)ämng,  Yalerioe  Maximne  wolle  damit 

eine  Abgabe  andeuten,  quam  persdlvi  rnidtis  obligafionUnts  et  quasi 

*oii$  tenemkn  —  eine  juristisch  ganz  nnhaltbare  Oentnng;  es  ist 

ja  selbetverstiindlicb,  daes  der  Staat,  der  eine  Steuer  für  Hage- 

Molze  einHilirt,  auch  mit  allen  geeigneten  Mitteln  für  ihre  Ein- 

treibung morgen  wird,  und  es  wäre  überdies,  auch  wenn  man 

iit  dem  Valerius  Maximus  eigenthttmliohe  Neigung  au  meta* 

phorideher  Ausdmoksweiie  in  Rechnung  sieht,  doch  gar  au  ab- 

gesehmaekt  gewesen,  darum,  weil  etwa  ein  besonders  festes  mit- 

nätim  iuris  um  die  Pflichtigen  geschlungen  werden  sollte,  die 

»Steuer  selbst  anstatt  des  rinrulum  als  knotenreich  zu  bezeichnen. 

Xodosus  wird  öfter  in  übertragenem  Sinne  gebraucht,  aber 

4och  immer  nur  um  die  Sebwierigkeit  der  Lösung  einer  dem 

Intellekt  gestellten  Aufgabe  unter  Yergleiohung  mit  der  Mühe  der 

Auflösung  eines  wirkliehen  Knotens,  anzudeuten;  sB.  Seneca, 

Oed.  101:  nodosa  sortis  rerba  —  aolvere;  Macr.  sat.  7,  1:  no- 

''0<a€  quacstioties :  Auguatin.  conf.  4,  16:  nodo^issimi  Ubi'i,  Bild- 

licher Ausdruck  für  eine  Schwierigkeit  ist  nodus  den  Römern 

Meh  in  der  sprichwörtlichen  Redensart  nodum  in  seirpo  quaererc 

\}n  Binsen  Knoten  suohen)  Sohwierigkeiten  suchen,  wo  keine 

rorkanden  sind,  'offene  Thtiren  einrennen',  'gegen  Windmühlen 
kämpfen\  weil  Binsen  keine  Knoten  haben.  Danach  hätte  eine 

^fh'^i  nmlosa  nur  eine  schwer  aufzubrins^ende  bedeuten  k»»nnen, 

weoo  es  sieh  dabei  um  eine  für  den  Verstand  des  Steuerpflichtigen 

>ckwer  zu  lösende  Aufgabe  gehandelt  hätte. 

An  der  Möglichkeit,  mit  Annahme  einer  solchen  Metapher 

rnen  Sinn  in  die  Stelle  en  bringen,  verzweifelnd,  sind  andere 

^tzu  iiberire^angen,  das  ansiöRsij?  erBcheinende  vodosam  durch 

ii«'  verschiedenartio^steii  Kmendationen  aus  dem  Wege  zn  räumen. 

Mau  schlag  vor  statt  nodosam  zu  lesen:  probrosam^  tucoriam^ 
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imposiiatHj  insidiosamy  odiosam,  and  Kempf  in  seiner  Ausgabe 

(I8H9)  setzt  aogar  in  den  Text  non  adhsam^  was  an  das  (fttr 

den  Zahnarzt)  schmerzlose  Ziehen  von  Zähnen  erinnern  würde. 

Die  Lesart  nod<mm  Ut  aber  nicht  nur  auch  durch  die  beste 

Handschrift,  den  Cod.  Bern,  bestätigt;  sie  ist  auch  vollkommen 

vcrstiindlicl),  wenn  man  die  urspriin^'liche  Bedeutung  von  >///A^  = 

Halm  im  Aage  behält.  Xodi  werden  die  Verdickungen  von 

Halmen,  Stengeln,  Zweigen,  Stämmen  genannt,  die  an  den  Stellen 

entstehen,  an  denen  ein  Blatt  oder  ein  Zweig  eich  angeaelit  hat 

(zB.  arundo,  ramus,  sHpes  nadomsX  und  je  reicher  die  Blatt-  oder 

Astbildung  gewesen  ist,  desto  grösser  pllcL't  der  Halm  oder  Stamm  xu 

sein.  Wenn  also  Valerius  M.  bei  Bezeichnung  der  Ilagostokensteuer 

mit  dem  für  von  vielen  zu  leistend©  Gaben,  Abgaben,  Steuern 

gebräuchlichen  Worte  '$Up8  sich  der  nrsprQngltoben  Bedeutung 

dieses  Wortes  erinnerte,  so  konnte  er  leicht  seinen  Doppelsinn 

benutzen,  um  durch  Hindeutung  auf  den  Knotenreich thum  der 

stips  (=  Hulnij  die  Höhe  der  siip^  ̂ =  Abgabe)  auszud rücken V 

Diese  Metapher  konnte  Valerius  M.  naturlich  nur  braiiclier..  wenn 

er  dabei  auf  allgemeines  Verständniss  rechnen  konnte,  und  darum 

beweist  die  ThaUaobe  ihres  Gebrauches,  dass  die  Bedeutung  Toa 

s(ip$  in  der  That,  wenn  sie  wie  hier  besonders  betont  wurde, 

auch  damals  noch  empfunden  wurde ^. 

Eine  andere  Stelle,  in  der  das  Wort  sfips  zwar  nicht  selbst 

gebraucht,  aber  naeh  dem  Zusammenhange  von  dem  Leser  un- 

fehlbar gedacht  werden  musste,  findet  sich  bei  Ovid»  Amores  I 

8,  85  sq.: 

1  In  der  deutschen  Studentensprache  wird  mitunter  die  Grosso 

einer  Quantität,  namentlich  einer  Geldsumme,  durch  das  Wort  *kootig* 
fdle  Sache  kostet  ein  kn»)tige8  Geld  )  angedeutet.  Dieser  Gebrauch 

hängt  aber  wohl  mit  der  Bedeutung  von  Knoten  für  einen  plumpeu, 

ungeschlachten,  rohen  Menschen  in  der  Studentensprache  zusammen. 

*  Horaz  giebt  in  Sat.  H  3,  ()9  sq.  einem  argen  Wucherer  den 

X  uiieii  Cicnta  XodoKiis,  dt  r  nach  Forcellini  gleichfalls  die  FLSiigkeit 

d( T  //'>(//,  dif  (Ik-  \  Uli  ihm  abgefassteii  KechtsurkuDden  und  die  Un- 

entriiinbarkcit  der  durch  sie  bcgründcUu  V-  rhindlichkeit  andniti  n  soll. 

Aber  die  feste  Verstrickung  in  die  von  dein  Wnch  rt-r  pelcfjten  Schlingen 

deutet  Horaz  <iiu  ch  die  Worte  C'i(<  )nn  uud  V(ticnla  b-  sonders  an. 

Durcl)  den  Namen  (^{ctttOy  SchiriliiiL;,  will  '  T  einen  V^flij^t  n  ̂ Il'u^cliru 

1)1 /«'iehnen ,  und  wenn  vicutd  ),('i!'is<i  fiiie  kii('t<Miieichr,  ai-o  aus- 

LTcw  ielisciie  und  darum  besonders  ;j;ift i-eieln'  Seliieil in^sptlanze  i^t.  so 

sull  der  Nitim-  Cifiitn  Xf)/hi^>f<  «'\urn  l'rager  als  einen  besonders  ge- 
fährlichen Menscbüu  ciiaruktensiren. 
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Servus  et  ad  partes  sollers  ancilla  parentur^ 

Qui  doceantf  apie  quid  tibi  possit  emi: 

Ei  süßt  pauca  rogent,  Multos  si  pauca  rogalunl, 

Posimodo  de  stipula  yraiidis  ncen  uti  erit. 

In  diesem  Gedichte,  in  dem  er  einer  Kupplerin  Anweisung 

zur  Anlockung  und  möglicbRt  vortheilhaflen  Aasbeutnng  der 

Kaodeii  ertheiit^  rKth  Ovid  auch  dem  sar  Eiofangang  von  Rerren 

aogetteliteo  Sklavenpenonal,  eie  mitohten  stell  von  den  Beeacbern 

det  Hauses  jedesmal  eine  kleine  Gabe  erbitten ;  aus  den  einzelnen 

itipulac  (6tipiila  steht  bier^  als  kollektiver  Sin^nilar,  wie  oHra 

ffita  frudiis  usw.),  Halmen  werde  in  (1er  Folge  ein  grosser 

Haufen  entstehen.  Zu  diesem  Vergleich  der  erbettelten  Trink« 

gelder  mit  stipidae  war  der  Dichter  offenbar  durch  den  Gedanken 

to  daa  Stammwort  von  stipula,  sfips,  mit  dem  auch  zutreffend 

eio  Trinkgeld  nach  dem  geltenden  Sprachgehrauch  bezeichnet 

werden  konnte,  angeregt,  zu  jenem  Vergleich,  der,  w  ic  ich  meine, 

überhaupt  ja  schon  in  alter  Zeit  dazu  geführt  hatte,  kleinere 

Gaben,  besonders  die  Yon  einer  Hasse  von  Menseben  ge- 

ipendeten  stipe/t  sn  nennen;  and  auch  hier  wird  keinem  Leser 

der  Sinn  des  yon  dem  Dichter  gebrauchten  Bildes  verborgen  ge* 

blieben  sein,  und  auch  das  Wort  stipula  von  einem  jeden  hier 

in  lein  Doppelsinn  von  Halm,  und  einer  kleinen  aiipa,  kleinen 

Gabe,  verstanden  worden  sein. 

Dem  allgemeinen  Lrfahrungssatz ,  dass  viele  Kleine  ein 

Grosses  geben,  der  wohl  bei  allen  Völkern  sprich wSrtlichen  Ans- 

dmek  gefunden  hat,  giebt  Ovid  in  remed.  am.  424  die  aligemeine 

Fissang: 

 de  muUis  grmdis  accrvus  erit. 

Die  Wendung  rfc  stipula  usw.,  die  in  ihrer  sinnlichen  Anschaulichkeit 

20  einem  Sprichwort  geTrigg  höchst  geeignet  gewesen  wäre,  ist 

tber  wohl  nur  durch  die  konkrete  Gestalt  des  besonderen  Falls 

io  Am.  r  8,  85  sq.  veranlasste  Adaptirung  des  allgemeiner  lauten- 

<len  Sprichworts '  auf  jenen  Fall,  und  das  ist  ein  Beweis  mehr 

>  Wip  auch  in  Dig.  IX  2,  MO,  n. 

2  In  dtiii  hier  gehrauchten  ajiriehwürtiichen  Kedcnsarten  wird 

daa  Wort  ncerrtta  wiederholt  verwendet,  walirend  stipula  in  ihnen 

lii^ht  uuttritt,  die  von  VVeymaim,  Arch.  f.   l;it.  Lex.  VIII  S.  23 

»n^'f.  Stelion.  .\tigu8tin.  in  ps.  120  c.  5:  cJtKicre  iriinit((i  >t  füaunt 

f^rn-i  Hfii  uipoitein.  —  —  ridtt  per  mitvitn  undfa  ßert  (n  i  r  r  ii  m 

^agnum;  m  Joh.  l,  (>:  kma  miilta  facinnt  unum  grande.  In  diesen 

i^telien  hei  Aiignstin  finden  sich  also  säninitliche  Worte ;  muUa^  accrvus^ 

0rati4U  wieder,  aus  dj^eu  das  Sprichwort  bei  Ovid  rem.  am.  424  be» 
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dafür,  dass  Ovid  in  Am.  1.  c.  gerade  an  die  vtips  dachte  un*i 

durch  stiptda  Halm,  aacb  die  Varstellung  einer  kleinen  Spende 

erwecken  wellte.  Wäre  de  sHptUa  grandi$  acervus  eine  eprich- 

wörtliclift  Redensart  gewesen,  so  hätte  er  «ie  schwerlicli  in  de 

mttlfls  yrai/flis  acervus  verwäRsert,  zumal  stipula  und  mttlfis  me- 

trisch äquivalent  sind,  aUo  auch  ein  technischer  üiuod  dazu 

nicht  nöthigte« 

Nur  eines  kurzen  Schrittea  bedarf  es  von  diesem  Punkte 

ans,  nm  zu  einer  Dentnng  von  stipulari  zu  gelangen. 

Wenn  stipulari  seiner  Bildung  nach  und  nach  Analogie  von 

aquari  llgnari  raccynari  ubw.  i\m  Lesen  von  Halmen  bedeuten 

musste  und  wenn  stips,  und  zwar  gewiss  schon  in  sehr  Irüher 

Zeit  die  Bedeutung  ̂ Halm*  mit  der  von  Spende  vertauscht  hat, 

so  lag  es  ausserordentlich  nahe,  auch  das  Einsammeln  von  Spen- 

den, Beiträgen  usw.  sHpulari  zu  nennen.  Dass  es  nicht  sHpwri 

genannt  wunle.  hatte  vielleiclit  seinen  Grund  darin,  dass  man 

einer  Verwechslung  mit  sY//>f/r6%  sdpari  vorbeuti^en  wuUte,  obwohl 

freilieh  Varro^  sich  durch  die  Quantitätsverschiedenheit  des  i  in 

Htpulari  und  atlpare  nicht  davon  hat  abhalten  lassen,  jenes  aus 

diesem  zu  erklären. 

Ob  jemals  stipulari  in  Wirklichkeit  fttr  Semmeln  von 

Halmen,  stipiilas  legere  gebraucht  oder  ob  es  von  Anfang  an  für 

das  Sammeln  von  sfipes  =  Spenden  geprägt  worden  ist,  das  wird 

sich  kaum  ermitteln  lassen.  Aber  auch  im  letzteren  Falle  wird 

man  es  als  sicher  ansehen  dürfen,  dass  der  Gebrauch  des  Wortes 

stipulari  auf  dem  Vergleich  des  Gaben  Sammelnden  mit  dem 

Halmleser  beruhte. 

attlit.  Freilich  ist  es  möpflich,  dass  erst  dieses  Dichterwort  den  Cha- 

rakter des  Sprichworts  rdlinählich  an^jcnommen  hat.  Aber  auch  dann, 

und  dann  erst  recht  würde  das  ein  Bew»^is  st  iu,  dass  man  allgemein 

in  dem  Verne  Am.  1  X9  ancli  eine  spezielle  He/.iehu!»pf  auf  sifipe-^, 

Triiik(,a'lder  gesehen  hat,  und  er  aus  diosem  (Truride  zum  sprichwort- 

lichou  Ausdruck  eines  allgcnicinrii  Erfahruagssatzes  nicht  vn  worden 

vermochte.  —  'Stipula^  wird  sonst  in  spricliwortlielieii  Red('iis;irten 

regelmässig"  zur  Bezeicimung  eines  schnell  von  der  Flamme  v*  r/olirieii 

und  verrauchenden  GegenstandeR  gebraucht,  vgl.  A.  Otto,  Die  vSpHch- 

wörtor  der  Römer  s.  v  stiptüa  u.  Weymann  im  Arch.  f.  hit.  Lex  Xlil 

S.  aDlK  —  In  anderer  metaphorischer  Bedeutung  verwendet  es  Varrtj 

de  L.  L  YII  109  .  .  .  idco  potius  iam  reix-imcndnm  quam  prafhirr  ndum 

pnto  rs'<(f  voluwen,  nemo  reprensus  qui  c  ̂ egete  a<I  ̂ picücglinn  reltqutt 

stipulant;  dasselbe  Bild  also  wie  bei  'racemari'  in  de  K  H.  3,  9,  vgl. 
oben  S.  355  Aum.  1. 

1  Vgl.  oben  S.  351  Anm.  1. 
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Dieser  Vergleicli  erklärt  es  aber  auch,  dass  gerade  die  bei 

dm  Verbalkootrakt  vorkommende  Frage  als  stipulari  bezeichnet 

virde.  Denn  aaoh  die  Bitte  um  eine  Gabe  pflegt  nicht  in  im- 

pentiTiacber  Form:  gieb  mir  n&V.,  sondern  in  der  Bogel  in 

htgeform:  willsl  Du,  möchtest  Du  mir  geben?  anfsotreten. 

Der  hier  versuchten  Deutung  steht  nicht  im  Wege,  dass 

las  Lesen  von  Halmen  und  <ia8  Sammeln  von  Gaben,  die 

£u  eiiiLiu  Haufen,  einer  Summe  vereinigt  werden  sollen,  stet» 

eine  Mehrheit  Ton  Handlungen »  Bitten  usw.  darstellt,  während 

der  Yerbalkontrakt  doch  in  der  Regel  als  ein  ieolirt  sich  dar- 

Melleoder  Vorgang  aufzutreten,  mit  einem  andern  geschlossen  an 

werden,  auf  eine  Leistung  sich  zu  beziehen  pflegt.  Denn  wie 

wir  nnter  Lesen  und  Sammeln  nicht  blosa  die  Kollektivhandlung, 

Midern  auch  jede  einzelne  darin  enthaltene  Thätigkeit,  das  Anf- 

ielen einer  einzelnen  Aehre,  das  Erbitten  eines  einzelnen  Bei* 

tngi  verstehen,  so  haben  gewiss  auch  die  Römer  mit  dem  Wort 

Jlqwlsri  aooh  den  Begriff  einer  einzelnen  Bitte  um  eine  Gabe, 

I^iftnng  usw.  verstehen  können.  Ist  ja  auch  das  Schöpfen  eines 

I  .mer8  \Vas>»er  ein  aqftari^  das  Fällen  und  Wegführen  eines  Baum- 

suuimes  ein  lujnari  usw.  Indem  diese  Verben  sowohl  auf  ein 

einmaliges,  wie  ein  wiederholtes  Vornehmen  der  in  ihnen  ans- 

gedrftckten  Handlung  bezogen  werden  können,  gleichen  sie  genau 

des  Worten  stipuh^  olwof  glansy  fruetua  na.,  die  bald  als  wirk- 

liebe, bald  als  kollektive  Singulare  gebraucht  werden*. 

Dem  hier  gemachten  Erklarungsversueh  wird  man  vielleicht 

ieo  Einwand  entgegensetzen,  dass  stipulari  regelmässig  mit  einem 

lüdniiivsatze,  häufiger  auch  mit  einem  Akkusativ  (peetuuamf  cer- 

Am,  ineertum^  qmd^  idem  usw.  stipulari)  konstruirt  wird, 

wikrend  es  doch  anscheinend,  wenn  es  eigentlieh  Halmelesen 

l»edentete,  das  von  der  Thätigkeit  betrolTene  Objekt  bereits  selbst 

^  Welchen  Werth  man  den  werschiedonen  alten  Glossaren  beilegen 

niafr,  %o  läsät  sich  auch  ans  ihnen  eine  gewisse  Unterstützung  der  hier 

venuchten  Ableitung  von  stipulari  entnehmen,  indem  einmal  an  /ahl- 

'«ichen  Stellen  das  Erbeten-  oder  Krbetteltsein  der  stips  als  ein  cha- 

rAkt«ri5ti<»cljes  Merkmal  angeführt  wird  (vgl.  S.  358  Anm.  7),  stipulari 

ir»  Glw.  Abav.  (C.  Gl.  IV  ai»3,  2ö)  durch  ein  sonst  wohl  nirgends  be- 

it\x^  Wort  stipus  und  als  mendieus  erklärt  wird,  dann  aber  auch 

^tpulirl  vorwiegend  mit  dTrepujrdaQai  oder  interrogare  wiedergegeben 

wird,  die  Frage  aber  eine  häufige  Form  der  Bitte  ist.  (In  61.  nom. 

^  11  59'},  40  heisst  es  sttjnilatar,  düigtnUiu  inUrrogam^  wobei 
TisUsieht  der  Silbe  vi  frequentative  Bedeutung  beigemessen  wird.) 
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in  Bich  enthielt,  die  ErgXnziing  dnreh  einen  Objektsakknaativ  oder 

einen  ihn  ersetzenden  Tnfinitivaats  ansBehlieseen  mnsete.  In  der 

Thai  werden  ja  auch  die  anderen  Verba  dieser  Kntee-oiie  vgl 

oben  S.  355)  grammatiHch,  wie  es  der  Logik  zu  entsprechen 

scheinti  als  Intrannitiva  behandelt.  Aber  es  ist  doch  eine  nicht 

seltene«  nnd  anoh  bei  mehreren  Verben  dieser  Art  auftretende 

Erscheinung)  dass  die  Konstruktion  eines  Wortes»  wenn  es  eine 

übertragene  Bedeutung  angenommen  hat,  sieh  gemäss  dieser 

letzteren  Ändert,  und,  namentlich  wenn  auch  ein  anderes  jenen 

Sinn  unmittelbar  ausdriit  keiuies  Wort  vorhanden  iet,  mit  der  Hir 

dieses  gebräuchlichen  in  Kinklang  gebracht  wird.  So  wurde  mu- 

tuari,  obwohl  es  fttr  sich  schon  'Darlehn  aufnehmen'  bedeutet, 

also  gleichsam  schon  an  sich  ein  das  Objekt  einsohliessendes 

Transitivum  darstellt,  oft  mit  dem  Akkusativ  {pkuniam,  trUiem 

usw.  iliuiuuri)  konstruiit,  ebenso  wercori,  das  absolut  gebraucht 

eigentlich  *f?iirh  Waare  verRcliaHen'  bedeutet,  mit  dem  Akkusativ 

der  erworbenen  Sache  'kaufen'  helEst.  Aucupari  eigentlich  = 

Vögel  fangen,  auf  Vogelfang  ausgehen,  kann  in  diesem  Sinn  nicht 

ausser  dem  schon  in  ihm  enthaltenen  Objekt  (ms  noch  ein  wei* 

teres  Objekt  sieh  /u^«  »eilen.  Aber  es  hat  später  auch  die  all- 

gemeine Bedeutung  'Thiere  fangen*,  'auf  Thierfang  ausgehen  an- 

genommen, und  wurde  damit  der  Hinzutiigung  des  J  lueres,  aul 

das  die  Tbätigkeit  des  Jägers  sich  bezog,  zugänglich;  ib,  volante»^ 

examna  usw.  ameuparl.  In  weiterer  Verallgemeinerung  erhielt  es 

ferner  die  Bedeutung  *naoh  etwas  haschen*,  'auf  etwas  lauem', 

'warten*  in  der  es  gleichfalls  einen  Akkusativ  in  sich  nehmen 

konnte:  zP».  vcrbn^  fcmpus,  occasimes  aucupari  So  wurden  pasci 

und  (lepasci.  die  im  klassischen  Lntein  mit  dem  Ablativ  oder 

ohne  Casus  stehen,  im  Silberlatein  zuweilen  ganz  wie  edcre 

konstruirt^.  Macemarü  Kacblese  im  Weinberg  halten,  konstruirt 

Varro  an  der  Stelle,  in  der  er  es  in  dem  übertragenen  Sinn 

der  nachträglichen  Besprechung  eines  Gegenstandes  gebraucht  (de 

Ii.  R.  3,  9),  wie  dissererc^  agerc  mit  de  {(jallinifi). 

So  konnte  alt^o  auch  Miptdari  in  seiner  übertragenen  Be- 

deutung wie  rogare  mit  dem  Akkusativ  der  Sache  oder  einem 

Infinitivsatz  konstruirt,  und  die  Person,  von  der  das  Versprechen 

oder  die  Leistung  erbeten  wird,  mit  'a6'  hinzugefügt  werden. 
Diese  Ausführungen  werden  viell eicht  noch  den  ferneren 

Einwand  zu  gewärtigen  haben,   dass  sie  mit  der  bekanntlich  in 

^  Vgl  Oraeger,  Histor.  Synt.  der  lat.  Spr.  (2.  Aofi.)  1  S.  369. 

.  j  .  cd  by  Google 



Stipnlari 
367 

der  rSmifcben  Reebtmprache  hemebenden,  mit  der  poesiereiobeii 

deoticben  so  merkwürdig  kontrastirenden  Nüchternheit  nicht  har- 

maniren.  Aber  einmal  entbehrte  doch  auch  die  römische  Ixeclits- 

t^rniinolog-ie  sclion  in  sehr  alter  Zeit  nicht  metaphorischer  und 

iiiUiieher  Aasdmckf weise,  wie  die  Aasdrücke  captti^  mantts  (ma* 

iimis$io,  in  manum  eonventio),  nexum^  adligare,  oWffare,  scHtfcre, 

Wierare;  servUui  {praedtomm),  aqua  et  iffni  mferdkere  zeigen* 

Und  ferner  ist  der  Gebrauch  von  sfipulari  ftir  Sammeln  von 

Ciabpii,  Beiträgen  und  für  die  Frage  als  Hestandtheil  des  Verbal- 

IkOotraktes  gewiss  nicht  erst  von  den  Juristen  und  für  den  juristi- 

lebeo  Gebrauch  erfunden  worden,  sondern  wohl  schon  in  sehr 

ilter  Zeit  in  der  Yolksspracbe  für  den  so  überaus  bäußgen,  nr- 

•priinglicb  auch  wobl  vo»  recbtlicben  Folgen  gar  oioht  begleiteten 

Vorgang  aufgekommen  und  verbreitet  gewesen,  und  die  Juristen- 

sprache hat  wohl  erst  später,  als  das  in  Form  von  Frage  und 

Antwort  geschlossene  Uebereinkommen  über  eine  zu  gewährende 

Leiitong  mit  recbtaverbindlioher  Kraft  belieben  worden  war  und 

tie  nmimebr  eines  teebnieoben  Namene  fttr  den  einen  Bestand- 

lleil  des  Verbalkontrabtea  bedurfte,  jenen  Ausdrnok  einfaeb  ans 

der  Volksfipracbe  übernommen. 

Aber  es  ist  vielleiclit  auch  niclit  ganz  auKgefchiosseu,  (Uhh 

«Im  Sammeln  von  stipes  in  sehr  alter  Zeit  einmal  ein  wirkliches 

Sunmeln  von  Getreidespenden  war.  Zwar  ist  wohl  daran  nicht 

n  denken,  daae  Getreide  jemals  bei  den  Römern  als  Geld,  wenn 

mb  nar  in  der  Fanktion  von  Scbeldemiinse,  benutzt  worden 

wire.  Dafür  findet  sieb  keine  Spur,  ancb,  soviel  ich  sehe,  nicht 

bei  anderen  Völkern  ̂  

'  Auf  primitiven  Kulturstufen  worden  zwar  die  versehiedensten 

'iejj( ijstände  als  Geld,  insbesoud^Me  auch  üIs  Sclieidüuuiuze'  benutzt: 

Steine,  Mn^cheln,  die  Kopfhaut  (Inn  Spechtes,  Le<lt  r,  rhierköpfe,  Tabak- 

rollen,  Gi«sperlen,  Ziegeltbon,  Kattunstroifeu ,  lSal/t;il".  In,  Felle  und 

vieles  andere.  Vgl.  R.  Andre«  aaO.  S.  2:?0  ff.  K.  Bücher,  Die  Wirth- 

whaft  d'  r  Naturvölker,  in  den  Jahrb.  der  Gelie-Stiftung  III  S.  HO  jT. 

tietrciü»-  aU  Oeld  hnbe  ich  uirgends  erwähnt  ^efuiulen.  Nur  tindet  on 

-ich  als  mit  Silber  konkurrireudes  Zaidungsmittel  in  HHiiiniiiraVus  Gesetz- 

buch n1  fnaeh  der  L  eher.setzun;^^  von  Dfiv.  Heinr.  Miiller,  Die  (Jesetze 

Hammurabis  Wien  11*03  S.  22) :  '  Wenn  er  kein  Gehl  zum  Zurückzahlen 
liefert  er  (Getreide  oder]  Sesam  um  den  Werth  seines  Geldes 

Zinsen,  das  er  vom  Kaufmann  erhalten  hat,  in  Gemässheit  des 

königlichen  Tarifs  an  den  Kaufmann',  und  §  108  (S.  28)  Wenn  eine 

Weinverkäaferin  Getreide  als  Preis  für  Getränke  nicht  nimmt,  sondern 
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Indea«  könnte  man  yielleieht  an  die  bei  gewissen  religiösen 

Festen  gesammelten  Frncbtependen  denken,  namentlich  etwa  an 

das  Maifest  der  Arvalbrüder,  wenn  die  von  Marini  gegebene  Auh- 

legiine^  der  Acta  Arvaliuni  richtig  ist,  dass  hier  zwei  der  fratres 

am  zweiteu  Tage  des  Festes  Feldfrücbte  von  den  Umstebenden 

eingesammelt  bätten^. 

Dann  würde  die  bier  yersncbte  Dentung  von  BHpulari  des 

von  mancben  möglicberweise  vermiesten  konkreten  Anbaltes  nicbt 

entbehren.  Aber  das  sind  nur  Vermuthungen,  die  wir,  vor- 

läufig wenigstens,  zu  Gunsten  der  Annahme  einer  lediglich  nnf 

einem  Bilde  bpruhendea  zurückdrängen  müssen,  so  lange  nicbt 

für  eine  andere  Erklärung  ein  sioberer  Anbalt  gefanden  ist^ 

Silber  nacb  grossem  Gewiebt  snnimmt  [und]  der  Preis  der  Getränke 

anob  geringer  ist  als  der  Preis  des  Getreides,  wird  man,  sobald  man 

diese  Weinverkänferin  dessen  flberfiibrt,  sie  ins  Wanser  werfen*.  Ob 

auf  Gnind  dieser  Bestimmungen  die  Annabme  snlftssig  ist,  dass  Oe* 

tretde  nrsprdnglicb  im  alten  Babytonien  Geldfunktion  gebebt  und  später 

durob  Silbergeld  verdrängt  worden  sei,  in  den  citirten  Bestimmungen 

so  ein  Uebergangsstadium  von  der  Natural-  cur  Geldwirtbscbaft  eiob 

kundgebe,  wie  Kobler-Peiser,  fiammnrabis  Gesetsbucb  IS.  114  Hj 

annimmt,  sobeint  mir  böobst  sweifelbaft.  Man  kSnnte  in  diesen  Be- 

stimmungen ebenso  gut  und  wobl  mit  besserem  Recbte  ein  für  gewisse 

besondere  Fälle  dem  Schuldner  verliebenes  6€fii^iMn  datkmii  in  so- 

lutum  sehen. 

1  Vgl.  Marini,  Atti  e  monumenti  de'  fratelli  Arvali  p.  592.  — 

Dagegen  Hcnzcn  Acta  fratr.  Arv.  quae  superß,  (1874)  p.  28  IT.,  der  an- 

nimmt, dass  die  Priester  selbst  die  Aehren  vom  Felde  herheigehoU 

hätteu. 

2  In  Moucrer  Zeit  ist  man  mehrfach  wieder  daiuut  zurück- 

gekommen slipidari  im  Sinne  von  'fe«t  machen*  zu  verstehen,  aber  mit 
rationellerer  Begründung  als  der  von  Paulus  gegebenen  (vgl.  oben  S. 

Vgl.  Fick,  Vergl.  WB.  der  indoorerm  Spr.  (1.  Aufl.)  I  p.  5(18:  stcipo  — 

steif  sein.  Lat.  stipeSj  stipula^  stipuiari;  ags.  stif;  nhd.  stnf:  lit.  stimpü 

stipti,  erstarren,  stipnis^  stark,  fest.  v.  Planta,  Gramm,  d.  osk.-umbr. 

Dial.  II  S.  23:  8tip(e)lo  —  1.  sfipuhi-9  'fest*  in  umbr.  stiplntu  s{ij>h 

nfifitiphüu  1.  stipulor  (W.  sh;j  —  tVslinachen.  fej>t  sein,  aucli  in  1.  sttpeSy 

nhd.  steif,  lit.  stipti  steif  werden.  —  Hiermit  scheint  in  dvr  That  die 

Herkunft  des  W.  stipulnri  von  einer  die  Bej^ritVe  'steif,  fest"  aas- 
driickondeji  Wurrel  erwirsen.  Al)er  doch  nur  in  rein  linguistischer 

Beziehung.  Daraus  folgt  nieht.  dass  die  Wur/.elbedeutung  sieh  durch 

allf  mit  der  Wurzel  verbindenden  Zwiselienglit  der  hindureh  bis  auf 

Htipuldfi  vererbt  hat.  Das«?  mit  der  Bedcutun*:,  in  der  es  nachweis* 

bell  innner  nur  gebrauclit  wurde,  die  von  festmachen  völlig  unvereinbar 

ist,  das  ist  oben  S.  352  durcb  innere  Qrüiido  naobgewieseo  worden.  Die 
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ANHANG. 

Das  nmbrtsehe'fltiplo*. 

Dem  lat.  sfiptiiari  entspricht  genau    'las   nnibrisohf'  -f/flo, 

in  den  IguviniKchen  Tafeln  in  verschiedenen  Formen  iiuttnit 

Uiiplo  VI*  2.  stiplalu  Vl^  48.  51.    steplatu  V'  13».  anatiplatu 

VI»  3  2). 

Gleicliviel  also^  ob  man  in  der  T.  Tafel,  wie  jetzt  wohl  all- 

gemein geschieht,  die  ältere,  in  der  inhaltlich  siili  mit  ihr  decken- 

den, in  lateinischen  Schriftzeichen  geschriebenen  VI.  Tafel  die 

jüngere  siebt,  oder  sich  das  Zeitverhältniss  umgekehrt  denkt  ̂ , 

io  jedem  Falle  gebdrt  das  ja  in  beiden  vorkommende  Wort 

9tiph  schon  dem  Altumbrisolien  an«  nnd  bat,  wie  der  Zasammen- 

btRg  aosser  Zweifel  stellt,  in  allen  Stellen,  in  denen  es  auftritt, 

^ie  Bedentang  von  rogare. 

Ueberau  nimlieb  findet  es  sieh  in  Yerbindong  mit  der  Kr> 

fonobang  des  Willens  der  Götter  durch  die  Spektion. 

Au«(nbrungen  im  Texte  aber  zeigen,  dass  sich  der  Begriflf  von  *iteir, 

fwt'  nur  bis  zn  dem  Worte  stips  (dem.  sttpula)  =  Stengel,  Halm,  der 
7a  in  seinem  aufrechten  Stande  durch  die  Eigenschaft  einer  gewissen 

ikeifigkeit  charakterisirt  wird,  erhalten  hat  (obwohl,  was  FcBtigkoit  an- 

l^n^t,  der  Halm  als  das  Symbol  des  Gegentheils  davon  gebraucht  su  wer- 

den pHegt).  Von  )rHp8  ab  beginnt  aber  eine  andere  Eutwickluogsreihe, 

<üs  lediglich  aaf  dem  Wege  psyohologiscber  Weiterbildung,  durch  Ver- 

nuttlang  der  oben  angegebenen  Ideenassosiationen  dem  W.  gUpulari 

die  Bedeutung  Ton  'erbitten  einer  Leistung  in  Form  der  Frage'  ver- 

iAtSi  hat,  wobei  der  Begriff  'steif*,  der  bei  dem  Stammwort  von  Sit- 

piiJari,  sHpula  Tielleicht  von  den  Sprechenden  noch  empfunden  wurde, 

I  vöUig  in  Vergessenheit  geratben  war. 

{        ̂   Welchem  Modus  und  welchem  Genus  verbi  diese  Formen  an> 

I  ̂»'horen,  ob  insbesondere  stiph  Activum  oder  mediales  Passivum  oder 

Iv^ponen«  ist,  dartiber  gehen  Meinungen  auseinander.  Vgl,  Ihiecheier, 

mhrica.  iudex  Verl),  s.  v.  ̂ teplcUu.  Breal,  les  tables  Eugubines  (IHTfi) 

V  -'J.  V.  l'lanta  Ii  8.  427.  473.  308.  302.  Steplatu  wird  wohl  jetzt 
kilgemeiB  als  Imper.  2.  sinjr.  angeselien,  stiplo  als  Inf.,  wihrend  von 

Phate  swiscben  Inf.  und  Tmp.  (=  stipulare)  schwankt.  Diese  lüei- 

tianpverschit'deuheit  ist  für  die  vorliegende  üntersuchunü:  al'er  un- 

«rhehlich,  «^lifiiso  die  über  die  Ueherset/.ung  von  o«rr?Vi  in  VI*  2 

iah  =s  ob$ei'V€mH{e)  od.  (ut)  obaervet).  Vgl.  hierüber  v.  Tlanla  II  S.  29G 
Asm.  L 

<  AntÜpla-  korrespondirt  sieher  dem  mit  sUpulari  gleichbedeu- 

t^nd«n  inMUputarif  das  einmal  bei  Plautus,  Rud.  5,  3,  25  vorkommt, 

h^shalb  und  auch  nnch  dem  Zusammenhange,  in  dem  es  in  Ig.  T.  VI»  :t 

^töht,  ist  die  Meinung  vyn  Breal  S.  24  anstiph  sei  gleifhliefleutend  mit 

Ut.  MfOfukre  od.  promiitere^  also  das  Korrelat  zu  sUpuluri  im  Vi^rbal- 

kontrakt,  niehi  au  billigen. 

'  Ueber  die  verschiedenen  Ansichten  über  das  Alter  der  Iguv. 

Tif.  vgl  V.  PlanU  aaO.  I  S.  2f>.  35  ff. 

1Mb.  «ua.  t  FMtol.  M.  F.  LlX.  24 
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In  der  die  aosführlic bitten  Anweisungen  für  diese  enthalten* 

den  VI.  Tafel  erscheint  C8  in  doppelter  Richtung. 

Zonftchst  aoll  der  AoRpicirende  (wer  das  ist,  wird  nicht 

gesagt,  aber  verrnntblich  entweder  der  Hagieter  des  collegium 

Atiediorom  oder  ein  hierzu  Beauftragter  von  den  fratres^)  den 

adferior  anweisen,  ihn  zur  Beobachtnog  des  Himmels  aufzo- 

fordern 

VI»  3: 

poeiüngla(U€riatoeesi,€8otreninu  qui  oacinea  ohservahifn  ibit  gie 

8erf<e  arsferture  ehveltu  stiplo:  ose-  in  taber»<icnJo  sedens  flnmitinn^  in- 

rinia  pnrfa  f1er>'ra  nirnaco  dcrsvo,  hetn  .'^tipulnri :  nhi^errf  intic^  parrniK 

ptico  mtrsto  pcAcn  tnemtUf  memla  pro-iperamy  cornkem  pr(>siirmmy  ^k-- 

avvei  mersta  angJa  esona.  cum  hgitumum^  picam  kgUumam^^ 

Darauf  soll  der  adfertor  ihn  hierzn  anffordem; 

arftrtur  tsa  ansttpUttu  ff  aserw  :  Ikimen'^  stc  inslipiüaior  eas  ob- 

'parfa  dersva  curnaco  demva  peico  servari:  'parram  proi>j}eram  corm- 
mer9kt  peiea  mersta  merttta  aveif    em  prosperam  ̂ eum  legittimwH^ 

t  Herrschende  Bfeinunff  scheint  es  zu  sein,  dass  ein  Augur  auf 

Anweisung  des  adfertor  die  3pektion  vornahm.  Von  dem  Bestehen 

eines  dem  rnnMerlien  Aiißfurnt  oMf«]>rccli<'nden  Prlesteraints  in  Ij?nvium 
findet  sich  aber  keinerlei  Andfutun;:.  Ks  würde  wohl  sonst  r\nr]i  nn 

einer  besonderen  ßt-/eiubiiung  für  den  Augur  in  den  iguv.  Tai.  luchi 
gefehlt  haben.  Auch  wurde  eine  Spektion  des  Augur  der  Analogie 

der  römischen  Auspicien  nicht  entsprachen  haben,  bei  denen  der  An- 
spicirende  stets  der  Magistrat  oder  ein  von  ihm  dazu  Beauftragter  ist, 

der  Augur  dagegen  nur  die  Vorbereitungen  zu  der  Spektion  iles  Ma- 

gistrats trifft  (Ab<!r('i)zung  des  Templum  usw.)  «nd  als  sacbverständiL'er 

Assistent  des  Magistrats  fuugirt  (Begutachtung  des  Vorhandensein»  der 

Bedingungen  -  fBr  eine  vorzunehmende  Spektion  naw.,  vgl.  Mommaen, 
Rom.  Staatsr.  I  S.  1  ff.  u  bes.  S.  29  ff  .;  iWifisnwa  in  Pau1y«Wis80wa 

Healencykl.  des  class.  A.  II  S.  2837  ff.).  Die  auf  die  Auspikation  bezüg- 

lichen Sätze  der  Iguv.  Tafeln  sind  alior  mit  der  Annahme,  das"  der 

adfertor  die  dem  römischen  Auj^ur  zukommenden  Funktionen  verseht-, 

die  Spektion  selbst  von  einem  Andern  vorgenommen  werde,  sehr  wohl 

vereinbar.  So  scheint  auch  Wissowa  (asO.  S.  2H4ä  t)  die  Sache  zn 

verstehen.  —  Die  Stellung  des  colUyium  Atiediorum  im  Iguviniachen 
St:i;its\vf*f«en  lässt  sich  nus  den  Tafeln  niclit  mit  Sicherheit  erkennen. 

Es  maeht  last  den  Eindrnck,  als  ob  sie  das  ganze  Sakralwesen,  ein- 

schlie&slieii  der  iu  Rom  dem  MH^iHtrat  gebühreodoii  Kompetenzen  gleich- 

sam in  Erbpacht  gehabt  und  die  mehrfach  in  den  Iguv  Taf.  genannten 

und  in  die  vorgeschriebenen  Gebete  eingeschlossenen  nerf  —  was 

Bnecheler  I.  c.  bald  mit  mayintratuSj  bald  mit  principes  übersetzt  — - 

mit  diesen  Funktionen  nieht'j  /,u  thim  <,'o!ial>t  hätten.  Eine  eiug«di«  n- 

dere  UnterKuchung  iiat  der  Atiiiiischea  Brüderschaft  Uuschke,  I>ic 

Iguvischen  Tafeln  S.  4Hf)  ff.  gewidmet. 

'  Ich  gebe  im  folgenden  neben  dem  ambrischen  Texte  die  tat. 

TJebersetzung  von  Bnecheler  und  in  den  Anmerkungen  die  ahweioljrn- 

den  I  t  hersetsnngen  von  Planta,  Gramm,  der  osk.*umbr.  Dial.  il  ä.  557  ff. 
wieder. 

•  V.  Vl.^adfertorem         *  {ut)  übsei  vtt;  '  iuatam 

.  j    cd  by  Google 
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vuersiaf  anglaf  esona  mche  töte  JiO'  picam  UffUumam  Ugitumas  wes 
mm  (tmei  stahmei  stahmeiteC.         legUHmnn    nscines    airinna  mihi 

urbi^  Iguvmue  huic  slatui  slatuto', 

AlsdanD  soll  er  naeh  beBÜminter  AnTveiaung  beobachten, 

wenn  die  Vögel  gesongen,  den  adfertor  mit  Namen  anrufen  nnd 

ihm  seine  Beobaebtnng  miitbeilen. 

lo  Tkf.     13  beiset  es: 

mmtek  iteplalu  parfean  Usvam  tuuc  stipnlator  porram  ftrotperam 

Ufe  tute  Ihmne  etc.  tibi  urtri^  Jgumnae  etc. 

Hier  wird  alao,  wie  in  Taf.  VI*  der  Gegenstand,  worauf 

^uäipulari  sieb  besiebt,  nicht  aber  der,  an  den  es  sieb  richtet, 

gentnat;  die  Person  ist  aber  aus  dem  Zasammenbang  au  ent" 

nebmen.  In  Taf.  VI*  richtet  sich  das  sUpuktri  auf  observare, 

1^ Anspihant  soll  den  adfertor  anweiRen,  ihn,  den  Auspikanten 

zniD  ohservare  aufzufordern,  und  der  adfertor  roII  ihn  demgemSss 

aufforlern.  In  Taf.  I  richtet  sich  das  stipulari  offenbar  an  die 

^ttbeit,  von  der  die  angegebenen  Zeichen  erbeten  werden. 

lo  Vl^  48  heisst  es: 

iimufo  tUpkOupusi  oerer  pOuuter*       itidan  ttUpiüator  quasi  areis  ea> 

piandae^. Hier  wird  also  weder  der  Gegenstand  des  stipidari,  noch 

<lie  Ppr<:on  an  die  es  sich  richtet,  ausgedrückt;  es  wendet  sich 
»ber  offenbar  an  die  Gottheit. 

Wir  yehen  also:  beides,  die  Aufforderung^  des  adfertor  an 

'ien  Au8{)icirenden,  wie  die  Bitte  des  letzteren  an  die  Gottheit 

VA  ein  günstiges  Vorzei'  hen  wird  s(ipJo  i:'*n;uii!t. 

Ks  int  nicht  ersiciitlich,  ob  und  in  wi  1(  lien  Beziehungen  der 

Ritns  nach  den  Iirnv.  Taf  etwa  von  dem  riiinisehen  abwich.  In 

letzterem  richtet  der  ausjucirende  Magistrat  an  den  Augur  die 

AulTonJernng:  dicito,  Silentium  esse  videhilnr.  Dieser  erklärt, 

laiürlich  nur,  wenn  er  es  findet,  und  erst  nachdem  er  öicb  dttvon 

libcrzeugt  hat,  und  möglicherweise  erst  nach  längerer  Weile: 

Silentium  esse  videri.  In  dieser  Erklärung  Ing  die  nicht  zwar 

ausgesprochene,  aber  doch  in  ihr  eingeschlossene  Anfforderuntr, 

mit  der  Spektion  zu  beginnen.  Und  in  den  Iguvinischen  Tafeln 

^fd  das  iubere  stipulari  etc.  wohl  gleichbedeutend  sein  mit  der 

Rede  des  Magistrats:  dicite,  si  sUentium  esse  videbiturl  *Theile 
vir  mit  —  das  ist  der  Sinn  der  Hede  —  sobald  du  findest,  dass 

<lie  sar  Spektion  erforderliche  Ruhe  eingetreten  ist,  damit  ich 

()ie  Auspseien  anstelle.'  Insofern  in  einer  solchen  Mittheilnng 
tteUieh  die  Aufforderung  zur  Vornahme  der  Spektion  lag,  konnte 

sum  die  Meldung  des  adfertor,  dass  die  Bedingungen  für  sie  nun 

f^ben  seien,  als  eHpuhri^  bitten,  ersuoben,  auffordern  sum 

Aiereare  beaeiobnen. 

In  Rom  sprach  der  Magistrat  alsdann  die  Bitte  gegenüber 

der  Gottheit  aas,  ein  bestimmtes  Zeichen  zu  geben,  indem  er  zu* 

^  V.  PI.  eivitati 3  7.  VI.  ut  mofUi»  piandi» 
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gleich  in  bestimmter  Form  ari^^ab,  wofür  das  Zeichen  Geltung 

hahpn  Rolle.  In  «gleicher  Weise  wird  es  auch  in  T^uviuni  ge- 

halte!)  und  das  wa!^  «lie  l'önier  hier  legum  dictio^  DannteDi  in 

Iguviuni  als  sfiplo  be/.eii  Inn  t  worden  sein. 

Aus  dem  Zusammenhange,  in  dem  stiplo  in  den  lirnv.  Taf. 

«teilt,  können  wir  ileuHiKch  den  sicheren  Schlusw  zielien,  «iass 

dieses*  Wort  im  Urabrisclien,  und  zwar  schon  im  Altunibrischeu 

erauchen",  'bitten'  bedeutete.  Ob  dieses  'bitten*,  nm  als  'itipfo 
bezeichnet  werden  zu  können,  die  Form  der  Frage  haben,  rotjare 

auch  in  die8em  Sinne  sein  mnsste,  wie  wohl  in  allen  Fallen  das 

lat.  sfipulari^  und  ganz  siclit  r  im  Verbalkoiitr.i kt ;  ob  in  IJmbrien 

in  der  mit  irgemi  welelier  Siclierlieit  ja  gai  nicht  bestiiniiiliarcn 

Zeit  der  Abfassung  der  Iguv.  Tafel u  oder  gar  in  der  Zeit  der 

Entstehung  der  gewiss  viel  älteren  hier  aufgezeichneten  Ge- 

brSuebe  ein  Formalakt  wie  die  römische  siipulcUio  bestanden  hat; 

ob  stipl^i  bei  den  Umbrern  etwa  nur  für  den  Bttne  der  Spektion 

ein  teohniRcher  Ausdruck  war,  oder  ob  es  allgemein  aocb  soDit 

eine  in  irgend  einer  Form  geäusserte  Bitte,  wie  rogam^  sehleckt' 

weg  bexeiobnete,  Uber  alles  das  lässt  sich  bei  der  Dürftigkeit 

der  ausser  den  Iguvinisohen  Tafeln  noch  vorhandenen  ambrischen 

Sprachdenkmäler  nicht  nrtheilen» 

Wohl  aber  xeigt,  wenn  die  hier  yersochte  Dentnng  von 

lat.  stipuktri  richtig  ist,  das  Anf treten  von  stiplo  im  Sinne  von 

rogare  im  Umbrischen«  dass  aur  Zeit  der  Abfassung  der  Iguvi- 

nischen  Tafeln  die  ganze  Reihe  von  Uebertragungen  und  Wand- 

lungen der  Bedeutung  von  sfips  bereits  durchlaufen  war ;  —  ob 

schon  in  der  Zeit,  bevor  Lateinisch  und  Umbriiich  sich  als  selb- 

ständige Zweige  der  italischen  ITisprache  herausgebildet  hatten, 

oder  vielleicht  zuerst  im  LAteinisohen^  aus  dem  das  Wort  ins 

Umbrische  hinttberkaroi  oder  —  was  (obgleich  auch  das  Um- 

brische  ein  dem  Stamm  stip-  entlehntes  Wort  für  üalm  gewiss 

gehabt  liaben  wird,  und  lo  auch  im  ümbrischen  wie  im  Oski- 
pchen  und  in  anderen  italischen  Dialekten  ein  Deminutivsuffix 

war"-)  am  wenigsten  wahffseheinlich  ist  —  dieselben  Ideengänire 
hei  den  Uuibrern  wie  bei  d»*n  Körnern  zu  leni  srleichen  Be- 

deutnngswechsel  des  eigentlich  lialrnelesen  bedeutenden  Wortes 

gefülirt  liaben,  alles  dan  liegt  natürlich  für  uns  im  Dunkeln. 

Für  die  Geschichte  der  römischen  verbonim  ohViuatio  lässt  sich 

also  auch  aus  dem  Vorkommen  von  sfiplo  im  rmbrischen,  vor- 

läulig  wenigstens,  nichts  entnehmen.  Vielleicht  konnten  aber  diese 

Bemerkungen  sich  als  eine  brauchbare  stipula  zu  einem  von  An- 

dern allmählich  zusammenzuhiiufenden  arervus  erweisen. 

Kiel.  äiegm.  SchJossmann. 

1  Vgl.  Servius  in  Aen.  3,  89. 

s  Vgl.  Planta  II  S.  23  f. 

.  ,j  I.  d  by  Google 
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BARTHSCHEN  STATlüSHANDSCHRIFTEN 

Ntcbdem  noch  Dübner  die  Verdienste,  die  Caspar  Bartb 

sich  um  i\\<'  Kritik  der  Thebais  und  A(!l)iHei8  mit  Hilfe  seiner 

Codices  ophmi  erworben  habe,  nicht  genug  hatte  preisen  können, 

bat  dann  zupr<3t  Otto  Mtiller  in  der  praefatto  seiner  icritischen 

Ausgabe  p.  XI  die  Kxistenz  dieser  Handschriften  geleugnet  und 

ibre  Lesarten  einfaeh  als  Gonjeeturen  Barths  im  kritischen  Ap* 

ptrat  verzeiehnet,  ohne  sieh  des  nüheren  anf  einen  Beweis  ein* 

lalasgen,  den  er  vielmehr  <\tn  Prolegomena  vorbehielt.  Kr  ist 

leider  jüngst  gestorbeu,  ohne  sein  gross  angelegtes  Werk  weiter 

/(ihren  zu  können.  Philipp  Kohlmann  ist  ihm  in  der  Beur- 

theilaog  der  Barth'schen  Handschriften  ohne  weiteres  gefolgt,  und 

«nt  oenerdings  ist  man  sich  bewnsst  geworden,  dass  ein  ein- 

^ber  Uitheilssprnch  ohne  Beweis  nicht  genügen  kann,  um  Barth 

'l*^r  FiilschuiiL:  7M  überiulireii.  Alleriiings  hat  ja  die  Gelehitcn- 

thätigkeit  dieses  Mannes  mehr  ab  einen  dunkeln  Punkt,  und  die 

Handschriften,  die  er  benutzt  haben  will,  lassen  sieb  beute  nicht 

iiebr  nachweisen.  Wann  Barth  seinen  Siatiuskommentar  ge* 

schrieben  hat,  wissen  wir  nicht  genauer.  £r  hat  lange  Jahre 

darin  gearbeitet  und  wollte  ihn  noch  einmal  durcharbeiten,  als 

W  »larb.  Hei  erneuter  Durchsicht  bemerkte  er,  dass  er  die  No- 

Uzen  au>  alten  Scholiasten  und  seine  eigenen  nicht  geschieden 

habe  und  nicht  mehr  zu  scheiden  vermöge.  Also  kann  er  — 

vortasgesetzt  dass  er  die  Scholien  wirklieb,  wie  er  angiebt,  aus 

Haodschriflen  ausgeschrieben  hat  oder  hat  ausschreiben  lassen  — 

die  betreffenden  Handschriften  nicht  mehr  vor  Augen  habt 

Ksbeo.  Wir  d  iirfen  au  nehmen,  dass  sie  bei  dem  inccndmm  ScllcT'- 

hmnmn  163«'.  mit  verbrannt  sind.  Dann  hätte  Barth  also  schon 

Tor  lö30  mit  dem  Commentar  begonnen,  eine  Annahme,  der 

Bicbts  im  Wege  steht,  die  aber  die  sonst  unbegreifliche  Ver- 

naeblissignng  Gronovs  wohl  erklSrt. 
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Den  Brand   seines   Hauses  scbetnt  Barth    allerdings  in 

spätem  Lebensjalneri  dazu  benutzt  zu  haben,  um  gruss'-j»! ecbe- 

rificbe  Frablereien  Uber  in  seineoi  Besitz  befindliche  liaiiil^^i  1u  iften, 

die  er  später  nicbt  mehr  aufweisen  konnte,  za  bemänteln.  So 

hat  denn  auch  A.  S.  Wilkins'  dies  als  ein  Hanptargnment  an* 

geführt,  um  Barths  Fälschung  in  Bezug  auf  die  Statinshand- 

schriften  zn  erweisen.  Er  beschränkt  pich  darauf)  das  Material 

auH  dem  ersten  Buche  der  Thebais  anzuführen  und  scbüesst 

daraus,  dass  er  die  meisten  Lesarten  der  Barth'scben  optttme 

membranae  sonst  nicbt  nachweisen  kann,  diese  haben  überhaupt 

nicht  eziatirt 

Diese  Beweisführung  hat  zur  Yoranssctzung,  dass  das 

handschriftliche  Material  für  die  Textgeschichte  des  Statins  voll- 

standig  bekannt  sei,  was  ja  trotz  Wilkins'  Versicherung  leidpr 

durchaus  nicht  der  Fall  ist.  Zwar  sind  die  Handschriften,  auf 

denen  die  recensio  eich  anfbaut,  snr  Genüge  bekannt  —  sie 

beruht  ja  im  wesentlichen  auf  dem  Pateaneaa  — ,  aber  für  eine 

Geschichte  der  Statiusüberlieferung  im  Mittelalter  reicht  das  ver- 

öffentlichte Material  bei  weitem  nicht  aus,  wenn  auch  Otto 

JMüller  1.  1.  p.  VIII  sq.  wertlivolle  Fingerzeige  geg»'ben  hat 

Weiter  beruft  sich  Wilkins  auf  Barths  eigene  Angaben 

über  seine  Handschriften  des  Sazo  grammaticus;  auch  für  Cen* 

Korinus  sei  seinen  Zeugnissen  über  Handschriften  kein  Glauben 

zu  schenken.  Geben  wir  dies  zn,  so  liegt  doch  bei  Statins  die 

Sache  ganz  anders.  Statiusljandscluiften  gab  es  zu  Barth«  Zeit 

in  Deutst  hland  und  auch  in  Frankreich  zu  Dutzenden  dank  der 

fleissigen  Thätigkeit  der  mittelalterlichen  Mönche»  und  so  i^^t  es 

an  sich  durchaof  nicht  unwahrscheinlich»  dass  auoh  Barth,  der 

ja  ein  wohlhabender  Mann  war  und  zum  Zwecke  dea  Hand- 

Bchriftenkaufs  weite  Reisen  unternahm,  eine  oder  die  andre 

Statiusbandschriften  erwerben  konnte. 

Harth  fitirt  als  sein  Kigentliuni  ilrei  Hamlsebriften  *  l.  die 

nirnilifttnae  opfimae  oder  wie  er  sonst  immer  seine  be^te  Hand- 

achrift  zu  bezeichnen  liebt,  2.  eine  diesem  Codex  sehr  ähnliche 

Handschrift,  diese  beiden  auf  Pergament  geschrieben,  8.  eine  junge 

Papierhandsohrift,  deren  Werth  er  selbst  nicht  sehr  hoch  anschlägt. 

Was  zunächst  den  codex  opfimus  betrifft,  so  schätzt  Barth ^  ihn 

^  Classical  rcview  X  1896  p.  14—15. 

«  Cf.  ad  Theb.  6,  184.  9,  27«.  «II  12,  3.  2ft6.  667. 

»  Ad  Theb.  2,  239. 
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aaf  älter  als  ÜOU  Jahre.  Demnach  würde  er  «putestens  in  der 

enten  Hälfte  i?es  II.  Jahrhunderts  geschrieben  »ein.  Will  man 

ibo  HUI  l — 2  Jahrhonderte  jünger  annetten^,  sa  ist  dagegen  nichts 

(iottt wenden,  da  ja  das  ürtheil  eines  damaligen  Gelehrten  fiber 

«ine  Handnehrift  und  noch  dazu  Uber  seine  eigene  leicht  zn 

eenstie  ausfallen  mochte. ^  Dass  die  Scholien  nicht  von  der 

Texthand  geschrieben  waren,  wie  Barth  an  Theb.  3,  35  angiebt, 

ist  sehr  wohl  g!nnl;!i^!r 

Ueber  die  Herkunft  seiner  Handschriften  spricht  Barth 

nehr  als  einmal:  er  hatte  sie  oben  ehrlich  erworben»  nnd  da- 

lier gab  es  für  Ihn  keinen  (rmnd,  darüber  ftngstlich  zn  schweigen. 

Zu  Tiieb.  2,  452  theilt  er  mit.  dass  er  eine  Hanrischrift  im 

Jahre  1615  in  Leyden  von  den  liiüiern  Raphelengit  gekauft 

habe,  die  früher  im  Besitze  von  Theodor  Puluiann  gewesen  sei« 

DsRB  dies  nicht  der  von  ihm  als  optimm  bezeichnete  Codex  ist» 

ergiebt  sieh  ans  der  Note  zu  Theb.  5,  217,  wo  beide  als  ver* 

«chieden  angeführt  werden.  Einer  seiner  Codices  hatte  zu  Ach. 

l,  124  imos  anhmis^Hi  ni  arhios  die  Glosse  rcrerenre,  stammte 

di»a  aus  Frankreich.  Vielleicht  dürfen  wir  ihn  itieutilizieren  mit 

lern  itt  Tbeij  9,  276  angeführten  papyraceus  receniior  die  zu 

i«r  l^esari  earalum  beifügt  gallia  ariundum.  Die  andern  beiden 

Uiodschriften  waren  also  PergameDthandschriften.  Sie  boten 

einen  sehr  ähnlichen  Text,  wenigstens  In  den  späteren  Bficbern 

wo  sie  auch  immer  häufiger  citirt  werden ,  bo  Juss  Barth  zu 

Theb.  8,  679  vermuthen  konnte,  ilaa»  der  änderte  aus  dem  op- 

limus  abgeschrieben  wäre.  Wenn  dies  unwaluscheinlich  ist* 

•0  ist  doch  so  Ttel  richtig,  dass  beide  Handschriften  filr  die 

*  Die«   machen  abgesehen   von   sonstit^t-n  Krwägungeu  diu  ge- 

iiautten  A))kiir/iin*:r»*n  Thel).  (1,  "JD  wahrscheinlich. 

*  Man  Ihssc  sich  nicht  durch  die  Bemerkung  zu  Tlicb.  12,  117 

'•■f'.iülircn,  wo  er  von  optimae  illae  et  capitales  mvmbranae  spricht  ! 

l>ie  Bezeichnung  capitales  bezieht  sich  ja  nicht  auf  den  Schriftchanikter, 

hindern  auf  den  Wei  'b  Auch  dass  Barth  Lesarten  seiner  Handschriften 

oft  mit  grossen  Bucbstai>en  gesohriebco  hat,  dient  nur  der  Deutlichkeit, 

da  er  dieses  Mittel  auch  sonst  nicht  verschmäht.  Wenn  er  zu  Theb. 

12,  jö  augiebt,  data  zwei  seiner  iiandäcbi  iftea  GENTIS  maiorifius  Ht- 

imt  bieten,  so  bezieht  sich  dies  vielleicht  gsr  nnr  auf  die  Ligatur  IT. 

*  Cf.  ad  Theb.  12,  589. 

t  visccrn 

*  Cf.  Theb.  5,  127  vultiera  Pui:  viscera   optimus:  vtUnera  alias. 
t  saevo 

3.232  erdiro  Pm:  »aew  optimus:  cre&ro  alius. 
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ppäteren  Bücher  sehr  häufig  dieselbe  eigentliÖmliche  Lesart 

bieten,  dass  also  eine  Verwan  ltscliaft  ohne  Zweifel  vorliegen  muse. 

Was  Barth  aonst  ttber  die  AensBerliofakeiten  seiner  Uaod* 

seliriften^  beriobtet,  ist  durcbaas  nicht  geeignet,  uns  stutstg  in 

machen.  Er  erwähnt  Rasnren  (ad  I1ieb.  1,  274.  4,  170  al.), 

beigefügte  Zeichnungen  (aJ  Theb.  2,  499.  6.  890);  die  Re- 

merkungen  über  orthographische  FMgenlieiten  '1er  Handgclirilteri 

sind  oonseqnent  und  scheinen  durchaus  zuverlässig.  Im  codex 

cptimua  war  beständig  geschrieben  9ubieere  (ad  Theb.  1,  74), 

rippa  (1,  93.  2,  258.  6,  2.  9,  348),  8et  (1,  715),  haut  (T,  445. 

5,  632),  archanus{\,  534)«,  cajmd  (1,  653.  2,  34.  3,  319.  8,  739. 

10,  5f\l),  conubia  (2.  157),  oft  vdud  (2,  411),  inniier  /tanelvs 

(J,  (»73.  3,  329.  4,  (i^l),  oecins  (3,  317),  öfters  inquid  (10,  206); 

1,393  inobs  (cf.  9,  126  Mobsi  =  Frising.  10,  773  elobs);  3,  586 

scalaren  4,  549  Biseipei  na-,  alles  Schreibarten,  die  in  mittel- 

alterlichen Handschriften  ganz  gewöhnlich  sind,  während  bei 

einer  Fiktion  Barths,  namentlich  da  ja  der  Commentar  die  letite 

Feile  nicht  erhalten  hat,  doch  wühl  hie  und  da  ein  Versehen 

oder  etwas  Unmögliches  untergelaufen  wäre.  Auch  wo  Barth 

schwankt,  wie  7,  137  Mortis  oder  Marita,  7,  737  arsm  oder 

assen^  10,  55  fam%8  oder  fumiSt  bietet  sich  kein  Gmnd  au  Miss- 

tranen.  1,  606  wo  sonst  uUro  überliefert  ist,  zweifelt  Barth, 

oh  er  in  seiner  Handschrift  idtor  oder  ultro  lesen  soll:  dies  ist 

diinn  möglich,  wenn  r  und  o  ligirt  sind'.  Wir  erkennen  deut- 

lich die  Art  der  Entstehung  der  Lesart,  wenn  Theb.  6,  12U 

eorum  fUr  com«  sich  findet  oder  Theb.  6,  217^  felis  ans  smiB 

dh.  sinns^  das  ans  der  Mitte  des  Verses  vom  Schreiber  wieder- 

holt war,  verbessert  ist.  Beide  Male  hat  Barth  selbst  die  £nt- 

stehuii;;  .ler  Corruptel  nicht  zu  erklUren  gewnsst,  sollte  er  alwi 

wirklich  der  ürtinder  dieser  Verderbnisse  sein? 

^  loh  hcBchränke  mich  im  allgemeinen  auf  den  codex  optimw, 

aus  dem  Barth  ja  begreiflicher  Weise  die  meisten  Angaben  macht 

Ist  einmal  erwiesen,  dass  diese  Handschrift  wirklich  existirt  hat,  so 

ist  auch  für  die  anderen  der  Zweifel  beseitigt, 

^  (fatiirlioh  sind  Barths  Folgerangen  ans  dieser  Schreibart 

unsinnig. 

>  Cf.  W.  Meyers  bekannte  Abhandlung  über  die  Hnöhstaben- 

Verbindungen  in  der  sogenannten  gothischen  Schrift.  Abh.  der  Gott. 

Oes.  1897  und  Theb.  3,  71\  wo  eine  Handschrift  des  BehoiUns  uUor  far 

tUtrOf  8, 5(>5  wo  eine  Handschrift  desselben  Gelehrten  uUro  für  itftor  bietet. 

*  Citate  in  Buch  6  nach  Müllers  Zählung. 

.  j  I.  d  by  Google 
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Aber   was  nützen   alle    diese  Wahracbeinlicbkeitsgründe, 

'weon  wirklich   die  Lesarten  des  opUmus  selbst  durcbgehetids 

den  Stempel  der  Erfindung  tragen !  Dass  dies  so  sei,  behauptet 

Williss  1.  1.  allerdings.    Allein  er  hat  ja  Überhaupt  nur  einen 

Teil  lies  Materials  I urchforscht,  arbeitet  mit  ungenügenden  Mitteln 

und  hat  sich  auch  nicht  die  Mübe  gegeben,  zu  «ehen,  oh  iiinter 

all  diesen  tollen  Abänderungen,  wie  sie  .Ipf  Barthscbe  Codex 

bietet,  eine  Sohreiberindiyidaalität  steckt.  Hat  Barth  wirklich 

ilt  Lesarten  alle  erfunden,  so  muss  es  sehr  auffallen,  dass  er 

eine  sehr  grosse  Anzahl  dayon  missbilligt,  was  freilich  moderne 

(relehrte  nicht  hindert ,  auch  diefie  Lesarten  als  Conjectnren 

Barthi  zu  bezeichnen.  Dies  sucht  man  damit  zu  erklären,  dass 

Bank  durch  diese  verworfenen  Lesarten  seine  anderen  Erfindungen 

habe  maskieren  wollen.  Dies  heisst  eine  Vermuthung  durch 

mt  andere  erklären,  ohne  RGcksieht  darauf,  ob  die  erste  wirk* 

lieh  wahrscheinlich  ist.  Es  Ist  also  unbedingt  nöthig,  dass  wir 

Jie  Lesarten,  die  Barth  aus  seinem  optimm  codex  mittheilt, 

durchmustern. 

Zwei  Eigentbümlicbkeiten  des  Schreibers  dieser  Hand- 

lehrift  fallen  sofort  ins  Auge,  woraus  sich  ergiebt,  dass  er  ein 

kisreichend  gelehrter  Mann  war,  aber  leichtfertig  schrieb.  Erstens 

vird  häufig  die  Wortstellung  verändert,  in  den  meisten  Fällen 

so,  dass  der  Vers  darunter  nicht  leidet.  Man«  I  m  il  ist  jedoch 

<larch  die  Umstellung  ein  metrischer  Fehler  entstanden.  Zweitens 

vird  ein  Wort  auRserordentUcb  häufig  durch  ein  in  der  Bedeutung 

oder  Form  ähnliches  ersetzt,  das  gerade  dem  Schreiber  in  den 

Bisn  kam,  als  er  den  aus  der  Vorlage  abgelesenen  Vers  aus  dem 

GedSchtniss  niederschrieb.  Manchmal  hat  er  den  Irrthum  be* 

Jiierkt,  als  er  nach  Beendigung  des  Verses  wieder  in  seine  Vor- 

lage aab,   und  durch  üeberschreiben  der  richtigen  Lesart  i>e- 

t  ruptis  t  amfrsm  i  advcntns 

seitigt,  80  Theb.  1,364  rapNs;  1,  594  manlt'csta  ;  1,  672  Even'mn\ 
t  iraitifs  t  futurn  t  leti  licinia^ 

2,  49  lAmed]   2,  571  Corpora;    3,  l(i6  keü\   4,  734  lacinia'y 

t  creäite  t  stantes  Jfm(jr  age  imige 

5,  139  cenUie\  5,  572  variait;   12,  378  Accipe  daqu&  [tdem;^ 

^  Hier  li.ti  Ucinia  zB.  cod.  Monac.  19481  von  erster  Hand. 

•  Hi<jr,  abrr  sonst  nicht  immer  beurtheilt  Harth  den  Vorgang 

richtig.  Das  Eiudringen  eines  vergiiischon  Halbvcra«  s  (Aen.  S,  150)  ist 

gleichzeitig  Hir  die  Bildung  des  Schreibcjs  bcluhrtnd.  In  einer  ge- 

i'ihrlea  Glosse  lässt  er  auch  zu  Theb.  11,  üGI  sein  Licht  leuchten. 
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12,  78ti  campo.  Zu  beachten  ist,  dass  die  Irrthümer  öfters  am 

Anfange  den  Verses  stattfinden.  In  der  Kegel  ist  aber  das 

y ersehen  nicht  berichtigt  nnd  so  die  Differenz  nicht  ausgeglichen. 

Besonders  häufig  ist  der  Fall,  dass  ohne  Rttcksicht  anf  den  Sinn 

des  Satzes  ein  Compositum  an  die  Stelle  eines  andern  oder  de« 

Simplex  getreten  ist,  zB.  Theb.  1,  409  Intulit  ß  (=  Bartbi  codex 

optimus):  Atiulit  Ptu.'  571  Con(i(jif  ß:  Affitjit  PuJ.  082  cor^novH 

ßi-Offnopit  Piu  (of.  10,568).  2,  U8  abUus  ß:  obitus  Pui.  3,299 

evdlere  p:  amllert  Pui.  301  areessere  ß:  meessere  Pui.  357  EMi 

ß:  DeieeH  Pui.  4,  472  expulit  ß:  mpvlH  Pu».  485  ineusso  ß: 

cvcusso  Pu».  648  advertere  ß:  arertcre  Pw.  714  irrumpcre  ß: 

rumpere  Puj.  814  Practerere  ß:  Prultrvrc  Puü.  5,  05  areda  ß:  erec/« 

Puu.  41M)  rrebresrf-re  ß:  hirrchrescere  Puü;  cf.  6,  36.  88.  176.  204. 

335.  506.  8,  692.  9,  272.  769.  851.  10,  40  usw.  Fttr  Einsetzung 

eines  verwandten  Begriffes  oder  eines  auch  nur  in  der  Form 

ähnlichen  Wortes  führe  ich  nur  wenige  Beispiele  an:  Theh.  1,34 

crcidiale  ß:  cxiiiale  Puu.  mandare  ß:  sundere  Viu.  fastvs 

ß:  fldfus  Puj.  359  revulda  rsf  ß:  refusa  e*/  Puu  usw.  Besonders 

lehrreicb  ist  4,  647  stathiic  legebant  ß:  legione  tcnchatU  Pujj  dem 

Schreiber  klingt  legione  offenbar  noch  im  Gedäohtniss  nach,  ah 

er  das  Verbum  schreibt.  Bezeichnend  für  die  OberflSchlicHkeit 

des  Schreibers  ist  6,  772  Aks  et  f^:  i  Brotfidus  mg.  ß:  Integer  Püi. 

Dass  derartige  Irrtbümer,  von  denen  gewiss  ein  Teil  auf 

das  Eindringen  von  Erklärungen  in  den  Text  zurück zuführeTi 

ist,  80  zH.  3,  463  llypsipyle  ß:  Ipsa  tamm  Puü.  10,  152  teia 

remitivfit  Pila  mmu  ß:  saeva  remiiiunt  Püa  mann  dass 

derartige  Irrthfimer,  sage  ioh,  bei  balbgelehrten  Sohreibem  nichts 

Seltenes  sind»  wird  jeder  zugeben.  £s  genüge  hier  auf  die  ganx 

Ubnlicben  Verhältnisse  der  einen  Handschrift  des  BebottiuH  bin- 

zuweisen,  in  der  viele  vereinzelt  dastebende  Lesarten  sich  ebenfalls 

«u  erklären,  oder  auf  den  codex  Sangallenaiß,  aus  dem  Wotke^ 

Aebnliches  mittheilt.  Derartiges  darf  also  nicht  angeführt  werden, 

um  Barths  Ehrlichkeit  in  diesem  Falle  in  Zweifel  zn  siehen. 

Hier  lugte  er  am  Rande  den  Vers  binzu:  Dcmcns  gwi  primo  frairem 

iMud  spoliaverit  ense. 

1  m  =  Vuljjata  im  GegensaUe  zum  Puteancus. 

2  Audi  ?,  M7  wird  man  so  zu  erklären  {jfcneigt  «oiu:  für 

contra  Pu)  ist  iu  ß  cUtmat  eiugetreteui  ganz  ähnlich  im  cod.  Caasell. 

(c)  dixit, 

^  Krauos  Yindoboueusis  1Ö93  p.  216. 

d  by  Google 
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Im  Gegentheil,  man  sollte  meinen,  es  mfitflte  ein  sonderbares 

Spie!  still,  wenn  jeniauci  seine  Gelebr8aml^eit  beweisen  wollte, 

iouem  er  iUa  für  ipsa  (4,  22)  einsetzt  oder  ccu  Tür  lU  (5,  148), 

lieei  für  cl6i  (5,242),  qumque  fttr  quosque  (5,  250),  iale  für  Ule 

(6,  320  cf.  7, 168),  apri  fttr  sues  (6,  868),  utrumque  ffir  ambos 

(6,  920),  viof  ffir  itofi  (7,  538),  voluptas  für  vduftfas  (9,  80), 

ripfl  für  (9,  272)  usw.,  Aenderungen,  die  durchaus  nicht 

darcligeheiiilö  von  Bartli  gelnlligt  werden. 

Die  Umstellungen  von  Wörtern,  die  ich  oben  schon  als 

EigentbfimUchkeit  des  Schreibers  von  ß  «ngedentet  habe,  sind 

in  HaBdsebnften ,  gerade  des  Statins,  keine  Seltenheit.  Be- 

lenders  auapästische  Wörter  im  Innern  des  Verres  vertauschen 

gern  ihren  Platz;  cf.  Tbeh.  2,  331  iitrenis  iacita  ß:  tacita  iu- 

renis  (Pjuu.  3,  635  pariter  puiui  ß:  potui  parUer  Po».  4,  488  se- 

nior pariter  ß:  pariter  mtior  Piu  al.  Für  diese  Eischeiuung 

Uetet  der  kritisehe  Apparat  bei  Müller  und  Koblmann  zahlreiche 

Beispiele»  1,  306  haben  in  ß  dtikes  und  9<mno8  ihre  Stelle  ge- 

ttascht;  3,  163  stand  nnmetrisoh  da  funera  numeranäaque\  3, 

376  genügt  dumm  ullius  ß  dem  Metrum  nw  sich  ebenso  wie 

uUuts  domusVw;  3,458  ist  Corda  nefas  änaquc  yiajavt  mhittan- 

iia  nenn  ß  ganz  sinnwidrig  für  Corda  nerjiwt  dlraque  nefas  etc. 

Eise  fthnliehe  Umstellung  findet  sich  3,  605  Aetium  et  Aetnacos 

inter  ß  (Inter  et  Aetnaeos  aequus  Ptu),  4,  210  gaudere  pofest  bei- 

kmie  marito  ß  {l.  p.  y.  m.  Ptu).  4,  315  und  316  sind  die 

Schlusswörtcr  der  beiden  Verwe  vertauBi;bt,  cf.  zH.  Ach.  2,  121. 

122  {damnms  .  .  linrcts  P:  Unccs  .  .  dammo-i  Oi).  5,  54  8tt;lit 

fires  flurcbat  ß  für  /f.  div,  Pul.  Manchmal  hat  die  Umstellung 

«las  £iiidringen  eines  Synonymum  begünstigt,  wie  1,  302  ccrto 

ordine  cetera  ducam  ß  für  certo  religua  ordme  dueamt  oder  eines 

Glosseme,  wie  2,  388  (am  sero  regna  reposei  fttr  *que  ßdem 

fam  sero  rcposci.  Es  lienscn  sich  nocli  viele  Beispiele  dieser 

Art  anführen.  Aber  dies  ist  nicht  nülbig,  da  der  Vor^an^  an 

sich  nichts  Ungewöhnliches  ist  und  sich  in  der  StatiusUberliefe- 

niDg  selbst  oft  wiederholt. 

Diese  beiden  £rscheinangen  erltUren  das  Gros  der  dem 

codex  optimus  eigentbfimliehen  Lesarten.  Daneben  möchte  ich 

uoch  auf  die  dritte  hinweificn,  die  a»icli  sonst  in  Handschriften 

sidi  häufig  tindet,  nämlich  auf  die  Veiäudcrunij:  der  Endungen, 

Wiionders  der  Adjectiva,  die  der  Schreiber  irrthümlich  auf  ein 

Dicht  das«  gehöriges  Substantivurn  besieht.  Wenige  Beispiele 

genfigen  zur  Erl&tttening:  Theb.  1,  49  imoqtte  reeessu  Sedis  ß 
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für  imaeque  rteessu  Sedis.  712  in  jaharäras  ß  für  m  pkaretris. 

2,  131  cmmio  ß  für  eruentiSf  anf  ore  statt  anf  ftatis  bezogen. 

2,  451  alias  tibi  carmine  muros  ß  für  alio  tibi  carminc  muros, 

4,  747  Mot  talem  ß  für  Mortali.  5,  125  uno  ß  für  una,  7,  447 

loci  fdr  loco,  7,  748  e«Äaitö^o  turbine  fessus  ß  fttr  e^Aou^t»  tur- 

bme  fesso^  8,  44  me  atia  maestum  ß  fttr  me  olia  maesia. 

Hierin  erkennen  wir  also  die  Individaalitftt  eines  halb- 

gelehrte»  Abschreibers.  Ziehen  wir  die  besprochenen  Arten  von 

TextesveränderuDgen  ab,  so  bleibt  für  den  codex  optimus  itieht« 

weiter  übrig,  als  was  sieh  entweder  auch  in  andern  Handschriften 

an  den  betreffenden  Stellen  naehweisen  l&sst  oder  was  sonst 

eine  alltagliche  Verderbniss  darstellt.  Beides  kann  nicht  gegen 

die  Glaubwürdigkeit  von  Barths  Angaben  geltend  gemacht  werden, 

iH'somlerK  wenn  es  gelingen  sollte,  nachzuweisen,  zu  welcher 

Uruppc  sicli  Keine  beste  Handschrift  stellt.  Betrachten  wir  zu- 

nächst die  in  ihr  fehlenden  Verse,  so  ist  allerdings  richtig,  dass 

die  meisten  von  ihnen  in  den  andern  Handschriften  sieh  vor* 

finden,  soweit  sie  bi»  jetzt  bekannt  sind,  zB.  Theb.  1, 77.  3,  238. 

510.  4,  HÜO.  503.  5,  381  fem.  optinius  et  alius).  452  (om.  op- 

tiuius  et  alius  Lu^dnni  Batavorum  a  Bartbio  collatus).  0,  439. 

7,  289.  12,  236.  277.  Aeh.  1,  334.  4r,:^.  Zu  Iheb.  1,77  igt  zu 

bemerken,  dass  in  T  die  Verse  76.  77  in  verkehrter  Eeihen- 

folge  sich  finden,  was  darauf  hindeutet,  dass  einer  von  beiden 

Versen  in  der  Vorlage  am  Rande  stand.  Dies  ist  nm  so  wich- 

tiger,  als  T  zu  derselben  Hnndschriftengruppe  gehört,  der  ich 

weiter  unten  auch  den  anlrx  optimus  zuweisen  werde.  Die 

Au.sla88ung  von  12,  277  wird  noch  später*  erörtert  werden. 

Aoh.  1,  463  fehlt  in  vielen  alten  Ausgaben,  so  dass  Bernartins 

sich  veranlasst  sieht,  sein  Vorhandensein  in  sweien  seiner  vier 

Uandschriften  ansdrfioklioh  sn  bezeugen.  Also  gab  es  junge 

Handschriften,  in  denen  dieser  Vers  fehlte.  Zu  Theb.  I,  112  be- 

merkt Barth:  in  optima  nunuc-rripfo  dno  hcm/sfichhi  omi,*fSft  5««/, 

indicio  crrori,i  antiquitus  a4jniti-  Der  Schreiber  war  nämlich  von 

manus  112  auf  manus  113  tibergesprongen ;  ein  Leser  hatte 

am  Rande  durch  ein  Krens  o.  dgl.  auf  die  Verderbnis  hinge- 

wiesen.  Aehnlich  liegt  der  Fall  Theb.  10,  154.  155  (148.  149 

bei  Barth),  wo  die  Wiederholung  des  Pronomens  ipse  den  An- 

läse gegeben  haben  mag  zum   Ausfall    der   beiden  Vershälften 

i  Cf.  p.  389. 
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Dm  denurtigea  in  jeder  Handscbrift  vorkommen  kann,  wird  nie* 

BADd  beetreiten,  nnd  aoeh  das  scheinbar  nnmotivirte  Uebergeben 

einer  Reibe  von  Versen  darf  bei  der  oben  nacbgewiesenen  Lfiderlicb- 

kdt  des  Sehreiberß  nicht  auffallen.  Man  vergleiche  zB.  die 

Zahl  der  Verse,  die  in  den  beiden  einander  nahe  stehenden  Hand- 

schriften Monac.  312  und  19481  fehlen:  Monac.  312  hat  10  mal 

anscheinend  allein  Verse  übersprungen,  Monac.  19481  über  30 

aal,  ohne  dass  sich  daranter  dieselben  Irrthümer  fänden.  Feblt 

Mk  aaeb  im  Pnieanens  allein  im  9.  Bnehe  des  Tbebais  5  mal 

je  1  Vers. 

Der  Rest  der  Lesarten  kann  entweder  in  andern  Hand- 

schriften nachgewiesen  werden  oder  erklärt  sich  aus  alltäglichen 

Corraptelen  ̂ ,  so  dass  scbliesslich  die  Bedenken  gegen  die  wirk- 

liebe Existenz  des  codex  optimus  sebwinden  müssen.  Unter  die 

mn  meebaniscben  Ck»rruptelen  reebne  ieb  Fftlle  wie  Tbeb.  3,  421, 

wo  für  ßnes  in  ß  sine  stand.  3,  601  deutet  die  Glosae  anteee^ 

dms  an,  dasK  in  der  Vorlage  praeffressus  (so  Pu))  jrelesen  wurde, 

während  der  Text  in  ß  progressus  bot.  3,  660  kann  Marita  ein- 

fach aus  inerfia  verderbt  sein,  ebenso  4, 142  inde  ans  non  (m«^ 

n),  4,  170  bezeugt  Bartb  repta  für  das  in  allen  andern  Hand- 

lebriften  stabende  reperta  rtfpto).  4,  205  batte  ß  ditior  au- 

mm;  schon  das»  Bartb  nicht  die  Ursache  der  Cormptel  erkannte, 

»ollte  nn«  beweisen,  dass  er  nicht  der  Erfinder  der  I.CRart  ist: 

fidtor  war  für  divitis  eingetreten,  indem  das  Auge  des  Schreibers 

auf  das  nnmittelhar  daronterstehende  aptior  abgeschweift  war. 

4,  555  notirt  Bartb  im  allgemeinen  die  Lesart  der  Yalgata^  nur 

fsr  gminus  gemino,  was  man  als  rein  änsserlicbe  Corrnptel 

{'9  «%»  -n)  oder  als  eine  durch  falsche  Beziehung  des  Adjec- 

tivs  verursachte  Aenderung  ansehen  kann.  Kinfaclies  Verschreiben 

»Ät  ohne  Zweifel  4,  634  regat  ß  für  rogaiy  G81  arlus  ß  für  arvis 

(•TOS  «X»  -ni^),  5,  187  profunde  für  -do.    5,  622  ist  das  für 

eingesetzte  sed  enim  höchst  wabrsoheinlioh  durch  das  im 

folgenden  Verse  sieb  findende  quid  enim  beeinflnsst.  5,  628  ist 

*thi  p  f9r  idn  auf  fthnliche  Weise  an  erkl&ren,  wenn  man 

nicht  Verwechaelnng  der  Abkürzungen  m  und  ii  annehmen  will* 

^  741  damnandus  ß  ist  handgreifliobe  Verderbniss  für  donandus^ 

freilieb  dem  *  Erfinder'  der  Lesart  nicht  zum  Bewusstsein  ge- 

kommen ist.    6,  23  könnte  die  Lesart  von  ß  fcrat  für  frctae 

•  ̂   Da/u  «gehören  auch  die  häiifij^on  Vorwcchsnlunpen  von  de-  dis- 

iit-f  um  dcueu  die  Schreiber  ja  ganz  willkürlich  umsprangen 
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Bedenken  erwecken ;  leb  verweiee  daher  aaf  Khnltohe  Gorrnptelen 

im  Monte.  312  iro  eieb  ft^  für  ftri,  fras  für  fers  nS.  findet.  6,  923 

kann  ich  in  renuehnnt^  das  Barth  bezeugt,  nichts  weiter  eehen, 

als  eine  VerderbnihS  lur  das  reciuehanf  oder  refinehanf  der  iihrif^en 

Handschriften.  Ein  ähnliches  Versehen  tretfeu  wir  auch  lU,  345 

an,  wo  ß  non  immmor  hatte  fdr  voU  immemor»  7, 288  nostri  für 

testri  erklSrt  sich  ans  Verwechseinng  der  fthnlichen  Abkttrcnngen. 

Versehreihnngen  von  nunc  fHr  non  wie  6,  819  oder  umgekehrt 

7,  519  gehören  zu  den  alltäglichsten.  7,  676  weiss  Barth  mit 

der  Lesart  s»Mner  beiden  bentcn  Handschriften  rcnattrcm  nichts 

anzufangen:  die  sonstige  Ueberlieferung  lehrt,  dass  eine  Corruptel 

aus  iciit}<rinn  vorliegt;  als  Zwifichenötufe  nehme  man  ('iw a  venttirtm 

an.  Eine  ottenkundige  Corruptel  notirt  Barth  auch  10,  780  Ast 

idüm  für  Aai  tllum  und  so  auch  sonst  noch  mancheB  Hai.  Um 

alles  dies  sn  erfinden,  besass  Barth  kaum  ̂ enng  palaeographisohe 

Kenntnisse.  Jedenfalls  hat  sieh  ans  den  individnellen  Lesarten 

des  Barthsohen  codex  ojpiimus  kein  genügender  Grnnd  ergeben, 

der  uns  nöthigte,  an  seinem  \  ui  bandenscia  ^.u  zweifeln.  Diejenigen 

Lesarten  aber,  die  er  mit  andern  Handschriften  teilt,  können  nur 

dazu  dienen,  derartige  Zweifel  völlig  /u  beseitigen,  zumal  da  es 

sich  wahrscheinlich  machen  läset,  welcher  Handschriftengmppe 

jener  Codex  angehört  bat 

Zunächst  nnterliegt  keinem  Zweifel,  dass  er  En  der  Gattung 

gehört,   die   bei   iMüller  und  Kohlmann   unter   der  Note  M  zu- 

sammengefaüsl  ist.     Dafür  Bprechen  ua.  folgende  J^esarten: 

Theb.  1,  32  laungero  ßBM:  FUrio  P 

102  cognatave  ßBM :  -que  B 

197  imperüs  ßBM:  nt^io  P 

287  detur  ai  ßBM :  »  detur  P  ̂ 

384  habet  ßBtf:  habens  P 

661  fors  ßBM  :  sors  P 

2,  422  alloquw  ßBM:  doiinio  P 

442  socer  ßBM  :  saccr  P 

467  retro  ßBM:  regia  P 

549  neque  hia  ßBM:  nequt  in  hia  P 

3,  163  ftufnerandaqfte^  ßBM:  numerosaque  P 

257  almrto  ßHM:  ahmtas  P 

302  mergay  ßßM:  mergam  P 

1  Kohlniantis  An;_Mbt'  ii!vf»r  P  ist  falsch. 

*  Üeber  die  Wortstellung  s.  oben  p.  379.  ^ 
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3,  656  Siäcnias,,  ad  whes  ßBlf :  «d^. .  aä  kosiea  P 

4,  51  hwf/in  ßBM :  Bfrat}(jila  P 

124  Aefnacor  ßRM:  I/etmeac  P 

437  puirida  ßf  ̂ :  pi</rfa  BM:  moUia 

826  tmNiaii/ia  ß:  minantia  BM:  eoNtofi/tVi  P 

5, 182  poiiAoi»  pBM :  paroa  P 

658  ei'fo  pBM:  eiH  P 

6,  359         ßBM:  pios  P 

7,110  (immi'mque  averiere  veris  ̂ ÜM:  aninioque  averterc 

virea  P 

8,394  e^iti/eiiigtie  ßBM:  equifesgue  P 

488  /MutOwr  ßB*M  U^tiit/iir  B^):  fimdunhir  P 

9,  502  eaefitnn  ßBM:  eosito  P 

10,  134  dvbmm  miatumque  sopari  ßBM :  tmUu  qtto  nutat 

eodcm  P 

11,  22  Äa«f/7/^  ßRM:  hostes  P 

12,  245  ineoat  ßBM  (orc  ßQ:  orsa  Pui):  mc?>i7  P 

Aeb.  1,  3S8  mond  .  •  ßui:  monrns  ,  .  fatigan»  P. 

Ir  sebr  vielen  Fftllen  sHmint  ß  mit  einer  Vulgatbanfinohnft 

oder  einer  6ni]>pB  von  Valgathandtcbriften  ilberein,  nnd  diese 

Fälle  werden  sicli  mehren,  je  mehr  ̂ las  Material  hekannt  wird. 

Aber  wichtiger  als  die  Anfzählnng  dieser  Lesarten  ist  es,  die- 

ieoigeo  Stellen  sn  betraobten,  an  denen  ß  mit  P  gegen  duR  Gros 

der  Valgata  gebi  oder  aieb  mit  den  Handscbriften  berttbrt,  die 

i«h  Acbilleii  p.  XXXV  obarakterieirt  babe,  db.  mit  denen,  die 

auf  ein  naeb  P  etellenweiee  verbeeeertes  Exemplar  der  Vulgata 

nirtickgehen.  Ich  hahe  1.  1.  dieser  Gruppe  den  GndiuiniB  52 

*^  bei  Kolilniaiiii ).  den  MonacensH  14'»ri7,  den  Sanü^allensiH  .^l'!,^* 

J^n^ewiesen,  auch  folgende  Handschriften  scheinen  ihr  anzugehören: 

HTS>pLR  Colb.  Paris.  8053  Prag.  1.  2  ic  Anglic.  Heinsi« 

codex  HeineiV  der  jedenfalls  anob  bierher  gebört),  der  Corrector 

des  RofTeneie  (r*),  der  jüngere  Codex  des  Bebottins^  der  Codex 

*  üelxT  4,  55.')  s  p.  ."^Hl. 

^         Wt.Tt  (liest  r  Harulsoht  ift  ührrfchät/t  Wolke  1.  1  bedeutend. 

Seme  Gruppirung  der  llandschrittou  ist  VL-rkclirt. 

'  Bei  Wotkn  p.  21t;  falsch  cingt  ordiir-t. 

*  Diesf  Handschriften  kenne  ich  nur  aus   Müllers  uud  Kohl* 

tnauiis  Apparal. 

■  r»er  andere  steht  dem  Frisingensis  (Monac.  G2!>(>  =  f)  nahe. 

Diese  Keatstcllung  ermöglicht  in  den  meisten  Fallen  die  Scbeiduog 

«ler  beideti  Handschriften,  die  Bebottius  Yernschlässigt  bat 
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Lipsianas/  Bnsliclianaa  und  Lanrentianns  (bei  Bernartins],  Ban.^ 

Petav.  bei  LmHenbro?,  dazu  kommen  noeh  Brnzelleneis  5337  t. 

XII  (Thebaisj  Ruwie  ßernenRCs  U)7,  52s.  mir  aus  Theilcollationen 

von  Emil  GroBne  und  Hermann  Hagen  bekannt,  die  dit^se  Ge- 

lehrten Otto  Müller  zur  Verfügung  gestellt  haben.  Auch  die 

eodd.  Harieiani  2463,  2474,  2498  Barneiani  257,  258  sowie 

Mos.  Britann.  bibl.  reg.  15  A  XXI  und  15  A  XXIX  gebaren 

zn  dieser  Gruppe,  wie  icb  ans  Notizen  ersebe,  die  ans  Otto  Mftllers 

NachlaBs  in  meinen  Besitz  übergegangen  sind,  Bclilieselich  auch 

von  den  Münchner  Handschriften  der  cod.  lat.  11050. 

Wir  beachten  im  folgenden  die  Uebereinstimmungen  des 

Bartb*8chen  optimus  mit  P  oder  einer  resp.  mebreren  der  eben 

erwähnten  Handeehriften.  Zar  Cbarakteribirnng  des  Piaties,  den 

der  codex  in  der  Ueberlieferung  einnimmt,  mögen  znnftcbst  fol- 

gende Düppellesarteu  dienen: 

t  fato 

Theb.  1,  396  acvo  ß:  aevo  BM:  /ö/o  P 

t  circuwinspice 

2,  700  circumspice  ß:  circumspice  BM:  circum  itispice  P 

t  velamina 

b,  315  gcstamina  ß:  gestamina  BM:  velamina  P6 

cohWent 

G,  815  prohibent  ß:  prohibent  BKQ  Bebh.  fcrb  HT  ¥on. 

312.  1720(;:  cohibent  PMf?). 

Auf  ein  umgekehrtes  Verbältniss  deutet  scheinbar  hin  5,  470 

iulxucti 

advcrsi  ß:  adversi  PRT  {aversi  H):  adsucii  BM.  Hier  dürfen 

wir  indes  annehmen,  dass  die  in  ß  als  Variante  erscheinende 

Lesart  die  des  Textes  der  Vorlage  ist,  wKbrend  im  Text  von  ß 

die  Gorreetnr  der  Vorlage  aufgenommen  war.  Aebnliches  bietet 

aneb  der  oben  erw&hnte  Bmxellensis  an  vielen  Stellen. 

Wenden  wir  uns  nnn  den  sonstigen  Uebereinstimungen  zu: 

Theb.  1,  74  nirentem  ßPTc-  Mon.  312.  n050m« :  pmcnietn  BM 

112  iUa  manus  ßUr«irmg  Caniabr.^  b      ̂ 2  ̂ on.  11050 

edd.  vett:  ira  manus  PB^r^  alii 

130  regni  ßGL:  regni'  Mon.  19481  m^:  regnis  PBM 

144  fuliHi   ßPBQcibpirb  Mon.  11030:  faUa  Tc^ff 

Beb.  alii. 

165  iunc  ßPpöb  Mon.  312.  11050.  19481:  tum  BM 

1  Dieser  von  Linib-nbrog  benutzte  cndox  Dariielis  ist  nicht  iilen* 

tiscb  mit  dem  auch  aus  dem  Besitze*  diest-s  Gelehrten  stammendf  o 

Bernensis  löG. 
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h  199  imsia  ßTHH  Beb.:  mx/d  PBM 

^  ln»i>la  ßT  edd.  vett.:  leete  PBH 

214  eMSßtmrdbQe  ßPp  Colb.  BuL  Laut.  {exsatMUe  Anfflie. 

Hetasli):  e«Mpmi6ile  BM 

260  nostri  ß:  /  nostri  Bern.  407:  saiir/i  PBM 

27".  fi^/iindis  ADtrIie.  Bern.  407.  528:  nef'n'ifts  PBXt 

410  baat  die  Lesart  ß  paulinmque  alterm  sich  auf  der 

4ei  PaUaDent  iHmltwi  oftemi  anf,  wShrend  die  Vnlgata  |Mf«/Mii 

«tfcmis  bat 

558  oUestmmr  ßp  SangalK:  cbiestemur  PBM 

i»72  pubescentihus  ßGHTLbir  Colb.  Sangall.:  ̂ ulan 

nwflhus  PlJrtVf  alii 

587  tirü/i  ßPc*;  vtriäis  BM 

673  lacrimofis  ß  TTvar.  p  Mon.  194S1  iD%g.:  iorAryiim 

Dao.  Sangall. :  extemph  PBM 

2,62  MMo/   ßPeKpGH  Mon.  U050:  wifai  BQM 

153  fiöj*  dextra  ßPQ*c  Colb.  Lang.   Anglic:  twx  atra 

dexfra  B:  nox  atra  Q*M 

327  in  peciora  ßPcptr:  in  peeiore  BM 

403  ßP  Lipa.  Mon«  11050:  aperios  BQKM 

561  evOiU   ßPGH:  ai'Wli^  BQM 

568  stellt  die  Lesart  von  ß  disiecti  (=  p)  ein  Compromiss 

m  disicda  P  und  deiecti  BQKM  dar. 

a,  115  avia  ßPGTH   Beh.  2  Prag.  1  Anglic:  iuvia  BKSM 

Beb.  1:  ardua  Lm 

130  rigatU  ßPGb  Prag.  1  m> :  r^eni  BQKSM  Prag.  1  mV 

171  Astyoche  ßP^:  Astyoehes  P^'BM 

332»  Proscissisque  ßPQ«  Beb.:  -igiie  BQ^M 

412  cfl//W«s'  ßPGHL:  rose/s  RM 

058  scmina  ßPLLeid.  r^:  semita  BQKSM 

634  supernmque  ßP:  snperosquc  B(4M 

672  FlMMna  ßPG  Golb.:  i^^timtna  BM 

705  eaatae  ßP  llarl.  2774:  eausa»  BM 

4,8  oofiine  ßPG  Barm.  257  Harl.  2498:  adwaae  BM 

IG  iiuptaeque  ßPGKTib:  innup/aeque  BM^ 

1  Data  anter  {i5rt  (oni  der  apHmut  inbegriffen  i«t,  darf  wobl 

iogenommen  werden. 

'  leb  würde  bier  die  Leear^  4,  36  $oIateirii  anfübren,  wenn  es 

>ieher  wire,  da«  sie  licb  in  Bartbs  Handscbrift  gefunden  bat.  Zu 

Tkb.     149  beaeugt  er  sie  swar  ans  seinem  op^>fnti9,  aber  da  er  sie 

4,  36  ans  den  /i5rt  ̂ üms  usua  esi  Jmtus  Zifuerlingiu»  anführt, 

IhMa.  Maa  t  PhUol.  N.  7.  LIX.  25 
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4, 49  regia  ß  Beb.  ti^ :  reges  PBM 

289  elUar  ßP:  dUm  BM 

464  aangiuen^  ßP:  sangwnem  BM 

490  Hmor  ßPG:  /rcmor  BM 

722  recolet  ßl'H  :  recolit  BM 

730  i7/tidtiti/  ßP:  inlidunt  BM 

735  superel  ßPbm:  auperest  BM 

747  waren  die  Worte,  die  in  P  feblen»  durch  Pnnkle 

getilgt. 

7SJ  jiarrnm  r'trra  ßi  U  r  Leid.  Bell,  b:  circa  panuatBli 

r»,  83       lacnmis  ßPp  Beh.:  lacrimis  HM 

113  c//t  ßPG  Colb,:  ̂ mo«  Bb:  quod  M 

224  weist  die  Lesart  von  ß  mirmpones  eber  auf  mir- 

midones  (P)  als  anf  mrmyd&nis  (BM). 

297  i4<ft;er«iiin  ßPpUbir*  Beb.:  Aversum  BM 

300  n\[\9s    man  aus  Borths  Worten  scbliessen,  dass  ß 

])uih>r  battp,  wie  PGT  Beb. :  rtdmr  BM 

1,51  rineres  ßPHrr  Heb.  Paris.  8ü.j3:  tinerem  BM 

406  daiur  dno  libri  Bartbi^  P  Mon.  312:  dainm  BM 

6,  16t  ad  illam  dno  libri  Bartbi  Pn  Leid.  Beh. :  ei  ülam  BM 

185  inmuiuU  ßGR  Colb^  obmutuU  BM 

274  reeuban$  super  ßPGTRH^:  reeubans  (vet  retn^ns- 

qve)  suh  BM 

290  inclita  ßPR:  mc//7t'  BM 

380  cohi  ßPp  Prise.;  cöZo  BM 

492  favori  ßPn  Mon.  19481  m^:  favoria  BM 

536  roiantur  ßP  BnsL  Mon.  312 :  noianlur  BM 

551  Proceleres  ß  Dan.:  Praecderea  PBM 

045  tat/i7  ßPGp:  yaM(/e/  BM 

liegt  der  Verdacht  eines  Irrthums  nahe,  nicht  der  einen  FSlschang« 

denn  diese  wäre  zu  tböricbt  insoeniert. 

^  Bei  Kohlmann  ist  die  Lesart  des  Puteaneus  irrtbümlicher 

Weise  fibergangen.  Sie  ist  natfirlioh  in  den  Text  anfzunehmen,  be- 

sonders da  an  dieser  Stelle  eine  Synaloephe  von  -m  hei  Statins  und 

überhaupt  bei  den  Dichtern  der  domitianischen  2^ii  ganz  singuUr 

w&re,  cf.  Eskuche  Rhein.  Mus.  XLV  (1890)  p.  404. 

^  Unter  duo  libri  Barths  sind  doch  wohl  die  beiden  von  den 

dreien  zu  verstehen,  die  auch  sonst  zusammengehen.  Beide  treteo 

nngerahr  von  hinr  an  häufig  verbunden  auf,  of.  Barth  zu  Theb.  \%  Öb9. 

*  Man  beachte,  dass  in  170  P  inmAuii  bat. 
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6,707  eerUmen  ßP:  gesUmm  BM 

795  Aäversu»  ßP  Beh.:  A^sns  AM 

7, 125  est  ß  Batl.:  es/iie  GT:  esl  oiileN»  S:  011/eM  PBV 

290  weist  die  Lesart  von  ß  loqueniem  auf  die  Ueber- 

liefernng   von  P  loquenti  ̂ so  auch  it),  nicht  auf 

die  von  BM  dmentL 

314  eorporaque  ßPp  BusL:  pecioraque  BKSM 

457  0/109  ßPS:  olmB:  n/fi»  QKfbGHpMon.  312»  19781 

4S3  imprcba  ß  BasL:  impta  PBM 

595  Translcit  ßP  Lips. :  Transigit  BM 

G22  Con/luxere  ßGH  Moo.  19481;  ComuHi\terc  P:  C<w- 

ßijrere  BM 

683  dürfen  wir  ß  Eruptaague  wieder  als  eine  Vereini- 

gung der  Lesarten  von  P  Ereptosque  nnd  von  BM 

ErupinsguB  betrachten. 

698  Funw  ioi  ßP:  Funus  erat  BM 

7.'i7  arse»  (vel  assen)  ß  lässt  sich  aus  der  Lesart  von 

BM  inertem  nicht  erklären^  wohl  aber  aus  der  von 

P  m  erseht. 

8, 56  tacueruM  ßP  Brazell.  5337 :  jw^Kerwi^  BM 

424  ältemo  pU  affligunt  ß,  von  Barth  nicht  gebilligt, 

steht  der  ans  P  (aeterno  adßgit)  hervorgegangenen 

Lesart  der  Mischklasse  aHerno<iue  affHint  ((tTHL 

Pra^.  2)  näher  als  der  der  V^ulgata  ad/ligitque  ̂ oder 

a/fl')  altcrno. 

Aach  8, 570  zeigt  die  Lesart  von  ß  primum  in  die  Contamioation 

ans  beiden  Klassen:  primam  in  P:  primum  BMi 

9,  270  tagen   ßP:  sagen  BM 

616  anlmoqtic  ßP-r'-':  animiüHifur  P^BM  * 

780  miseros  ßtr  Brüx.  53o7  Uusl.;  mcritos  PBM 

10,  27  rapü  ß  Lips.:  raptU  PBM. 

40  aäversaque  ßircp:  aversaque  PBM 

45  torret  ßn:  torquet  PBM 

99  Gramina   ßTr*  Behh.:  Germina  PBM 

236  (feera^  ß  Heinsi  cod.  Beb:  deest  P 

334  recedent   ß   codicea    Bernartiani   (aUo  sicher  Lips. 

Busl.):  reccdunf  PBM 

370  intendU  ßG:  mce/tdi^  PBM 

*  Die  Correctur  in  P  schien  mir  sicher  von  herzurühren. 

'  Kohlmauns  Angabe  über  P  ist  hier  ungenau. 

Digitized  by  Google 



Klotz 

10,423  moderantius  ßn:  moderalius  PBM 

612  Ptrfringunt  ßHILn:  ProfrmgwU  PBM 

689  «tie^tt  ßG:  eoelu  PBM 

608  lesen  die  Barth'ieben  Handfeliriften  vigorem  fSr  itt- 

^0}^.  Dies  könnte  einfarli  eine  der  oben  bepprocbenen  Ereetziingen 

durch  form-  oder  sinnverwandte  Begriffe  sein.  Aber  da  P  hier 

irrlhümlieh  in  fiOR  und  r»Oy  den  Versschluse  ntlotem  bat,  flo 

ist  die  Möglichkeit  jedenfalls  nicht  auBgeachloaaen,  dasa  wir  in 

ß  Sparen  einet  Veranebes,  diesen  Inrtbnm  in  korrigiren,  vor 

nna  baben. 

712  iacentes  ß  Baal.:  laienies  PBM 

752  timrenf  ß  Lips. :  ntm^ef  PBM 

869  iorwenta  ßPTL:      tornienta  BM 

tarn  h  um  des       Ilaen  iUe 

873  haem  illae  ß:  humUesne  r:  humUcstiC  PBM 

920  pallent  ßPir:  pe,ndent  BM 

9^9  sperare  ßPG  Colb.  Prag.  2  :  meruiase  BM 

11,  33  innutUus  ßPp:  iumuKum  BM 

cuai6i< 

45  Expiral  ßP  Colb.  Lipa.:  Proe*Tpirai  B:  lVociiiii6«Y  M 

08  rcspe;rif  ßPpRb  Coli).  Leid.  Qbr:  prospcrit  BM 

läS  propriamquc  ßPBfp  Aiiglic.  Colb.  Codices  Bernartiani: 

primamque^  Q!\bM 

429  Kirier  hanos  ßPH  Leid.  K  Prise:  Externos  BQbM: 

Aliemas  t  Mon.  312 

432  hatid  ß  Codices  Bemartlant:  haec  PBM 

547  hatten  die  Bartbschen  llandpchriften  Itosfenh  ebenso 

Ct  Beh.l  K2  Mon,  ̂ 12^:  ho.sti    BKU^fbp  Beb.  2 

Dun.  Mon.  312i.  I9isi  .  hosfis  PM 

G09  et  in  molles  ßP  Lips.  M  (in  molles  QfO  :  iam  molles 

BbcGHT 

647  Uffi^al  ßPB^THM  Anglic.  Bosl.:  Ugebat  Bmg.  QKf 
bSM 

Gill   hatte   ß  imhuius  morihus:  iwlndus  ist   Lesart  der 

Vulgata,  morihus  gebt  auf  P  zurück,  die  Vulgata 

hat  amoribus, 

G92  ierramgue  ßPir:  ierrasque  BM 

12, 177  Ai  ß  Codices  Bernartiani:  Hic  PBM 

194  furüs   ßP  Lipa.  B^Q}  :  euris  B^Q}  s.  L  KfbM 

<  Hierzu  ist  bei  Koblmaan  falicblich  die  Note  B  wiederholt. 
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12,277  om.  ßP  Dan.  Pet.,  goiist  feblt  der  Veit*  nicht. 

352  ieneri  8GR  :  (nneri  PBM 

171  Ercclhaciti  haben  die  Barth'sclien  Zwillingaband- 
sehrifteD»  wobei  sogar  die  riobtigo  Ortbograpbie 

bewahrt  ist,  die  aaob  P  bietet  triäham  (ftbolicb 

Anglio) :  H  aeteis  BQKfbSM 

489  seda  ßPBrT  Anglic:  serta  M 

bO^  und  f?81  theilt  ß  die  Namensfoim  Phkycus  mit  Gr 

75^  iremmdo  ßü:  premendo  Pp:  fremtndo  BUKbM 

765  //ementia  (fuit  d-)  ß  iiod  dementia  sein  Zwilling, 

ebenso  G  Beb.  b  ante  oorr.  r^c  Hon.  19481 

768  Äfßi^t  ßPpT:  AffixH  BQKgbM 

Acb.  1,123  Notaque  ßP:  Mota^jue  m 

249  versa  ßP  Codices  Bernartiani:  veiStU  U) 

5uä  muUus  ßPGpU^:  muius  UJ 

Diese  lange  Reihe  von  Congrnensen  mit  i\  der  Barth  aus 

«ierAoegabe  lindenbrogs  belebst  niiTollkommen  bekannt  war,  — 

Kiaeo  Wert  konnte  er  daraus  nicht  abnen,  viele  der  gemeio- 

■•««n  Lesarten  fehlen  bei  Lindenbrog  —  oder  mit  denjenigen 

lUndschriften,  die  eine  Mischklasse  ans  P  und  der  alten  Vulg.ita 

iArtiiellen,  läset  keinen  Zweite!  darüber,  das»  auch  die  Barth- 

'>chtn  membraitae  opiimae  dieser  Grnppe  zazuweisen  sind,  äo  er- 

icbeinen  Tiele  Lesarten  schon  jetzt  nicht  mehr  als  reine  Will- 

Itirlicbkeiten  des  einen  Schreibers,  manche  werden  sieh  gewiss 

noch  in  jüngem  Handschriften  nachweisen  lassen.  Ist  damit 

für  lins  auch  der  Werth  des  Barth'schen  optimus  bideulend  ver- 

r.ügtit,  so  hat  doch  nun  jeder  Zweifel  an  der  wirklichen  Exi- 

iteoz  seiner  Handschriften  za  verstammen.  Dass  der  codex  opÜ» 

^9  und  mithin  anch  die  zweitbeste,  ihm  sehr  ähnliche  Uand- 

icWift  sn  derjenigen  Klasse  geboren,  die  za  Bartbs  Zeit  weit 

verbreitet  war,  mnss  die  Sicherbett  nneercr  Beweisführung  nurver- 

*<Irken.  Es  ist  kaum  ein  /Cufali,  dass  die  meisten  Handschriften, 

lic  sich  im  Besitze  einzelner  Gelehrten  befanden,  ebeiiftu  wie  die 

Baribschen  za  der  durch  Contamination  der  alten  Vulgata  und 

<iei  Pateanens  entstandenen  Mischklasse  gehdren.  Solche  Hand* 

lebriften  gab  es  eben  za  Dutzenden,  und  ein  jeder  konnte  in 

ihren  Besitz  gelangen.  Eine  andere  Frage  ist,  ob  alle  Angaben 

^bedingtes  Vertrauen  verdienen  Abzusehen  ist  natürlich  von 

»blreichen  Drnckfehlern,  die  wir  in  der  postumen  Ausgabe  be- 

eoDder»  leicht  dem  Autor  verzeihen;  aber  Barths  Charakter  ist 

ji  flieht  so  makellos,  dass  wir  ihm  nicht  bie  nnd  da  eine  Er- 
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findnng  in  waiorem  sui  glcrtam  zntrauen  dürften.  Ein  schleebte» 

j>i<:lii  wirft  e«  auch  uul  ihn,  wenn  er  zweifelt,  ob  Carrio  wirk- 

lich eine  Handschrift  des  Valerius  Flaccus  benutzt  hat  (ad  Tbeb. 

7,  229  p.  687.  0,  414  p.  1003).  Ja,  er  lügt  wahrscheinlich, 

wenn  er  sa  Tbeb.  8,  265  p.  845  an^^ebt»  er  babe  in  einer  alten 

FlorasbandBcbrifl  2,  1  =  8,  18  marciscdHXt  gefunden  fttr  in^rees 

erat.  Hier  sebeti  wir  aber  aticb,  wie  erlügt:  da  trftgt  er  gleich 

faustdick  auf.  S<  liirfen  wir  alpo  im  einzelnen  hie  und  da  an 

einer  unwahrscheinlichen  Lesart  schon  zweifeln,  wie  etwa  wenn 

er  (i,  737  crudiscal  für  crudelis  anführt,  obwohl  selbst  hier  ein 

rttcksicbtsloser  Eingriff  eines  gelebrten  Schreibers  nicht  völlig 

ausgeschlossen  ist.  Im  allgemeinen  aber  verdienen  Bartbs  An- 

gaben  Glauben,  ancb  schon  deswegen,  weil  er  sie  auf  Tbebait 

und  Achilleis  bescliränkt  und  die  Silvae  eusser  Betracht  läs?!. 

Indes  zugleich  mit  dem  Nacliweis  der  Existenz  der  Bui  ih  ̂ clien 

membrame  optimae  hat  sich  uns  ihre  Werthlosigkeit  für  die  re- 

cenaio  ergeben,  so  dass  eine  neue  Ausgabe  der  Thebais  den 

kntisoben  Apparat  nicht  mit  ihren  Lesarten  zu  belasten  brauoht, 

ebenso  wenig  wie  mit  den  oben  p.  883  sq.  Kusammengestellten  Hand- 

schriften. Ob  die  Barth'scheri  HandBf  briften  für  die  Scholien  ir- 

gend welche  Hedeiitiing  haben,  iHnnt  sich  noch  nicht  sagen,  sfrosp 

wird  sie  auch  nicht  sein  können,  schon  wegen  der  Verwirriuig 

mit  Barths  Notisen,  Uber  die  Barth  in  der  Vorbemerkung  in 

Bd.  II  spriebt.  Aber  untersucht  werden  müssen  aucb  diese 

Scholien  und  sei  es  nur  um  des  Antimacboscitats  und  des  einen 

Enniusverses  (ann.  573  V.^)  willen,  die  in  dem  von  Jahnke  her 

ausgegebenen  Comnientare  fehlen. 

Strassbnrg  i.  Eis,  Alfred  Klotz. 
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DIE  BEDEUTÜxNU  VOx\  llPOeVEIX 

Der  Thesaurus  giebt  für  itpoOu€iv  swei  Bedeutungen,  vor* 

her  opfern  and  für  jemand  opfern ;  aber  der  einzige  Beleg,  den 

Siephaima  für  die  letztere  anftthrt^,  iet  Gregor.  Enoom*  Macc* 

(or.  XV  p.  287  M  a.  E.)  'Aapibv  (I.  'EXcdCap)  toO  Xaou  irpo- 

6w}utvo<;    KUi   TTpoeuxoutvOi^ ,    uii4  so   ist  es  doch   die,  Frage, 

ob  man  berechtigt  iet  iür  den  in  guter  Zeit  herrschenden  Sprach- 

j^brauoh  eine  andere  Bedeutung  als  die  erste  ̂ vorher  opfern^ 
manehmen.    Geschehen  ist  das  allerdings  und  zwar  gerade 

in  iwei  wiohtigen  Urkunden.   Zunächst  hat  Kanssoullier  in  dem 

Ton  ihm  edierten  delphischen  Dekret  für  Sardes*  unter  npo- 

ftkiv  dasselbe  verstanden  wie  unter  KarapxecTOai ,  also,  wie  er 

schon  inj  wcsentlicben  richtig  deüiiierte,    ies  actes  qui  precödent 

linitnolafion  proprement  dite,  la  farine  r^pandae  sur  ia  t6te  de 

U  Tictime,  les  poils  ootip^s  et  offerts  oomme  pr4mioeS|  en  an  mot 

ce  qne  Vergile  appelle  lihamina  prima  und  demgemäss  ttbersetzt 

eoameooer  le  saerifioe.    Biese  Erklllrnng  hat  sieh  dann  Ditten- 

berger  sowohl  in  seiner  tretriichen  an  Tliukyil.  I  25,4  ankiiüpfun- 

ien  L'ntersuchuni,^      wie    in    seiner  Sylloge   zu    eigen  gemacht. 

Andrerseits  hat  Homolle  an  der  schwierigen  Stelle  der  Labyaden- 

issehrift  (D  38f.)  irdvTUfV  Ka\  Ftöluiv  Kai  6a|i(KTiuiv  t6v  irpoOuovra 

KaiiTpO)AavT€UÖ^€VOV  ktX.  das  irpo*  im  Sinne  von 'an^^a^^' au fgefasst: 

'irpo^eiv  signifie  sacriAer  4  la  place  d^nn  autre  emp6oh^  ou  de- 

I^vUrvu  du  droit  de  le  faire  lui-uieme.  M.  Dittenberc^er  coneidcre 

doQC^  avec  raison  TTpoOueiv  oomme  un  synonyme  de  KaTdpxe06ai, 

^  Dazu  fügte  dann  Dind.  freilich  noch  Eur.  Öuitpl.  2^>  und 

Jon  H05,  aher  mit  Unreohi:  fiber  SuppK  2ft  siehe  S.  d9<i,  über  Jon 

b.  404. 

>  B€H  V  (1881)  p.  398  n.  7;  die  Stelle,  auf  die  es  ankommt, 

folgt  unten. 

9  Ind.  Sehol.  Hakns,  1889/90. 

*  Diese  Berufung  auf  Dittenberger  ist  freilich  in  Wirklichkeit 

mit  HomoUe's  Erklärung  von  irpo9öeiv  nicht  vereinbar  und  macht  die 
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et  It  explique  TexiBtenee  de  )a  protbyna  p«r  rinterdietioD  qni 

tUit  laiie  aux  etrangers  de  sacrifler  dans  un  «anctuaire  «ans  re- 

courir  A  rinteniirdiuire  d'un  citoyen,  qui  lc8  repret»eüLait.  La 

protbysia  n  est  donc  pas  un  tour  de  faveur»  le  droit  de  sacrifier 

avant  uti  antre,  maie  le  droit  de  eaorifter  an  nom  d*iin  autre* 

(BCH  XIX  p.  60)  und  hat  hierauf  aeine  von  der  gewöhnliehen 

abweichende  Erklftrung  der  TTpo^avTcfo  basiert.  Legrand  endlich, 

der  zuletzt  darüber  geliandelt  \  ist,  wie  Ich  L^lauhe,  der  Walirheit 

am  näcIiBteu  gekoiumen  und  nar  nicht  conäcquent  verfahren :  fUr 

daa  Dekret  zu  Ehren  von  Sarden  billigt  er  die  Gleichsetzung  von 

irpo60eiv  und  KardpxciTOai»  dagegen  fttr  die  Labyadeninschrift 

giebt  er  swar  die  gramnatieebe  Högliehkeit  der  Homolleeehen 

Erklärnng  zn^,  aber  ans  eaohltehen  Grttnden  schlägt  er  eine  nene 

vor:  *danR  jdusieiirR  exemples  de  Tepoque  claBsique  le 'genitif  <]iii 

accüiDpagne  npoOOeiv  designc  l'entreprise  dont  le  sacritice  en 

qnestion  doit  fermer  en  quelqne  Horte  rhenrense  prefaee", 
beruft  eich  u.  a.  auf  £nrip.  Jon  805,  wo  er  den  Auadrnok 

Trpo6u€iv  TCV^OXta  ttberaetst  Mnangurant  (en  quelque  sorte)  la 

poeaeeeion  de  eon  ÜU  par  dee  eaeriflcee  tele  qn'on  en  offre  ponr 

celebrer  une  Il;^i^sance^  iintl  übersetzt  dann  die  Labyadenstclle 

»elhnt  'eacrifier  pour  I  heureuse  miee  en  traiu  dentrej^risei» 

tant  priireee  qne  publiques*.  Wie  die  gesperrt  gedruckten  Aus* 

drttoke  zeigen,  sucht  XiCgrand  offenbar  bei  seiner  Erkl&rung  die 

Anlehnung  an  die  andere,  irpoOueiv  ̂   xaTÄpxccrdai»  zu  wahren. 

Jedenfalls  aber  ist  hier  sohon  der  richtige  Weg  beschritten,  denn 

SacliL*  nfanz  verrwirrt.  Denn  D.  hat  allerdings  wpoeuciv  mit  KaTÖpxtöÜui 

als  synonym  angesebtii,  aber  natürlich  niclit  in  der  licdfutuug  an 

tittlk  jenimules  opftvn  ~  das  errräbe  ja  fiii  kaia^x^öSai  die  ̂ ^under- 

lichsten  Folgen  —  sondern  in  d.  r  von  Haussoullier  vermuteten  Bedeu- 

tung,  commtncer  le  sacn/ic'.  junnn  hlmwiitn  ft-rre. 

'  In  seinem  Aufpatz  über  die  TrpojLiavT€ia  litv,  des  Etüden  Gr€c<iUii 

Xlli  (lUOO)  p.  990  ff. 

^  Freilicli  j^t-rado  die  Beispiele,  die  Letrrand  anführt,  sind  nicht 

recht  beweisend,  da  d<x-h  bei  Verben  wie  TTpo)Li'iXf<^ÖO''>  Trpo0v»'iOKfiv, 

npoTTovfciv  TTpo|^ouX€Ü€iv  die  lukalü  Ikdeutung  uuch  ganz  deutlich  durch- 

klingt ,  8elbs>L  für  ein  Wort  wie  rrporifopelv  trifft  das  m.  E.  zu,  obwohl 

sogar  der  Antatticista  (Rekk.  anred.  I  112)  für  upö  =  dvri  eine  Stelle 

wie  Oed.  ("ul.  bll  ärrcXU',  tpiii  ftip  kqI  ttj)Ö  rdivbe  anführt;  hier  kann 

man  übrigens  zweifeln,  ob  das  rrpcS  niebt  einfaeli  tem]'oral  /u  fassen 

ist.  Da;Tea-f^n  ist  ein  vö!b'<,'  zntrelVendes  Beispiel  irpoif paaOai,  da?  in 

Inschriften  ganz  unzweifelhaft  'an  Jemandes  Stelle  I'ricster  sein*  be* 

deutet  j  siehe  darüber  Frä&kel  Insckr.  s.  l*ergam*  X  p.  168. 
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es  ̂ 'enugt  doch  nicht,  dass  eine  Bedeutung  an  sich  ̂ rrammatiscb 

möglich  ist,  auch  nicht,  dass  vielleicht  an  der  eiutn  blelie  gerade 

mit  ihr  ein  befriedigender  Sinn  erhielt  wird,  sondern  vor  allem 

kommt  ei  doeh  auf  den  Spraobgebrauch  an.  Dieseu  gilt  es  des» 

bftlb  einmal  featsoatellen  nnd  zn  dieeem  Zweck  die  Zeugnisse»  in 

«Jenen  Trpo6u€iv^  oder  TrpöOufja  voikommt,  za  vergleichen.  Nun 

n  inn  ich  freilich  nicht  behaupten,  dass  ich  sämtliche  Stellen  der 

Art  keiiuö  —  besonders  in  der  späteren  Litteratur  wag  mir  manche 

entgangen  sain  — ,  aber  ich  halte  doch  dae  von  mir  im  Verlauf 

dar  Jubre  gesammelte  Material  für  binreiobend,  um  daraus  einen 

SebliiSB  SU  sieben»  und  lege  es  desbalb  bier  yor. 

Glneklicber  Weise  ist  an  weitaus  den  meisten  Stellen  die 

Bedcutim;^'  oline  weiteres  durch  den  Zusammenhatii;  iresichert,  und 

xwar  mit  dem  Krgebniss,  dasg  an  dienen  allen  mit  der  einzigen 

Assoabme  der  von   Btepbanns  angeführten   Gregorstelle  das 

npo-  temporale  Bedeutung  bat»  dass  also  mit  irpoOüeiv  bzw.  mit 

den  Substantiv  irpöOu^a  ein  Opfer  beseiobnet  wird,  das  vor 

irgend  einer  andern  Handlung  stattfindet.  Dabei  ist  es  natUrlicb 

für  die  sprachliche  Bedeutung  von  Trpo6Ü£iV  fijaiiz  gleieh^'ültig, 

welcher  Art  diese  andere  Handlung  ist,  und  nur  auü  buclilichen 

Gründen  beansprucht  ein  gewisser  Fall  ein  besonderes  Interesse, 

ich  lasse  die  Stellen,  auf  die  sieb  dieses  Urteil  sitttzt»  folgen 

sod  zwar  diejenigen,  wo  der  erwäbnte  besondere  Fall  vorliegt, 

isletzt  als  eine  Gruppe  flir  sieb: 

Eur.  .Si4»pl.  26Tirrxdvuj  b' uiiep  xöovo^  cipoiou  npuOuoucr' 

uboMWV  eXöoücT'  iyLwv^;  Eur,  Iph.  Aul.  1311  npbeujid  lAaßtv^ 

^  Der  Unterschied  des  Aktivs  und  Mediums,  der  natürlich  bei 

dem  Compositum  derselbe  ist  wie  bei  dem  Simplex  (darüber  SltMi^el, 

Jhrnus  .'U  S.  637  ff.)  kommt  hier  nicht  in  Betracht.  Auch  die  olym- 

pitcbc  ITpöOiKfi^  sowie  der  thebanisebe  Name  TTpo6ÜTii^  (Plnt.  Alex.  11) 

eigeben  für  unflere  Frage  nichts. 

*  Das  ist  eine  der  beiden  Stellen,  die  Dind.  im  Thesaurus  noch 

(nr  die  Bedeainng  saerificare  pro  nachtragt,  indem  er  verbindet  öirlp 

tfiofb^  dpÖTOU.  Aber  scbou-der  Verseinacbnitt  hinter  intkp  x^>^^^  ̂ eigt, 

dtM  beide  Ansdrücke  zu  trennen  sind  und  dpÖTOU  von  irpo6uoutfa  ab- 

hingt;  wie  langst  ron  den  Et  klärern  bemerkt,  sind  die  irpotipöoia  ge- 

nuriot;  aber  diese  vgl.  A.  Monimsen,  Feste  d.  St.  Athen  192  ff.  der  aber 

tseb  imkQ  xOov6^  dpdrou  zu  verbinden  scheint. 

*  So  beben  bekanntlich  die  Hss.;  jedenfalls  aber,  auch  wenn  man 

mit  Elmsley  irpoOt^paT*  IXapev  ktX.  ändert,  bleibt  der  Sinn  der,  dass 

Iphigenie  als  Opfer,  das  vor  dem  Zug  nach  Ilion  gebracht  wird,  be- 

ieicbnet  wird.  ^ 
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"Apieni?  Txpöq  IXiov;  Aristoiih.  TheRm.  38  npoOuaö|l€VO( 

oij-iai  Ttic  TToirirreujc:  I'hit.  l*haon  fr.  'J,  7  npoiiu  p^v  ifioi 

Yup  KüupüTpocpLu  TipoüufcTai  TtXaKOu<;  evopx»)^  (vor  einem  Be- 

such bei  rbaon);  in  den  deliscben  liechnungen  CIA  U  814  a 

37  (Syll^  86)  el^  tä  irpoOuMaTa  Tfl^  lopTf)^  .  .  J  {?);  in  den 

epidaur.  Heilurknnden  (Dittenb.  Syll.'  802,41)  ffat(  dqNUVO^' 

oiJTo<^  dq)iK€To  ti^  TO  iap6v  uTi^p  cpuivä^"  uj^  be  7Tpo€6u- 

(TaTo  (vor  der  Incubation)  Kai  in6Y\0€  id  voui^oueva  ktX.  uimI 

ebenso  Piut.  consol.  ad  Apoll.  14  p.  109  C  dcpiKeaüai  ini  ti  ̂ m- 

XOfiavTCiov,  iTpo8u<7d|ii€VOV  b'  «Jb^  vÖMoq  ̂ ir»50»MacyOai ;  Diodor. 

V  73, 2  irpoOuoum  bk  irpörepov  &navT€^  xCb  Au  ti|»  TeX^iifi 

Ka\  *Hp«ji  TcX€ia  (vor  der  HocbzeiO  cf.  Plut.  Ariat.  20  itpoOOoü- 

aiv  (der  Eukleitt)  ai  le  f^MO^M^vai  küI  oi  TOMOUvie^;  Dionys. 

Halic.  AH  I  86  TTpoOucTavTa^  be  Tolq  6€oT^  lepd  to  vomi- 

^loM^va  9üXdTTeiv  uiuüvou(;  aiaiou^  und  Jl  b  npo^iiOaq  d  vö- 

fio^  fjv  €Ox€To;  Plut.  Lye.  21  dv  Tai^  lidxotK  npotBueio 

Tai^  MouiTat^  6  ßaatXeuc  und  ebenso  von  dem  Opfer  vor  der 

Scblacbt  Plnt.  Crass.  1 1  und  Pelop.  21  ̂   Lnkian  Tox.  50,  Paus. 

IV  16,  1,  Atheji.  XIU  5<)le;  Plut.  de  def.  or.  49  wo  auf  den 

Einwurf,  warum  es  eigentÜch  nöthig  sei  vor  der  Befra^uiii,' 

der  l\vthia  zu  opfern  und  zwar  unter  besonders  strongern  Ritus 

bezüglich  des  KaraaK^vbciV ,   wenn   doch  die  Köglicbkeii  zu 

'  liier  tn'.chti'  icli  diw  dw  Stellen  erledipreu,  wo  der  ZusHTumt-n- 

liiiiiu*^  /war  koincii  »raii/  sicliiTen  Aufsi-hluss  ^rifl)t,  alle  Wahrsclieinlu  b- 

k 'it  al.er  dntAi  aucli  für  die  üben  behandelte  Ht-ileutung  von  Trp60pua 

spricht:  CIA  IV  ?  n.  ns.")  d  iSyll  ̂   (^oO)  bcisst  es  Z.  IG  f.  von  den 
EpiirVtPii  fHuoov  ^^  Kai  xä  irpoÖijuaTa  MI/  (so  Koolil  ,  Mli  Pbilios)  |  Koi 

TO  2eüToq  TTap€öK€Üaaov  ktX.,  leider  ist  es  nocli  n'whi  ̂ oIudlmmi  dns  Wort 

hinter  TTpoGufiaxa  zu  ergänzen,  aber  jedenfalls  wüssto  ich  nicht,  wus 

anders  gemeint  sein  sollte  als  die  vor  den  Mysterien  darzabringenden 

Opfer,  also  auch  irpoBu^aTa  ti^^  iopT»)(;. 

2  Dass  auch  diese  Stelle  (AeujvCbav  T€  tiu  xPn<'I^H'  TpöTtov  tivü 

irpo6uaä^cvov  ^auröv  Ciirip  xfi^  EXXdöo^),  die  man  im  ersten  Moment 

vielleicht  geneigt  sein  konnte  anders  aufzufassen,  so  zu  verstehen  ibt, 

lehrt  der  ZusainnienbaDg :  Pelop.  empfangt  durch  ein  Traumbild  die 

Weisun?  crq^axidörai  irapO^vov  tavefjv,  el  ßoOXotro  tujv  iroXeiidwv  ̂ wiKpo- 

Tfjor'!;  IC  Feldherm  und  die  jAdvTCK,  die  er  darüber  befragt,  sncbeo 

seine  Bedenken  zu  zerstreuen,  indem  sie  ihm  andere  Fälle  nennen^  wo 

auch  vor  der  Schlacht  ein  Menschenopfer  dargebracht  wurde,  und 

darunter  auch  mit  obigen  Worten  den  Leonidap;  der  Heldentod  des 

Leonidas  wird  also  hier  gewissem) assen  als  ein  den  späteren  Siegen 

vorausgehendes,  für  sie  unentbehrliches  irp60uMO  aufgefatst. 
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propheseien  nur  von  der  d^po^  irvcufiarog  Kpfidic  abhänge 

(c.  46),  geantwortet  wird  oöb^  T€  Trpo6ü6M€voi  (vor  Befragung 

det  OrakeU)  Km  KaiacTTecpovTeq  \epeia  Kai  KaTaaTTCvbovre^  ̂ vav- 

Tlü  TiIj  XÖ-fLU  TOUTUJ  TTpaTTOM€V  KtX.;  Josf'pli.  hrll.  Jii'l.  U    U),  4 

TTpÖTepov  auTov  bei  airav  tö  '  loubaiiuv  e6vo<s  TTpoöuaaaüai ; 

Athen.  YIII  p.  362  d  xpövov  d<popi(yaVT€^  Kai  TOlC  Ocoi^  irpo- 

öwyavTC?  ouTiü  M€Of)Kav  aOroO^  dvcotv;  in  einer  rneohrtft 

der  Kaiterzeit  (MAt  XX  p.  242)  T0<^^  KXnpuie^VTa^  Tf|V 

TrouTn'lv  dvbpac  ueia  tiLv  dpxovTiuv  TTpoOüovraq  euuj- 

Xkiüdai  ev  Tr|  uikkx  outou.  Auch  PauH.  Vlll  2»>.  7  dv  laOir] 

TiQ  navnT^pti  TTpoBüouaiv  MuidtptiJ  iet  das  trpo-  wohl  auf  irav- 

litupl?  zu  beziehen  (vgU  die  oben  angeführten  irpodÜMara  xffq 

^opti)()  und  nicht  anf  dae  Opfer  an  einen  andern  Gott^  wie 

im  in  der  nun  zu  besprechenden  Gruppe  der  Fall  ist.  Es 

kann  nämlich  jene  antiere  Handluiifr,  vor  der  das  Opfer  Htatl- 

hndet,  Folh^t  ein  Opfer  sein,  und  zwar  kommt  geradtj  auch  in 

diesem  Znsainmenbanfr  rrpoBueiv  zifnilinh  häufig  vor.    So  heisst 

M  CIA  il  1651  KaTd  Tdb€  irpo6u€06ar  MaXedno  iröirava  Tpia ' 

XnöXXuivt  TTÖTiava  rpia  ktX.;  da  der  Stein  im  Heiligthum  des 

Aslilepioe  gefunden  ist,  kann  der  Sinn  nur  der  sein :  bevor  man 

^ich  mit  Gebet  und  Opfer  an  Asklepios  selbst  wenden  darf,  muss 

man  verschiedenpn  piuleren  Gottheiten,  dem  Apolloii,  dem  Ma- 

l^ates  etc.  je  3  nÖTrava  opfern*'^.  Ebenso  Rteht  das  Wort  im 

Opferkalender  von  Kos  (Prott  FS  n.  6  =  Dittenb.  Syll.«  617,  16) 

laOra  0u€i  iapcu^  toutoi^  TTpo6u€Tai  wdp  t6y  koivöv  & 

(pepovTi  4>uX€0)LiaxCbai,  dXcpiriuv  fmicKTov,  oTvou  TerapTav;  in 

der  Tüschen  Inschrift  ülier  das  Athenafest  hei,  Recneil  731) 

Z.  24  7Tpo8Ü€a6ai  tüj  Ali  ra  Tr'^poR"!aTft :  Schol.  Sojili.  Oed.  ('<>1. 
489  aus  Polemon  Trpoöuovxai  npo  Tr\q  Ovaiaq  ̂ nx\  <]ie  Eumeniden) 

Kpidv  ><auxuf;  Schol.  Apoll.  Rhod.  I  1126  tou^  MtXT|0iou^  ötav 

1  Also  etwa  auf  ein  Opfer  an  Athene,  der,  wlo  Taus.  venauLcte, 

das  Ft  si  galt;  übrigens  bcliciut  n)ir  (li>.'  Art,  wie  i'ausnnias  seine  Vrr- 

mutuug  äussert,  dafür  zu  bprecli«  n,  ilass  das  Fest  in  W  ii  klichkcil  tmr 

don>  Möiafpoc;  galt;  wie  die  Elerr  <l<-n  Myiakores  als  üütt  verehrten 

(Plin.  Ti   h.  10,  7.Ö  vg^l.  TJsenf»r  GotUrnawcn  p.  2G0). 

2  V^,--!.         Verse  des  Isyll: 

oi)hi  K€  0€öaaXiaq  i\  TpiKKij  treipaOeinc 

€l<;  äbuTov  KoxapAc  'AaK\>im<n-,  t\  \xi\  cifp'  ix'iMox) 

TtpuÜTOV  'AttöXXuuvüc;  ikuuuü  OinJais  MaXcaro., 

i>aÄs  auch  dem  Asklepios  selbst  geopfert  werden  mub&te,  ist  doch  wghl 

•«Ibflt  verständlich.  
^ 
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6öuKn  Jfji  'P^qt,  irpo6u€iv  TtTiqi  Kai  KuXXnviu,  Glen.  Alex.  Protrtpt. 
|i.  10  d  au8  Herakleides  über  ein  Font,  das  zu  Ehren  des  ApoUon 

*'Aktioc  «stattfand,  Ttti^  ̂ iuiai<^  rrpoBuerrOai  ßouv,  wo  aber  dieses 

Opfer  (loch  wohl  auch  einem  Fliegengott  wie  dem  Muiatpo^ 

oder  dem  Myiakores  and  nicht  den  Fliegen  schlechtweg  dargebracht 

wurde;  Plutarch  de  Daed.  hei  Eneeb.  praep.  ev.  III  84  o  öOTCpov 

b4  Tlj  AriTot  xaptv  ditoMVfmoveuoiKTav  (xfiv  "Hpav)  ö^ioßdi^iiov 

Ö^aOai  Kai  auvvaov  ume  xai  Atitoi  yivxxa  TTpo9ue(T0ai  *  tiv€^ 

b£  Küi  vuxi'av  Xe'xüuaiv;  IMaf.  Cratyl.  p.  401  d  t6  fctp  np6 

TtdvTUJv  Oeuiv  Tlj  'EcTTi(ji  TTpuüTi,!  TTpoeu€iv  iiKÖ(;  tKeivou^  oiTive? 

Tiliv  fidvTUiv  oMay  ̂ Eoriav  ̂ nuivÖMOcrov,  Said.  8.v.  KOUpOTpöqM)^' 

iraiboTpöqio^  *  Kouporpöqx)^  fit-  taur^  bk  döaai  <paai  irpdiTov 

'EpixOöviov  iv  dtKpoiröXct  KaToaTflcyai     vöjütiMOV  tcwc 

OuovTöc;  Tivi  Bfu)  laun]  irpoBueiv:  Ari«lid.in  Minerv.  p.  11  Jebb  ö  bk 

AnoXAtuv  Tuiv  auToO  xpT]^TMH'^^|tlv  laurriv  (ttiv  TTpuvcuav  'AOnväv) 
TTpoucTTriaaTO  K(ti  rrpoButiv  ̂ TreiaEtv;  endlich  in  übertragenem 

Sinne  Them.  or.  XX  p.  235ciToXXdKlc  'ApiaroT^Xci  irpoOOiTa^  ci^ 
T^v  TTXdTUivo^  £XiiY€V  Upouptiav.  Die  Sache  aelbet,  um  die  w 

eich  dabei  handelt,  nSniHch  daea  vor  dem  Gott,  dem  daa  eigentliche 

Hauptopfer  gilt,  einem  oder  mehreren  andern  Gottheiten  geopfert 

wir»],  lindet  sicli,  olme  das«  ̂ ^era'le  tTpO0U€lV  steht,  bekanntlich 

noch  viel  öfter  und  vei  tlient  in  hohem  Maasse  Beachtung.  Auch 

hat  bereits  Rohde  auf  ihre  religionsgeachichtliohe  Bedeutung  hio' 

gewiesen  und  mit  scharfem  Blick  erkannt,  dass  überall  da,  wo 

bei  einem  Fest  vor  dem  Gott  einem  Heros  geopfert  wurde,  der 

Cult  dea  *Hero8*  (oder  heroisirten  Gottes)  an  jener  Stelle  Slter 

war  als  .1er  de»  erst  später  ebendort  in  den  Cult  aufgenommenen 

Gottes  ̂   Natürlich  kann  man  nicht  jeden  Fall  auf  diese  Weise 

erklären  —  das  zeigt  schon  die  oben  gegebene  Ueberaiebt  doch 

dieaea  aaohliohe  Interease  will  ich  hier  nicht  weiter  verfolgen 

und  nur  noch  einmal  hervorheben,  daas  auch  an  dieaen  aachlich 

besonders  gearteten  Stellen  die  sprachliche  Bedeutung  von  iTpo- 

Bueiv  genau  ilieHelbe  ist  wie  an  all  den  andern  Stellen  nauihca 

^vorher  opfern*. 

Diesen  Zeugnissen  nun  steht  nur  ein  einsiges  aus  später  Zeit 

gegenüber,  wo  irpoOikiv  sicher  etwas  anderes  bedeutet:  es  siad 

die  im  Thesaurus  angeführten  Worte  aus  Gregor  von  Nasians,  wo 

allerdings  das  Wort  im  Sinne  von  *för  jemand  opfern'  steht,  an- 

gofähr  entsprechend  der  Erklärung  von  Homolle.    Dafür  aber,  das» 

1  F^yche  I  p.  IdO  Anm.  1. 
Digitizedby  Google  i 



t)ie  Bedeutung  voa  irpoüüciv 

397 

Vpoduciv  mit  KaTdpx€08ai  synonym  wäre,  dafür  giebt  es  über- 

Impt  kein  licherea  Beispiel.  Auch  Aristopb.  Plat  660  IT.  mit  deo 

Sebolien  ist  ea  nicbti  obwohl  allerdinge,  wie  ieb  fQrobte,  hier  mit 

jie  Ursaebe  zta  der  Gflelcbseteong  der  beiden  liegt ;  ieb  mota  des- 

halb kurz  (Lii  ;iiif  eingehen. 

Die  Veräe  selbst  lauten  in  den  Ausgaben  heute  gewolm- 

iieb  so: 

int\      ßujfiui  nöiravo  ko\  ̂ XrjMCiTO 

Ka6u)atui6fi  neXov6(  'Hipaicrrou  <pXoTi» 
K(rr€KX(va|i€v  t6v  TTXoötov  iSkmcp  elxö^  f\v. 

Im  Text  iler  Hss.  steht  aber  nicht  GuXtlpara,  sondern  TTpoOu- 

MOra;  6uXi]flC(Ta  ist  eine  aus  den  Scholien  übernomDiene  Va- 

risate.  Daas  sie  den  Vorzug  verdient  und  TrpoOu^aTa  einem 

freilieb  alten  Glossem  seinen  Ursprung  verdankt^,  sebeint  mir 

evident:  die  irÖTTOva  und  die.  duXr)MaTO  waren  die  vor  der 

Irikabatioii  dargebniuljtei)  Opfer,  al^u  in  tiei  1  luit  T;po6Ü|HaTa, 

was  wohl  an  den  Rand  geschrieben  war  und  von  da  in  den  Ti  xt 

eindrang.  Uebrigens  selbst  wenn  iTpoGü^aTa  die  richtige  Lesung 

«ire«  bliebe  diese  Erklärang  besteben:  es  könnten  auch  dann  nur  die 

noch  ausser  den  iröitavo  vor  der  Inkubation  auf  den  Altar  ge* 

weihten  Gaben  darunter  verstanden  werden.  Die  Scholien  sind 

freilich  anderer  Meinung;  in  dem  eiiit'ii,  wertvolleren  heisst  es 

TTpcOOpaTa*  Ypu^^Tüi  Kai  ÖuXnMwia.  (Trjuaivei  be  xa  Tipo- 

wrrdptMöTa  r\  id  npö  ifl^  Buaia^  Tivojaeva  öuiiidfiaTa  f\  nka- 

KOuvTio,  in  dem  anderen  TTpodupaTa  bk  f^xoi  lä^  öXüpo^  irapdt 

TO  irpoOueoOai  tujv  UpeCuiv  f\  KpiSd^  f{  XißavtuTÖv.  Die  Scho- 

lien also  denken  bei  irpoOuMaTa  an  den  Brauch,  TTp6  Tfj^  6u- 

<Tia^  dh.  vor  der  Opferung  des  Opfertieres  Hänoherwerk  und  Ge- 

'Äck  darzuhringen.  DasH  dieser  Hranch  wirklich  gelibt  wurde, 

besonders  in  späterer  Zeit,  ist  kein  Zweifel-,  auch  darüber  nicht, 

<lais  man  solche  vorher  geweihten  6u|iid^aTa  und  irXaKOÜVTta 

1  Verteidigt  bat  trpo6ö|iaTa  Deubner  de  incubatUmi  p«  18  adn.  6, 

liier  wenn  er  sagt  'irpoOdfioro  eum  opHme  stH,  reUnendum*  Ubersieht 

er,  forcbie  ich,  die  Haoptscbwierigkeit;  diese  liegt  nicht  in  dem  irpo- 

Mmato.  das  j»  gewiss  an  und  für  sieb  einen  guten  Sinne  giebt,  auch 

nickt  in  wcXavö^,  das  Bergk  ohne  Grund  in  ̂ ^Xavo^  ündem  wollte,  son- 

dern darin  dass  irpo6ö|MiTa  neben  den  iröirava  steht,  die  doch  selbst  zn 

diesen  «poOö|iaTa  gehören  (vgl  Suid.  wahrscheinlich  im  Hinblick  auf 

aatcre  Stelle  itAnava*  IbiKÖv,  vpoOöpaTa'  t^viicdv).  —  Ueber  6uXi^^aTa 

kjeitt  r.  Wilamowitz-Hoellendorfl'iStlsimjirsd.  d.  Bert.  Akad.  1904  S.  133  ff. 

*  Vgl.  Lobeek  Äglaoph,  p.  1063. 
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Trpo6i})yiaTa  nennen  konnte;  nnr  trifft  all  das  gerade  niobt  für 

die  Arietopltanesverse  zu;  denn  dasa  auaser  den  ir6iravo  and 

9uXr)M<>ra  bsw.  den  irpoBujuaTa  nocb  irgend  etwaa  andere«  ge* 

opfert  wird,   zB.  ein  Opfertier,  Uavon  ist  gar  nicht   die  Üpde, 

vielmeiir  t'olijt  nach  tTt€l  KaOiuaiuuOii  sotuii  KaTtKXivauev 
TÖv  TTXoÜTOV.  »Soviel  über  die  Verse  selbst.  Aber  wie  steht  en 

damit,  daaa  der  ächoliast  die  trpo6ujLiaTa,  wie  er  sie  versteht, 

TrpOKaT&PTMOta  nennt?  Er  thnt  das  mit  Kecbt,  da  ja  jene 

OupidMara  and  irXaKOuVTia  vor  dem  eigentliclien  Opfer  an  An* 

fang  der  Feier,  als  Anfangsj^aben  dargebracht  wurden.  Allein 

nicht  nur  haben  diese  Kaiu|rf^uTa  nichts  mit  <lem  KardpXtcrOai  TOU 

lepeiou  zu  thun,  sondern  vor  allem,  wenn  jene  TTpoBufiaia  a  Is  irpo- 

KaiaptMCiTa  bezeicbnet  werden  J^önnen,  folgt  daraus  nicht,  dasa 

irpoOueiv  mit  KardpxecxOoi  synonym  iat;  sondern  ea  beisat  ancb  hier 

Vorher  opfern^  wie  ja  auch  das  zweite  Soholion  ea  in  eben  dieaem 

Znaammenbang  so  gebrancht.  Dass  freilich  dae  «weite  Scholien 

denselben  Brauch  wie  das  erste  im  Auge  1  tt,  bei  Uen  KpiBai 

also  an  die  in  die  Flammen  geworienen  Bui^Xai  denkt,  ist  nicht 

ganz  sicher ;  es  könnten  auch  mit  den  KpiOai  die  ouXox^tqi  ge- 

meint sein.  So  verstand  es  wohl  anch  K.  F.  Hermann  ̂   und  hätte 

sich  dafür  berufen  können  auf  aohol.  t  441  ouXal  Kai  oOXoxurai 

TÖ  aÖTÖ'  XcToviai  bk  tä  irpoOuuaTO'  dMitvuov  Tctp  KpiÖä^ 

Kai  äXuTu  x^Tw  \]  übaii  )]  üivuj  kui  t  Ü  u  ü  v  auTU  tt  p  6  toü 

iepeioü,  dxa  t6  Upeiov  (  vgl.  aueli  Eustath.  zu  ,u  357),  wo  in 

der  That  die  oOXoxÜTai  als  irpoOuMCiTa  bezeichnet  werden.  Der 

sachliche  Wert  dieser  Ansicht,  über  den  ich  an  anderem  Orte 

gehandelt  ̂   mag  hier  auf  sich  beruhen  bleibeui  hier  kommt  ea 

nur  auf  die  formale  Seite  der  Sache  an,  und  da  ergiebt  sich,  dass 

allerdings  manche  antike  Gelehrte,  vielleiclit  schon  Theophrnst, 

die  ouXoxUTOI,  also  eine  der  zu  d^m  kuiapxeCTGai  ToO  ic^itiou 

gehörigen  Ceremonieu  als  ein  npuBu^a  autikssten,  aber  es  bedarf, 

denk'  ich,  kaum  eines  Wortes,  dasa  npoSueiv  auch  hier  nicht 

synonym  mit  KaTdpx€<T6ai  ist  und  etwa  commencer  le  aaerifice, 

i  GoUesdiensL  Alt.  28,  10. 

>  Hermes  37,  391  ff ,  dagegen  Stengel  (vbetida  Bd.  SU,  38  ff.)>  der 

für  die  nacbbomerische  Zeit  die  kathartiache  Bedeataog  der  oöXoxOrai 

Ettgiebt,  aber  für  die  homerische  Zeit  selbst  die  Bedeutung  als  irp66uMa 

festhalteu  will.  So  beachtenswert  ohne  Zweifel  die  Einwendungen 

Stengels  sind,  so  bleibt  doch  für  mich  die  Unwahrschciiilichkeit  be^ 

stehen^  dass  ein  und  dieselbe  Ceremonie  niclit  stets  dieselbe  Bedeutung 

gehabt  haben  soll. 
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iODdern  auch  hier  ̂ vorher  opfern*  hnisst  und  gerade  hier:  während 
lODflt  die  odXoxÜTai  als  ein  Teil  des  etgentUohen  Tieropfers 

eracbeinen,  als  die  xarapx^  tou  kpcCou,  werden  sie  hier  davon 

I  lot^lost  und  m  einer  Art  selhatttndigem  Trpö6u^a»  Voropfer, 

gemacht. 

Die  ünterßuchung  der  ihrer  Erklärun^^  nach  sicheren  Stellen 

hftt  SU  dem  Ergebniea  geführt,  dasa  Überall  mit  jener  einen 

>päten  Ananabme  TrpoOuctv  'vorher  opfern'  heiast.    Dies  zwingt 

'  m  aber  doch  zn  der  Frage,  oh  nicht  anch  an  den  wentje^en 

iru>ikllhiften  Stellen  diese  Bedeiitnn^  einen  Itefriedigentlpn  Sinn 

sitbt.  Zunäcliöt  handelt  es  sich  um  jene  beiJen  zu  Anfang  er- 

wähnten Urkunden .  Icli  beginne  mit  dem  delphischen  Dekret 

für  Sardes  (Syil  ̂   484),  wo  es  Z.  9  ff.  heisst:  etM£V  hl  Kai  rdv 

iröXiv  Tii^v  AeX[q»iiiv]  itpöSevov  tA^  nöKio^  Xapbiavu^v,  koI 

(mih^  dlioi  MoTpoqpctVTiq  dTrobcfTEoi]  tö[v1  TTpoOucTovra  bio  tö 

U»|  L'TTc'(pX€lV  TTpoEeVOV  Za|)OU'.Vüli^,   OU  buvaHLUV)   ÖVTUJV  |au]TUJV 
TTAtioV|Olq  XM^vot)  Trapaftve  aaliai  tlc,  t6  jjüvTtiov  biu  la^ 

iiTia^  direXoTn^^ct^o  MaTpo(pdvii^,  TTpoOOeiv  auTuji  xdv  ttöXiv. 

üatropbanes  war  nicht  nnr  als  irpeapcuT^ic  nach  Delphi  ge- 

I  kommen«  sondern  auch  mit  dem  speziellen  Auftrag,  das  Orakel 
zo  befragen,  als  Ocorrpötro^  wie  es  ansdrflcklich  Z.  2  heisst. 

Wer  »las  wollte,  niu.sste  natürlich  vorlier  ein  Opfer  hrin/^en.  Uass 

ein  Frein<lei-  dien  nicht  Ht-lhständig  konnte,  «ondern  eines  TTpüEevo^ 

.dazu  bedurfte,  wusaten  wir  bereiU  durch  Kurip.  Andrem.  liÜUil. : 

T^al^€^J^aT^  oubev  loivöe  ttuj  n^nvö^ivoi 

XaßövTe^  i}^€\  ̂ axöipat^  t'  ifplCTa\iev 
(Tuv  irpoEcvoidt  juidvTeaCv  t€  ITuetKoi^. 

i  *  Kai  Ti^  TÖb*  €liT€V*  i2)  veavia,  ti  aoi 

j  OctD  KaT€u£((iM€<r9o;  Tivo^  r\ke\<;  x^piv; 

I  ö  b  feine  ktX. 

Die  Stadt  Sardes  nun  besass  damals  keinen  irpöSevo^,  an  den  sich 

Matropbanes  wenden  konnte ;  da  er  aber  vor  der  Befragung  des 

Orakels  doch  opfern  musste,  hat  er  die  Stadt  ihm  dTTobeiEai  TÖv 

TpoBuuuVTQ,  und  sie  [»eseblosa  denn  auch  :  TtpoOueiV  aÜTiiui  TUV 

TToXiv,  dh.  das8  die  Behörden  für  ihn  das  erforderliche  *  Voropfer 
.  bringen  sollten.  Die  gewöhnliehe  Bedeutung  von  7Tpo6üeiv 

:  paist  also  anch  hier  vortrefflioh,  und  es  bedarf  kaum  noch  eines 

Hinweises  auf  die  willkommene  Parallele,  die  die  oben  S.  394  er- 

wibute  Plutarchstelle  (de  def.  orac.  49)  bietet,  wo  das  Wort 
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ebenso  von  dem  der  Befragung  Ues  delphischen  Orakels  vorher- 

gehenden Opfer  gebraucht  wird. 

Dabei  mochte  ich  nun  aber  betonen^  dase  auch  die  Grund- 

lage, auf  die  aich  Haaaeoullier  tind  Dittenberger  bei  ihrer  Kr- 

klSran^  von  irpoOueiv  stützen,  recht  «chwanlcend  int.  Nach  ihrer 

Ansicht  niiuilich  tlurfte  ein  Fremder,  wenn  iil)erliau])t,  nur  daun 

ein  Opfer  bringen,  wenn  ein  Bürger  für  ihn  die  Ceremonien  des 

KaTdpX€(Tdai  vollzog.  Zum  Bewcij<e  dient  die  Restimmong  einer 

Tnflchrift  aus  Amorgos  (Ditteob.  SylL^  565,  Michel  Recueil  711): 

dSeivat  Ko[Tdp]x€aOot  cl^  t6  'Hpaiov  E^vip  ̂ t|^€vi  und  Thnkjd. 
I  25, 4oÖT€  Top  TtavTiTupcOi  raic,  Koivai(;  bibövte^  (KcpKupaioi 

Kopiv0i'oi^j  Y^P«  Tot  vo)iiJÖM€va  oiiit  Kopiveioi  dvbpi  TTpOKaiap- 

XÖ^€VOi  TU)V  kpuüV  tuaTiep  ai  dXXai  dnuiKiai.  \'on  diesen  bei  len 
Zeugnissen  beruht  das  erstere  auf  einer  Ergänzung,  die  von 

dem  ersten  Herausgeber  Weil  herrührt  und  seitdem  bisher  stets 

stillsobweigend  übernommen  warde;  aber  sie  ist  ohne  Zweifel 

fnlaeh,  weil  sie  sprachlich  unmöglich  ist.  Wohl  findet  aich  bei 

Verben  des  Opferns  die  Praeposition  el^  zB.  (T<pdEavT€q  raupov 

Ka\  KOTTpov  Kai  Kpiöv  ciq  dcTTTiba  (Xen.  Anab.  II  2,  9)  oder 

KttTaacpdTTeTai  Troiaiiov   (in  den  Myconisohen  Fasti  bei 

Prott  n.  4  T.  37)^:  das  bedeutet  dann,  dass  beim  Opfer  das 

Tier  ao  gehalten  wird,  daaa  das  Blut  in  den  Schild,  Flnss  etc. 

flieast.  Aber  der  Ort,  das  Heiligtum,  wo  das  Opfer  stattfindet, 

kann  doch  nie  und  nimmer  mit  cl^,  sondern  nur  mit  iv  stehen. 

Ni(dit  um  dan  Opfern  spe/ieli  bandelt  es  sieb  in  dieser  Insciirüt, 

vielmelir  wird  oflenbar  den  Fremden  verboten  überhaupt  in  das 

'Hpaiov  bineinsugehen  oder  zur  Rast  einzukehren,  wie  sich  äbn* 

liehe  Bestimmungen  auch  in  andern  leges  eacrae  finden^;  dazu 

allein  passt  auch  gut  die  letzte  Bestimmung  im^€X€i06at  bl  t6v 

vciüKÖpov  KOI  4£€ipTeiv*  ̂ ov  hk.  jLir}  ̂ Eeipfri,  dTroTf{v€i]v  oOtöv 

T)|*^  >l).itpa^  6KdtTTr|q  beKa  bpa|xMdc:].  Es  ist  also  wolil 

wenn  nicht  Ka[Täpjxec^6ai  selbst,  KaLTtJx€öUai  oder  Kal^TdJ^  fjeOöai 

zu  lesen. 

Anders  steht  es  mit  Thuk.  1  25,  4.  £s  ist  die  Stelle,  die 

Dittenberger  in  dem  oben  erwKhnten  Programm  behandelt  und  dahin 

1  Mehr  Beispiele  finden  sieh  jetzt  in  dem  trefflichen  Aufsatz 

Stengels  über  aKpeoOcii  und  Karaorp^qj^civ,  Areh»  JahrK  XYIII  190.3 

S.  119,  zusammengestellt. 

s  z.  B.  im  Tempelgesetz  von  Alea  (Michel  095)  Z.  1?  toI  bk 

Hvot  KaTaTOfi^ei  iHelvm  4|Ui^pov  koI  vOtcra  v<ji€v  lin2:i^T(ov*  ci  6*  dv 

ndp  Tdvt)  v^Mi),  td  fiiv  M^^ov  irpößaTov  bapxiiAv  6(pX^  ktX. 
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isterpretirt  bat,  das«  «lie  Eerkyraeer  sich  geweigert  hätten,  falls  ein 

Korintbier  bei  ihnen  o|ileni  woiltt'.  liir  ilin  wie  bei  amiern  Freiiid^^n 

'iit  IVreinonieii  Jes  KUTUpX£<J6ai  zu  vollziehen.  So  scharfsinnig  nun 

aacb gerade  diese  Ausführungen  sind  und  so  gross  decFortsobritti  den 

sie  gegen  früher  bedeuten,  so  gestehe  ich  doch,  dass  ich  zweifle, 

ob  das  HchlussergebnisB  richtig  ist  ̂   Aber  die  Richtigkeit  selbst 

'  tU  sieher  zugegeben,  zugegeben  also,  dass  in  Koricyra  Sitte  war, 

•Jsi^s  für  einen  Fremden,  der  opfern  wollte,  ein  Bürger  <1ji.s 

KaTdpx€(TOai  tou  lepeiou  besor^^  u  musstp,  su  folgt  daraus  iloch 

I  für  Delphi  noch  nichts.  Wie  verschieden  in  diesem  Punkte  die 

iiitte  war,  zeigt  dir  lex  sacra  aus  Milet  uSyll/^  627,  Michel  720), 

die  bestimmt  f\y  kivo^  UpoTTOtf)t  Tuii  *Anö\XttJVt,  ffpotepolaOai 
Tuiv  daturv  dv  &v  di\r\\  6  E^vo^,  bibövai  vSn  icpci  rd  T^pea 

ctX.  Freilich  haben  Hauss.  nnd  Dittenb.  auch  TTpot€päadai  sy- 

nonym mit  KaTdpX€CT9ai  genoninu  n,  aber  das  liat  schon  Fiäiikrl 

{hischr.  V.  Perg.  I  8.  Iti8j  mit  Kecht  zurückgewieeeu;  iepäöOai 

li<rii^.st  das  ̂ 'rie^ite^amt  ausüben,  nnd  so  wird  es  in  derselben 

loschrift  Z.  4  gebraucht,  irpoi€päa6ai  muss  also  hier  wie  auch 

io  xwet  anderen  Inschriften  bedeuten  'stellvertretend  das  Priesteramt 

aosüben'.  Uebrigens  hatte  Dittenbcrger  diese  Schwierigkeit  keines- 

wegs übersehen  und  suciite  sie  folgendei  massen  zu  beseitigen  : 

upuauai  proprie  est  aaccrdotis  mutwc  fuagi,  Uic  vcro  nun  de 

^  Sprachlich  kommt  bei  dieser  Erklärung  für  mein  Gefühl 

^ederdss  irpo-  in  irpoKardpx^aeat,  da»  hier  ja  keinesfalls  'anstati*  bc« 

i«iiten  kann  wegen  des  Dativs  Kop.  dvbpC,  noch  die  nachdrückliche 

Imschreibung  KopivOiiu  dvbpi  zu  ihrem  Recht,  sachlich  aber  erwartet 

I  ntan  doch  weniger  eine  Leistung,  auf  die  auch  jeder  audere  Fremde 

I  Anspruch  hatte,  als  ein  den  Bürgern  der  Mutterstadt  zustehendes  Vor- 

I  '*echt,  wofür  auch  der  Znsatz  d^wcp  a\  dXXm  duotKiai  spricht,  den 

[  lutienb.,  wie  mir  scheint,  su  wenig  berücksichtig  hat.   Leider  kann 

*tfi  abtrr  eine  andere  voll  btfntdigende  Krklärung  auch  nicht  geben,  nur 

tines  bemerke  ich:  ein  Sclioliou  erklärt  öibövxeq  Taq  Kuxapxu-,;  Dittenb. 

'•exweifelt.  ob  der  Scholiast  damit  einen  bestimmten,  klaren  Begriff  v^t- 

i'Ondfii  hat,   juiilii  ohne  (iriiiul ;   ininu  i  iuu  verdient  es  doch  vielleicht 

I>|-ucliliiiig,  dii.s8  auch  in  dem  l'ragiii.  t mes  attiscin  n  (lesetzes  d;i8  Sub- 

<Uuii\-  Kaxapxn  vorkommt:    CIA  II  iV.'rJ  /.  »i  ini  TpäntLuv  KaTUjix>l|v 

—  —  Ytt^öjüiivou   :  IC  :   biöovüi  h(  k«i  to[ii   —   —  JOKtXoc  irXtupüv 

^miKoaifKjfv  %opbf\<i  —  —  —  J  Ti^v  KüTapxrjV.    Auch  lii'T  ist  nu  iit  klar, 

;  w^ä  m.t  iieni  N\  ort  gemeint  it>t;   ieh  habe  früher  we.'cn  d' s  faXajH)]- 

*'oO  :  IC :  daran  gedacht,  ob  viellf  i<  lit  KaTupx*^  hier  so  viel  wie  dnupxn 

*^ivr  (TTapxi^  (Tenipelgesctz  von  Oropos  >yll.'^  r>lSi)  Z  20)  iat,  aber  «las 
lit  ;stj*  mehr  als  »  niem  < f runde  zweifelhaft.  -* 
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puhlico  et  perpeim  saeerdofio  dieüur  sed  de  homine  priwüo  qui  in 

sacrißcio  aliquo  casdrm  racrimon'ma  perficif  qtiae  in  piih!ici>!  -in^ris 

swerdotis  sunt.  IJac  uero  eaedem  s-imf  qtia^  verbo  KaidpxfctTÖai 

eamprehendi  supra  demonstravh  nam  quac  scqtmnfur^  nequaquam  a 

aaeerdoie  fieri  neeesse  est,*  Allein  dieee  Erklärung  iet  nicht  nur 
etwas  kfinstlich,  sondern  auch  sachlich  anfechtbar.  Einmal  nämlich 

sind  die  nnter  dem  Namen  KaTdpx€(J6oi  Ensammengefassten  Cere- 

monieii  keineswei^«  ulle  für  die  Tliiiti«^keit  des  Priesters  cliarak- 

teristiseli,  zB.  die  FlaiidwaRchiui^  inul  das  Streuen  der  heiliL^cn 

GerBte  geschah  dach  durch  alle  Opfertheilnehmer ;  es  ist  schon 

deshalb  kanm  wahrscheinlich«  dass  je  diese  Ceremonien  mit  dem 

Wort  kp&Oai  bezeichnet  worden  sind.  Andererseits  gehört  das, 

was  gerade  besonders  dem  Priester  oblag  ̂   die  feierliche  KaTCuxn 

doch  nicht  zu  dejn  KaxdpxeCTÖOl,  z«  den  prima  lihamina.  Freilich 

ist  d;is  flie  Aiisiclit  Dittenbergers,  aber  er  kann  dafür  nur  eine 

Stelle  ins  Feld  führeot  £ur.  Phoen.  572  ff.: 

cpep'  Fjv  th}^  rnv  vf\vb\  5  nf|  tuxoi  itot^ 
rrpot;  öeujv,  Tpoiraia  nOu<;  otvacnricrGi^  An ; 

Trox;  b'  au  KaidpErj  Ou^diuüv  ̂ Xübv  irdTpav 

Kai  aKuXa  tpan^ci^  nu;^  ̂ n'  'Ivdxou  ̂ oai^; 

Die  Worte  wSk;      au  Kardp^r)  ktX.  bezieht  D.  darauf  ̂ gmd  IV 

lynicem  in  ijtsis  verbis  quibus  deis  e,v  morv  yratias  arfurtis  c^f. 

rem  scrleris  et  infatutui'  pfenam^  hcllum  rotifrn  pafr^mi^  ocstavi 

C&n/iteri  neeesse  est  \  es  sei  also,  wie  bei  den  Tponaia  und  (JkOXq 

besonders  an  die  Aufschrift,  so  bei  dem  Opfer  an  das  Gebet  zu 

denken.  Unbedingt  notwendig  scheint  mir  diese  Erkläning  nicht 

zn  sein,  es  wäre  doch  anch  möglich,  dass  der  Dichter  nur  das 

sagen  will:  Polynices,  schuld  an  dem  Untergang  der  Vaterstadt, 

befleckt  mit  Burgerbhit,  wird  iiiclit  zu  opfern  wagen.  Aber  ich 

gebe  ohne  weiteres  zu,  dass  die  Auffassung  Dittenbergers  der 

ganzen  Stelle  einen  viel  schärferen  nnd  feineren  Sinn  gieht,  nod 

folgere  darans,  dass  eben  statt  des  unbestimmten  nnd  matten 

KaidpHr)  vielmehr  KttTeuSi)  zn  lesen  ist.  Daran  dachte  schon  D. 

selbst  im  Hinblick  auf  Iph.  Aal.  1187: 

^  Geradt^  auch  bei  jirivaten  Opfern:  Jempelgesetz  von  Oi<']'as 

Z.  25  KaT€0x€CJ6ai  hi  xiiiv  iepiüv  Kai  ̂ ttI  tov  ßiuju6v  ̂ ttitiScIv  ötciv  tiupii 

t6v  (fp^a.  auch  Hcrond.  iium.  IV  71»  tf.  spricht  zwar  nicht  der  rrie«t»'r, 

aber  d<  r  veuDKÖpo^  das  Gebi  t.  Iin  übrigen  vjrj.  über  diesen  Putrkl  die 

trefllicluMi,  nicht,  genug  ̂ «  würdigten  Ausführungen  von  Martha,  L*^ 

Saceräoces  Athmiem  p.  H\ 
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eö(T€ic      bi\  naW '  Iv9a  Tiva^  €Öx&^  ̂ pc^C; 

t(  aoi  KOTcOHii  rdtaOöv  0fp6&uv  t^kvov; 

ick  fiige  binzu,  das«  in  den  Hsi.  thatsäolilich  wiederholt  kotcu- 

vt'Uai  um]  KaTdf»x^M<i^  verwecliselt  erscheinend    Durch  die  fein- 

1  [     Erklärung  Ditten bergers  gewinnen  wir  also  eine  Euripides- 

Emeodation,  aber  nicht  ein  Beweis  für  die  Zugehörigkeit  des 

Gebeti  za  dem  Kax^LpX'^aBai.  Für  die  Beantwortung  dieser  Frage 

tebeint  mir  die  allgemeine  Erw&gnng  anseelilaggebend  an  sein, 

dta  das  &ebet  beim  Opfer,  weit  davon  entfernt  an  den  ein- 

leitenden Ceremonien  zu  geliören.  vielmehr  den  wichtigsten  Akt, 

'ien  Höhepunkt  der  ganzen  Opferhandlung  bildet^,  und  nach  diesem 

Ge<;ichtspankt   hat  sich  die  Beurteilung  jenes  einen  Verses  zu 

richten,  niobt  umgekehrt.    Aus  alledem  ergiebt  sieb,  das«  die 

Glejebsetaung  von  UpdOdai  und  xardpxcaOai  jeder  zuverlässigen 

GnadUge  entbebrt,  und  wir  mtlssen  uns  begnügen^  die  allerdings 

bemerkenswerte    Thatsache    festzustellen,    dass    der  niilesische 

Apollopriester,  wenn  ein  Frenirler  opferte,  nicht  selbst  fiinktioiiirte, 

ohne  freilich   deshalb   die  üblichen  "^i^ita  zu  verlieren.  Wie 

übrigens  in  Delpbi  der  genauere  Hergang  bei  dem  Opfer  eines 

Fremden  war,  darUber  giebt  jenes  Dekret  für  Matropbanes  gar 

keinen  Anfscblups»  da  iTpoOüetv  ja  ein  gana  allgemeiner  Ausdruck 

i»t.  Doch  spricht  die  Erwähnung  der  |ndvT€i^  hei  Eur.  Andrem. 

1"3  wolil  dafür,   dass  in  Delphi  die  Priester  thatsächlich  an- 

wegeod  waren;  wir  müssen  eben  den  Gedanken  aufgeben,  von 

den  versobiedenen  Heiiigtbümern  ein  einbeitUobes  Verfahren  be- 

folgt fu  seben. 

Kürser  kann  iob  micb  Uber  die  Stelle  der  Labyadeninsebrift 

fiMen.     Auch  hier  liegt  es  ja  nahe,  da  es  sieb  um  Delphi 

handelt,  an  «las  der  Orakelbcfiügung  vorangehende  Opfer  zu  ileiikcTi, 

und  80  hatte  icii  sie  früher  aufgefasst.  Ich  gebe  aber  jetzt  un- 

1  bedenklieh  dem  von  Legrand  eiogescblagenen  Wege  den  Vorzug, 

vouacb  die  Genitive  Ftbtiuv  und  bajiioatuiv  von  irpoOOovra  ab- 

lagen, nnd  fibersetze :  der,  der  vor  privaten  oder  öfferUlichen 

Unternehmungen  ein  Opfer  bringt  und  das  Orakel  hefrägi. 

Es  bleiben  iioeb  zwei  Stellen  aus  der  Litteratiir,  wo  die 

Erklärung  von  TTpoBueiV  zweifelhaft  ist,  was  aber  beide  Male 

wühl  damit  zusammenhängt,  dass  die  Ueberlieferung  nicht  in 

•  S.  Herod.  IV  1U3  mit  Schw  ei^hau;n>ra  Bemerkung,  Soph.  Trach. 

i«i4  und  vgl.  Soph.  Oed   Tyr.  920  mit  IMut   Tlx-!   c.  22. 

^  Vgl.  7.U  diesem  Punkt  das  wichtige  Ergebiuss  der  Untersuchung 

St^ugelt  UeriHea  aO,  32ö. 
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Ordnung  ifit.  Das  gilt  vor  allem  für  den  angeblichen  Brief  ̂   der 

Olympias  an  Alexander  (Athen.  XIV  p.  659  f.):  TTeXiTvav  rdv 

^dycipov  Xaßi  irapa  Tf|^  M^^pö^  *  oOto^  t^p  oTbe  t&  Icpd  com 

Tot  irarpoia  irävra  8v  Tpöftov  OOerai  Kai  Tä  dpTabiCttKd  (öp- 

TiacTTiKd  Gas.,  'ApT€a^lKd  Eaib.)  Kai  rä  BoKXiKd  d<Ta  T€ 

'OXuM^Ttd^  TTpoOueTai,  outo^  oibev  ktX.  So  wie  die  Worte 

dastehen,  ist  es  unklar,  worauf  sicli  das  TTpo-  bezieht.  Denn  an 

Opfer  zu  denken,  die  vor  jenen  BaKXiKd  stattfinden,  geht  nicht 

an:  die  Opfer,  die  Olympiaa  im  Gegensats  zu  den  irarpi^  dar- 

bringt, sind  doeh  offenbar  eben  jene  BaKXtKdt  fttr  die  ja  die 

Mutter  Alexanders  des  Grossen  bekanntlieh  eine  besondere  Vor- 

liebe hatte  (Plut.  AI.  J).  Da  mm  aber  die  Ueberlicferniig  «1er 

ganzen  Steile  auch  sonst  Feliler  aufweist,  ist  es  durchaus  wahr- 

scheinlich, duss  auch  hier  der  Text  verderbt  ist^.  Jedenfalls  lässt 

sie  sieh  in  der  uns  beschäftigenden  Frage  weder  pro  noeh  contra 

yerwenden. 

Sodann  Enr.  Jon  805,  wo  ee  von  Xntbos  heisst: 

cppoöboq  b'  iv'  cibrj^  TidvTa  rrap'  tuou,  T^pov, 
traibog  Trpoöuaujv  Eivia  koa  T€V€0Xia, 

(ncrivdtC      lepd^  Tf|0b€  Xadpaiui^  iid<n^, 

KotvQ  Suvdi|Muv  batra  iraibl  -nl^  v^ifi. 

Es  ist  das  die  zweite  der  beiden  Stellen,  die  Dindorf  im 

Thesaurus  für  die  Bedeutung  sactißcare  pro  nachgetragen  hat, 

und  diese  Auffassung  wird  wohl  aoch  heute  noch  von  den 

meisten  geteilt.  Verlockend  ist  es  ja  auch  in  der  That,  zu  Uber 

setzen  ̂ um  für  aeimn  Sohn  die  h  und  f,  su  opfern.  Ist  es 

aber  ancb  richtig?  Da  Xntbos  diese  Opfer  weder  ̂ ansitdf*  noeh 

*  zum  Schutze*  Jons  bringt,  könnte  der  Sinn  dieses  f  ür  nur  der 

1  S.  V.  Wilamowits  Hermes  38,308. 

Ca<4aubonus  hat  auch  an  *OXu]iiirtd(  Anstoss  genommen,  kaum 
mit  Recht,  da,  wie  schon  Schweigfa.  betont,  den  Gegensata  dam  die 

irorptupa  Upd  bilden.  Jedenfalls  darf  man  aber  niobt  mit  ihm  statt 

dessen  Olympia  hineinbringen;  dann  könnte  man  schon  eher  sn 

das  durch  Archelaos  eingeführte  Opfer  für  den  Zeus  *OXi^|iiriO(  denken 
(Arr.  Ansb.  I  11).  Wahrscheinlicher  ist,  dais  der  Fehler  in  vpoMcTot 

selbst  steckt;  man  erwartet  einen  Ausdruck  wie  irpooipdrai,  die  Ver- 

derbnis könnte  von  einem  sur  Erklärung  darüber  geschriebenen  Oucw 
herrühren. 

*  Also  ein  Celeg  für  die  Bedeutung,  die  Homolle  in  der  Labyaden* 

insohrift  annimmt  (saerifier  ä  la  place  d^m  cuflr«),  wäre  selbst  diese 
Stelle  nicht. 
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sein,  dass  Xutbos  die  He'via  und  TeveBXia  *  fum  Besten^  zum  Heile* 

des  Sohnes  bringt,  hätte  irpo-  also  die  Bedeutong,  in  der  Bonst 

die  PripoeitioD  6ii^p  steht.  loh  zweifle  nmi  sehr,  ob  dae  spraoh» 

lieb  bei  Oueiv  m&glieh  ist^  denn  Verba  wie  irpo^dx€06oi  npOKiv- 

^uv€U€tv  ete.  können  wohl  kaom  dafür  ine  Feld  geführt  werden, 

ii  in  ihnen,  wie  Rcbon  oben  bemerkt,  noch  die  eigentliclie  lokale 

Bedeutung  zu  erkennen  ist.  Doch  wie  es  ̂ ich  dainit  auch  ver- 

halten mag,  jedenfalU  hat  b^uripides  selbst,  das  wage  ich  getrost 

XB  behaupten,  die  Verse  anders  aufgefasst  und  nioht  etwa  iiaibö^ 

»it  iTpoOiknuv  verbunden.  Was  ntalich  V.  805  der  Chor  von 

Xothos  berichtet,  bat  dieser  vorher  schon  selbst  von  sich  gesagt, 

V.  651 : 

OAui  top  oOirep  &  nvipov  dpSaoOai,  tckvov, 

Kotvii^  Tfianitr\%  boiTO  TTpö<^  Kotv^iv  ncauiv 

öOaai  Ö"  a  aou  Tipiv  x^veUXi*  ouk  dOuffafiev. 

Hier  steht  nicht  irpo9u€iVt  sondern  das  Simplex  6u€iv,  es  kann 

tlio  der  Genetiv  (ToO  nnr  von  t€v^6Xio  abhängen:  mir  scheint 

'^i«  Folgerung  notwendig,  dass  auch  an  der  zweiten  Stelle  das 

enlFprechende  TTai<büc  mit  feve'SXia  bzw.  Eevta  zu  verbinden  ist. 

f'amit  ist  aber  der  Bedeutung  sacrißcare  pro  die  Stütze  entzogen. 

Wie  steht  es  nan  aber  mit  der  Bedeatung  vorher  opfern*?  Soll 

>ie  m  Reoht  bestehen,  so  ist  die  Frage  zn  beantworten,  worauf 

lieb  das  irpo- besieht.  Sieht  man  sich  nun  daranfhin  den  Inhalt 

^er  Stelle  an,  so  ergiebt  sieh  eine  derartige  Beziebnog  f^anz  leicht, 

^enn  die  Opfer  werden  ja  vor  dem  in  den  (JKr|va\  \epai  statt- 

Sndenden  Schmause  dargebracht.  Freilich  so  wie  der  Text  in 

ies  Hss.  lantet,  ist  diese  Be/iehnng  nicht  deotlich  ausgedrückt, 

tber  es  ist  auch  kaum  glanblioh,  dass  die  TextUberlieferang 

richtig  ist:  sowohl  die  Stellung  der  Worte  wie  die  beiden  un- 

rermittelt  neben  einander  stehenden  Participia  Futuri  erregen  Be- 

■ienkfii.  Falls  der  Vers  nicht  mit  G.  Schmidt  überhaupt  zu 

tilgen  ist,  möchte  ich  vorschlagen  iipoöuaa^  zu  schreiben,  luuss 

freilich  zugeben,  dass  auch  so  noch  nicht  jeder  Anstoss  be- 

•«itigt  ist. 

Damit  wSren  auch  die  vier  mir  bekannten  zweifelhaften 

^t<'llen  erledigt;  zwei  von  ihnen  und  zwar  die  wichtigsten,  näm- 

^>cb  die  inächriftiicben ,  lassen  ohne  weiteres  die  Bedeutung 

vorher  opfern*  zu,  die  Euripidesverse  sind  wenigstens  dem  In- 
btlte  naeh  gut  damit  vereinbar,  und  nur  bei  der  an  und  fttr  sich 

zweifelhaften  Stelle  aus  dem  Brief  der  Olympias  versagt  sie.  ^ 
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Kb  ist  das,  denke  ich^  ein  Resultat,  das  dem  von  mir  anfgeBtellten 

Satz,  (lass  TTpoOütiv  iu  guter  Zeit  nur  Vorher  opfern*  heisst, 

durchaus  günstig  ist. 

Zum  Schlüsse  erwfthne  ich  noch,  dasR  der  Bedeutung  der 

irpodujytaTa  die  der  itpoaipdinot  and  irpocrqM&TliaTa  ̂   entspriclit, 

und  erinnere  endlich  an  die  hoetiae  praeetdaneae'  der  Römer, 

unter  denen  ebenfalls  'Voropfer'  au  verstehen  sind. 

Plön  i.  Holstein.  Ludwig  Ziehen. 

I  So  TTpo09dtiov  von  dem  Opfer  vor  der  Beisetzung  in  dem  Ge- 

setz von  Julis  (Dittenb.  Sylt.'  877,  12),  irpöoqpotibia  Enr.  Hee.  41  und 

209  von  d.  0.  vor  der  Heimfahrt;  es  ist  freilich  bisweilen  aweifelhsfV; 

ob  nidit  lieber  trpöaocpaTMa  zu  achreiben  ist,  zB.  Enr.  Troad.  628  v^l. 
mit  622. 

^  Paul.  p.  223  praecidanea  agna  vooabatur,  quae  ante  alias  oa0- 

debatur,  Gell.  lY  (>,7  poroa  eüam  praecidanea  appellata,  «|uam  piacdi 

gratia  ante  fmges  novas  captas  immolare  Cereri  mos  foit  etc.,  vgl. 

darüber  Wissowa,  BdUjion  u.  Kultus     Sömer  S.  160. 
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die  Febenetznn^  zo  ̂ tccnr^pio;;!  Bomit  gehört  alter  um  mit  vesper 

•It  eiD  Begriff  eDg  zneammen,  nnd  da  Catnll  von  alferum  vesper 

liebti  weiss,  so   kann  liier  bIro  trotz  de»  scbeinbaren  Anklang« 

ein  Bezug  auf  ihn  keint  sfulls  vorliegen.  Dqks  vesper  Neutrum 

i>t.  heetätigt  Varro  in  derHelben  Schrift  IX  73  novimmum  vesper"^. 

'^o  Richer  richtig  hiernach  die  Lesung  alferum^  so  zweifelhaft 

wird  danach  das  Veratändniss  der  VarroDiseben  Mittheilnng,  als 

Ginies  genommen.  Was  soll  adest7  was  soll  quem?  Ein  Ver- 

«tlndoiss  wird  erst  gewonnen,  wenn  wir  id  est  fttr  adesi  ein- 

iH'/en:  \'iuro  fichrieb:  itaqiie  f}i<  itnr  '(iKcrum  vesper  ̂   id  est  quem 

dirmt  (iraeci  bie0Tr6piov,  dh.  und  so  sagt  man  auch  alterum 

rts^r,  das  ist  der  Stern,  den  die  Griechen  bi€(TTTepioq  nennen*. 
Hätte  Varro  nnsre  Catnllatelle  wirklich  in  dem  Sinne  citirt, 

wie  man  dies  anzunehmen  pflegt»  so  würde  er  sich  schwer  geirrt 

I»*b«i.  Es  ist  ü\»o  gut,  dass  wir  von  ihm  abseben  dürfen.  Vier 

(iriin'ie  aber  sprechen  dagegen,  hier  vesper  als  Heskems  zu  fassen. 

Zuui  ersten  setzt  Catull  sonst,  wo  er  den  Abendstern  meint, 

?td«  das  Wort  Hesperus  selbst  dafür  ein;  siehe  v.  20;  26;  32; 

35;  rgl.  e.  64,  329.  Es  wire  eine  Stillosigkeit,  ja  eine  sinnlose 

InconsequeDz,  wenn  Catall  überall  da,  wo  der  Hesperas  eicher 

eemeint  ist,  und  zwar  fünfmal,  da«  Wort  Hesperus  selbst  ver- 

wendete, dort  dagegen,  wo  dos  Verstand niss  zweifelhaft  sein 

Um.  düliir  vesper  hätte  eintreten  lassen. 

I  I>azQ  kommt,  dass  es  auch  bei  Vergil  überall,  wo  vesper 

vorkommt,  genügt  den  Abend  za  verstehen;  vgl.  zunächst  Äen. 

1.374  ;  8,280;  Georg.  1,461;  8,  336;  4,  186;  434;  474.  Ebenso 

>t  der  vesper  rvihens  Georg.  1,  251  der  Abend  in  der  Abend- 

r'tlie;  und  jjwar  hrisst  es  vui  ihm  scvi  a<rettdi1  luttninc,  das  ist 

r-ich  dftiH  vfUHpoitit  Aen.  1,374  zu  beurtheilen.  Das  //^ort^s/V 

'^j-er  ecl.  r>,  entspricht  endlich  dem  propior  fit  vesper  Aen. 

\  2-^0,  i»t  also  auch  ebenso  zn  interpretiren. 

Zam  zweiten  sagt  man  wohl:  aderii  dies;  adesse  dtem  su* 

)  pr^mum  tel  horam  na.;  db.  adesse  wird  wohl  von  Tagen  und  von 

Tigftteiten   trebraucht,   so  dass  ein  vesper  adest  'der  Abend  ist 

hieniarli    ganz,  unauffällig  erscheint.     Ich  iiihrc  noch  an  lu;r 

"/^rn/ Ovid  trist.  13,  5;  meridiein  <ule6;>c  l^i'm.  nat.  bist,  l^,  ̂i^'O. 

Erscheinen  der  Gestirne  wird  dagegen  schwerlich  mit  einem 

^dcise  angezeigt,  und  ein  adsuut  sidera^  luna  adest  unf,  kenne  ich 

i:icbt;  wohl  aber  advenkt  Hesperus^  Catull  64,  328. 

1  Vgl  Lach  manu  aaO. 
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Mit  Vesser  bezeichnete  man  sodann  anob  das  Abendland 

(Verg.  Aen.  5,  19;  Ovid  trist.  I  2,  28);  das  ist  aber  nicbt  etwa 

das  Liiiul  (loK  Abenilsterns.  So  nuhricb  nun  Silius  Italiens  3,  325 

Nec  non  tolu6  aäcöl  iesper^  db.  alle  Völker  des  Abendlandes  ßind 

da.  Ifan  siebt,  daRs  dieses  vesper  adest  des  Silius  der  Vulgär- 

Interpretation  durchaus  nicbt  aur  Hülfe  kommt. 

An  dritter  Stelle  hebe  ich  schon  hier  hervor,  daas  dem 

vesper  im  v.  1  der  noctifer  der  Gegenstropbe  im  7  entspricht 

und  dasselbe  wie  er  bedeuten  muas.  Wir  werden  aber  seben, 

dass  nodifcr  nur  der  Abend  ist;  also  auch  vesper. 

Viertens  endlich  wird  bei  CatuU  die  Mittbeilung  vesper 

adest  den  Jünglingen  beim  Mahle  gemacht;  sie  lagern  an  Tischen 

(v.  3)  und  sollen  sich  jetzt  erst  erheben  (v.  1).  Eine  solche 

Mahlzeit  aber  findet,  so  weit  wir  das  antike  Friyatlebeo  kennen, 

gemeiubin  im  geschlossenen  Räume  statt;  ein  cenaculum  \var  ein 

geschlossener  Kaum,  vor  allem  natiirlich  oben  gedeckt  und  halte 

nur  ev.  eine  freie  Wandoffnung  nucli  vorne»  dh.  in  der  Kicbtmig 

auf  das  Peristyl ;  doch  gab  auch  das  keinen  weiten  und  freien  Blick, 

da  der  Gartenhof  des  Peristyls  von  einem  gedeckten  Säulengang 

umzogen  zu  sein  pflegte.  Genug,  aus  dem  Innern  des  Speiseranms 

liess  sich  das  Erscheinen  eines  bestimmten  einzelnen  Sterns  am 

Himmel  gar  niclit  beobachten.  Wohl  aber  liess  Bicli  wahr- 

nehmen, dass  die  Dunkelheit  beginnt.  Das  Mahl  fiel  etwa  in  die 

sechste  Stunde  des  Nachmittags;  das  Mahl  ist  zu  Ende;  das 

Dunkel  setzt  ein ;  dadurch  fühlen  sich  die  Hochzeitssänger  an  ihre 

Pflicht  gemahnt:  vesper  adest!  Der  Abend  hebt  an ;  jetzt  mau 

unser  Lied  beginnen.  So  ermaliiit  bei  Vergil  der  Abend  selbst 

zum  Aufbruch,  Georg.  4,  186:  tesper  admonntt  (krvdere. 

Der  Abend  also  ist  es«  von  dem  der  Dichter  nun  aussagt 

vesper  Olympo 

Expectata  diu  vix  tandem  lumina  tollit. 

Zu  Anfang  der  Dunkelheit  ist  das  Sternenlicht  noch  scbwach: 

darauf  weist  vlx  fandem  hin:  *Der  Abend  zeigt  am  Himmel  noch 

kaum  die  Lichter,   die   wir   lange  erwartet.*     Die  Sterne  sind 

somit  noch  kaum  wahrnehmbar.    Olympo  hat  hier  den  Sinn  'am 

Himmel'  mit  Weglassang  des  in  genau  so,  wie  v.  20  caelo.  Das 

lumina  tollere  aber  braucht  nicht  conkret  vom  *  Aufgehen'  ver* 

standen  zu  werden,  als  ob  der  Abend  die  Sterne  vom  Horizont 

her  in  die  Hohe  liöbc  ;  vgl.  rc^perc  ah  afro  consurgunt  venti  VtTg. 

Ven.  5,  19  und  quid  rvsprr  rrlnd  Georg.  1,461.  Sondern  ̂ MW/mi 

ud  auch  'Augen',  und  Lukrex  sagt  1,  66  tollere  oculos  vom 
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AugenaafBchlagen,  vom  Erheben  des  Auges,  das  dem  Muthigen 

eipet ;  g"anz  so  auch  Cicero  atl  div.  XVI  10,  2,  indem  er  den 

Brief,  len  er  Bclireibt,  personifioirty  welcher  Brief,  anfangs  ent- 

motbigt,  jetzt  die  Angan  aafsusohlagen  wan^ :  litterulm  meae  •  • . 

MmiguenttU ;  hae  tarnen  epistida^  quam  Acitstm  attulUf  oculas  pau- 

tm  sushderuni*  Statt  deeaen  lieat  man  aitolUre  oeuios  bei  Seneoa 

bre?.  vitae  2,  3  und  sonst.  So  schlägt  nun  in  unserem  Gedicht 

der  Abend  die  Aueren  auf,  weun  die  Sterne  erscheinen;  ein 

icbones  Bild,  das  mir  eines  Catull  oder  auch  einer  Sappho  wohl 

wfiidig  aebeint.  Anden  und  doob  fibnlioh  Vergil  Greorg.  I  251: 

tueendU  lumina  vesptr. 

So  weit  die  .Jünglinge.  Die  Cliorfülirerin  der  Mädchen  er- 

hebt hiernach  die  Stininie  ;  iiucli  ihr  Malniwort  hat  den  pleiclien 

UiDfang  von  4  Zeilen ;  und  auch  sie  i.st  muthmasslicb  nicht  in- 

DQpta,  da  sie  ihren  Hai  hoher  mimptae  anredet: 

6  Cernitis,  innuptae,  iuvenesV  Consurgite  contra. 

Nimirom  Oetaeos  ostendit  noctifer  imbres. 

'  Sic  certe  est.   Viden  at  pemioiter  ezilnere? 

Non  temere  exilnere;  canent  qnod  Tisere  fas  est. 

Die  Entsprechung  im  Einzelnen  liegt  otfen.  Für  den  Olymp  tritt 

hier  der  Oeta  ein,  der  hier  nnn  gleiohfalls  wie  hernach  bei  Vergil 

e«L  8,  30»  Ciria  350,  Culex  203  na.  die  allgemeine  Bedentniig 

des  Himmels  erhält.    Ebenso  bedeutet  also  auch  noctifer  den 

xtrptr;  wir  haben  den  Abend,  der  die  Nacht  bringt,  zu  ver- 

stehen. Denn  der  Abend  bringt  und  handelt  auch  sonst;  s.  die 

B«»ispiele  oben  S.  409  u.  410;  bes.  vesper  vlfuJos  redncif  Verg.  Georg. 

4, 434;  vehit  alqid  1, 461 ;  dkm  eompmü  Aen.  1,  374;  ganz  ebenso 

also  auch  no^em  fert.  So  reoipirt  femer  Jueifer  fttr  den  Horgen- 

iteror  80  nngebränchlicb,  ja,  gSnalioh  unbekannt  war  dagegen 

widiftr  für  den  Abendstern  (vgl.  zB.  Vitruv  IX  4,  7);  mit  Recht; 

denn  dieser  Stern  brachte  doch  nicht  die  Nacht  seilst;  ein 

Siern  bringt  nie  Dnnkojhpit;  er  bringt  vielmehr  Licht  in  die 

HuDkelheit.  Daher  ist  auch  bei  CalpurniuS;  der  f),  121  das  Wort 

wieder  bervorholt,  frtgidus  noctifer  deutlich  der  Abend;  denn 

sieht  nmaonat  steht  hier  noctifer  frigidus  sole  fugalo  verbunden; 

wer  den  Siiden  kennt,  weiss,  wie  plötzlich  ktthl  der  Abend  ein- 

»etzt,  sobald  die  Sonne  entschwunden  ist:  sole  fw]ato  fnaidus 

vesper.  Auch  bei  Valerius  Flaccus  4,  377  und  Vergil  Georg. 

3,336  heisst  eben  frigidus  vesper  der  kühle  Abend.  Darum  nun 

aoeh  bei  CatuU  noctifer  und  vesper  gleich  gesetzt.  Calpurnius  hat  die 
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Catullfltelle  noch  richtig  verstanden;  er  ist  tms  Zeuge  für  die 

Richtigkeit  unRerer  Auslegung. 

Nun  Leißst  es:  'Der  Abentl  zeigt  den  öläischen  Regen, 

den  Regen  vom  Himmel  oder  vom  Hochgebirge  her'  (v.  7).  Was 
soll  das?  Man  hat  das  nicht  verstanden  und  flott  ignes  für  itnbres 

eingesoh wärst.  Das  ist  tibel.  Denn  wer  hStte  wohl  unter  ötSt- 

schen  Feuern  die  Sterne  verstehen  können?  Und  die  Jüngliiiire 

be'/eiitrteji  um  ja  oben  v.  2,  dass  die  Sterne  noch  kaum  i'i.c 

tandcm)  Hluhtlar  sind.  Hier  dagegen  eoUen  die  Mädchen,  die 

also  wohl  soharfsichtiger  sind,  es  mit  einem  nimirum^  ja«  mit 

einem  sie  cerie  est  (v.  8)  bethenern.  Wilre  dem  aber  auch  an- 

ders —  das  mbres  der  Hss.  giebt  den  besten  Sinn  und  iat  des- 

halb keinesfalls  abzuändern.  Man  achte  auf  ostendH.  Regen 

zwar  liisst  sich  nicht  'zeigen*;  denn  er  ist  kein  Phänomen,  das 
mau  erst  besonders  zeigen  mUsstc.  Aber  auch  sonst  werden  wir 

hier  ungern  an  eine  Regennacht  denken,  die  doch  vornehmlich  nur  im 

Winter  vorkommt.  Wohl  aber  war  es  der  Thau,  auf  den  man 

weisen  konnte  als  Zeichen  der  einsinkenden  Naebt.  Plinius  nat 

bist.  17,  74  si  rorarerit  tmbrem  weist  den  Weg;  Ovid  fast.  3,  .^57 

rorafa  pruiNa  weist  den  Weg;  Palla-lius  de  r.  r.  XII  13,  1  iwhcr 

primus  vespertiui  roris  weist  den  Weg;  imher  ist  der  Thau.  l>er 

Tliau  stürzt  im  Siiden  dick  und  Rchwer  wie  Regen.  Und  so  be- 

merken die  Mädchen:  'Der  Abend  seigt  sehon  den  Thau»  der  wie 

Regen  vom  Himmel  oder  hoohber  vom  Gebirge  stttrzt.'  osUndere 

ist  eigentlich  'darbieten,  obstendere:  'der  Abend  hSit  ihn  uns 

entgegen.' In  V.  Ö  geben  die  \im.  sie  certe  5/;  das  sie  certe  fcs/,  das 

man  hierfär  einzasetsen  pflegt,  ist  leider  inhaltlioh  recht  dürftig, 

so  sehr  es  sich  äusserlich  empfiehlt.  Gern  Ilse  ich  dafür  st« 

dereuSf  ein  Adjeetiv  zu  noctifer:  der  sternenreiehe  Abend. 

Im  V..  9  aber  halte  ich,  wie  EUi^,  an  der  üeberlieferung 

visere  fest.  Das  vlncere  ist  ein  alter  Flicken  und  daniui  norh 

nicht  gut.  Man  sollte  erst  einmal  die  handschriftliche  Lesung 

prüfen,  visere  steht  liier  neben  par  est  richtiger  als  vincere, 

'Die  Jünglinge  wollen  einen  Gesang  singen,  von  dem  es  billig 

und  recht  ist»  par  esfy  dass  wir  ihn  Übertreffen*,  ist  vermessen 

gesagt ;  das  wKre  Cßpi^ ;  'den  wir  versnoben  mfissen  zu  besiegen*, 
das  wäre  das  Richtige  ̂ rewesen.  Warum  also  nicht  mm?  visere 

ist  das  Kennt iilernenwüUeji ;  Cic.  de  iHi[).  Cn.  Pompei  •  com 

rem  populus  liomanus  omniim  studio  visendam  putavit;  Tereni 

Eon.  923  reviso  ̂ idttam  Chaerea  hie  rerum  gerat \  vgl.  auoh  das 
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mruere  prodia  Catail  66,  20;  so  ancb  hier:  'Wir  wollen  anf  den 

Gesang  der  inTenes  Aelit  geben*    ünd  dae  Folgende  giebt  die 

Bestätigung.  Denn  <ler  lüi  ire  Halbchor  wiederholt  v.  13  «len- 

f^elbeii  Gedanken:  liabent  memoraJbUe  quod  Sit:  'die  Mädchen  liabeii 

etwas  ersonnen,  das  es  siob  verlohnt  im  Gedäohtniss  zu  be* 

Balten/ 

In  dem  comswrgite  contra  t,  6  bew&hrt  sich  die  Rand- 

tcbriftenelasse  Y  gegenüber  dem  Thnanens,  der  eonsurg  i  eretem 

bietet    Diese    scheinbar  arge  Verßchreihung   in  T  scheint  mir 

Iber  auf  folgende  abweichende  Lesung  zuriiok/ugehen : 

Cernitis,  innuptae,  luvenes  oonsurgere,  hetaerae? 

Aach  bei  Nepos  £nm.  l,  6  vrird  ̂ TaipiKifj  mit  heterice  odet  ethe- 

rke  and  in  Plinins*  Briefen  X  96,  7  iTOtpCa^  mit  etaerias  tran- 

tkribirt  So  passend  fflr  den  Sinn  diese  Variante  in  T  nnd  so 

auffallig  sie  daram  ist,  so  sprechen  doch  naheliegende  Grün»le 

tiagegen,  ihr  den  Vorzug  zu  i^eben. 

Auf  die  zwei  Strophen  su  je  4  Versen  folgt  nun  eine  ab- 

schliessende doppelten  Umfangs,  zu  8  Versen,  t.  II— 1B,  mit 

der  das  drmmatisohe  Vorspiel  sein  £nde  nimmt;  diese  Strophe 

risgt  jedoch  nicht  der  Chorflihrer,  sondern  die  Gesammtheit  der 

iiTsnes,  die  sieh  als  ̂ Altersgenossen^  anreden  (y.  11).  Eine  ana- 

loge Strophe  der  innuptae  fehlt  sodann  aber,  und  darin  spricht 

sieh  eine  Bevorzugung  des  männlichen  Chores  aus,  für  die  auch 

soost  Anzeichen  Torliegen.  Dass  hinter  v.  19  nicht  etwa  eine 

Gegenstrophe  zu  y.  11  ff.  ausgefallen  ist,  beweist  das  dieere  tarn 

mipieMi  y.  18,  das  unmittelbar  auf  den  folgenden  y.  20  hinweist. 

Eine  weitere  Bevorzugung  der  iuvenes  liegt  in  folgendem 

l'mstand.  Im  Kinleitungstheil  fiel  ilinen  die  erste  Strophe  zu 

und  die  Mädchen  respondirten  nur;  dadurch  wird  ihr  Chorführer 

^  der  wachsamere  hingestellt,  der  zuerst  wahrnimmt,  dass  man 

neb  zum  Gesang  rftsten  muss.  Beim  £in setzen  des  Hymenäns 

ielbst  aber  y.  20  wechselt  anf  einmal  die  Folge,  und  die  Mädchen 

singen  zuerst,  die  Jünglinge  antworten.  Warum  das?  Atigen- 

«cheinlich  wiederum  eine  ßegünstiguüg  des  münnlicheii  ilalb- 

cliores.  Denn  wer  das  letzte  Wort  hat,  ist  im  Vortheil,  und  die 

Äntitiiese  ist  immer  wirksamer  als  die  1lH'<r.  Wir  werden  sehen, 

«ie  dsr  Dichter  in  der  That  alles  darauf  anlegt,  den  iuvenes  den 

Bi^  zuzuwenden.  Denn  wer  ein  Hochzeitslied  dichtet,  dessen 

Sympathie  steht  pfliobtgemftss  auf  Seiten  dessen,  der  die  Ehe 

»ill,  nicht  auf  dessen  Seite,  der  sie  ablehnt  uml  fUr  ein  Uebel  hält. 

Wir  lesen  also  zunächst  v.  II  ff.; 

Digitized  by  Google 



414 Birt 

11  Kon  fuciÜB  nob»,  aequales,  palma  parata  est. 

Afipieite  innnptae  seemn  vt  meditata  reqnirani 

Jsun  fnistra  meditantiir:  habent  niemorabile  qiiod  sit 

Nec  mirum,  penitus  quae  tota  niente  laboraut. 

15  NoB  alio  mentes,  alio  divisimiiB  anres. 

Tora  igitur  viticemiir;  amat  Tictoria  curam. 

Qnare  nunc  animoa  Baltem  coDvertite  yestroB. 

Dioere  iam  incipieDt,  iam  respondere  decebit. 

Hier  haben   wir  uns  allerdings  wiederholt  gesjen  V  entscheiden 

müfisen,  indem    wir   mit  T  v.  14  nec  mit  um,  v.  17  convfirlitv^ 

lesen.    Zu  animos  convertite  vermifiste  man  freilich  einen  Zusatz 

wie  ad  rem  oder  ad  officiom  cerUminis;  doch  \%i  ein  solcher 

entbehrlich  und  animum  eonvertife  absolat  fttr  anmum  adveritk 

eingetreten,  und  iwar  nnr  deshalbt  weil  advertite  nach  saUem 

einen  Hiat  erzeugt  haben  würde. 

Es  folfi^t  liiernacli  der  HynienäuR  Reibst  im  Umfang  von 

mutbmasBlich  40  Zeilen  (der  intercalaris  ist  hier  wie  überall 

nicht  mit  in  Zählung  gebracht).  Die  Braut  ist  soeben  er- 

schienen (vgl.  V.  4).  Und  zwar  singen  jetzt  die  vollen  Halb* 

chore,  und  die  Anrede  der  ersten  vier  Strophen  richtet  sieb  nicht 

mehr  an  die  Chorleute,  sondern  anssohliesslicb  an  den  HesperuSj 

den  Abendstern.  Daraus  folgt,  (hms  die  Choreuten  nunmehr  im 

offenen  Räume  und  unter  freiem  Uimmel  sich  befinden  und  in 

den  Hof  hinausgetreten  sind;  denn  im  Esssaal,  wo  die  Tische 

stehen,  lässt  sich  nicht  singen. 

20  Hespere,  qni  eaelo  fertar  cmdelior  ignis? 

Qni  natam  possis  complexn  avellere  matris, 

Cuniplexu  inatris  retineuteni  avellere  natam 

Et  iuveni  ardenti  eastam  donare  puellam. 

Quid  faciunt  hostes  capta  crudelius  urbe? 

Ho  singen  die  Mädchen.    Vergleichen  wir  hiermit  den  Gegen* 

gesang  der  Jttnglinge: 

2G  Hespere,  qui  eaelo  Ineet  incnndior  ignis? 

Qui  desponsa  tua  firmes  conubia  fiamma, 

Quae  pepjgere  viri,  pepigerunt  ante  parentes 

^  ccmmtUite  giebt  T;  H.Weber  Qiinest.  (atuU.  Gotha  1^%  S.  27 

hat  vcrsuciit  dies  ammus  committere  in  dem  Sinne  zu  vertheidigen, 

dass  zwar  nicht  animos,  aber  animi  partes  comtnittiMc  /.u  \  erstehen 

8ei;  die  Jünglinge  waren  zerstrent,  v.  1.^:  nJio  (ltri.<itnu-a  metdes  et 

aures;  jetzt  sammeln  sie  den  (ieist,  Ks  ist  indeas  zu  bestreiten«  das« 

dies  mit  a.  cummUterc  ausgedrückt  werden  kann. 
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Neo  ionzere  prins  qvain  se  tnas  extoHt  ardor. 

30  Quid  datur  a  divis  felici  optatiu8  hora? 

50  erkennen  wir:  die  Miiiclien  werden  in  Naclitheil  jsresetzt.  Was 

<Jie  JüDgliage  v.  oO  eagen:  'nichts  glücklicherem  giebt  es  als  did 

Stande  der  Hoehzeit%  klingt  Datflrlieh,  einfach  und  echt.  WeDn 

die  Midehen  dagen  yersicherD,  24,  die  VermKblong  sei  das- 

selbe wie  die  Einnalime  eioer  Stadt  durah  den  Feind,  and  nioht 

BOr  das,  Romlern  jpar  dasselbe  wie  die  Pländernnjf  der  Stadt,  so 

>oll  diese  martialische  Metapher  als  Uebertreihting  erscheiuen ; 

die  Mädchen  setzen  sich  damit  selbst  ins  Unrecht. 

In  y.  20  und  26  lese  ich  qui  mit  V.  So  könnte  man  nun 

tseh  y.  28  für  V  eintreten  and  quo  lesen  wollen,  wahrend  T 

qme  giebt.  Denn  quae  pepigere  viri  wäre  mit  desponsa  y.  27 

ToüsUndig  identisch,  und  der  ganze  v.  28  somit  tiberflüssig;  quo 

'iiifegen  besagt:  'die  Eltern  beschlossen,  dass  die  Ehe  nur  unter 

deinem  Scheio  za  schlieaaen  sei',  falls  wir  nämlich  folgende 

Ellipie  ansetzen:  quo  sidere  facienda  esse  conubia  pepigere.  Doch 

mtiprioht  eine  solche  £llipse  nicht  dem  klaren  und  schlichten 

Stil,  den  dieses  Gedicht  sonst  zeigt;  ond  alles  erscheint  gut  und 

«iiuitSssig,  wenn  wir  nur  im  v.  28  anf  ante  den  Ton  legen ;  dies 

i*^t  also  iler  Sinn:  quae,  quani  iuain  antea  pepigeruni,  Lauien  nun 

^rios  iunxerunt  quam  taus  ardor  8e  oxtulit. 

Uebrigens  missfällt  fertur  v.  20;  denn  ihm  entspricht  Jucct 

T.  26;  ich  erwarte  statt  dessen  fervH,  So  erst  ist  der  ParsUelis- 

at»  im  Bau  der  Strophen  dorchgeführt,  nnd  das  fetvere  passt 

fvt  znm  erudcliür  ignis.  üeber  stellae  ferveniea  s.  Vitruy  IX 

^,  16;  besonders  der  Mars  ist  ein  solcher /crrt'ws.  Mars  aber  ist 

nicht  grausanier  als  der  Heäperus;  deshalb  jenes  Quid  faciunt 

h<^kSy  dh.  quid  facii  Mars  crudelius  v.  24. 

Von  der  nächsten  Strophe  der  paellae  ist  nur  die  eine 

Zeile  ftbrig: 

32  Hesperns  e  nobis,  aequales,  abstulit  nnam, 

von  der  der  iuvenea  folgende  fünf: 

^4  Nocte  latent  fiires,  quos  idem  8aej>e  revertens, 

35  liespere,  mutato  comprendis  nomine  Eons. 

33  Namqae  tno  adyentn  yigilat  custodia  semper. 

36  At  übet  innaptis  ficto  te  carpere  questn, 

37  Questu  si  carpunt,  tacita  quem  tnente  reqnimnt. 

WeMädcben  liatten  von  Beraubung  gesungen,  v. '^2 ;  die  Knaben 

testätigen  da«,  v.  34  f. :    in  der  That.   Hesperus  liegünstigt  den 

DÄcbtlioheo  Uaab ;  erst  morgens  bringt  er  selbst  als  Eous,  was 
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er  verübt  hat.  an  den  Tag:;  comprmdfre  v.  35  heiset  ""ertappen*. 
Zweifel  erweckt  hier  nur  v.  33,  da  mit  namque  keine  Strophe 

anheben  konnte.  PaHs  aber  vorlier  Icr  Kopf  aer  Stroplir  <ler 

iuvene«  wef^ficl,  kann  ich  nicht  glauben;  denn  was  sollte  da 

gestanden  habend  jedenfalls  keine  Anrede  an  Uesperus;  denn 

diese  steht  y.  S5  und  konnte  natürlich  nicht  knrz  znvor  und  im 

selben  Athem  schon  einmal  erfolgt  sein.  Dies  nötbigt  nns  t.  33, 

der  solche  Anrede  voraussetzt,  hinter  v.  35  zu  schieben.  Die 

custndia  aber  v.  33  int  die  niimlif  In*  wie  bei  Pr<>iif'iz  II  6.  ;?!); 

(>vid  Ar«  am.  III  601,  dh.  die  hiiuelicbe  liewaebung^  der  irrauen 

darch  den  Frauen  Wächter;  und  der  v.  33  giebt  eine  lustige  und 

stark  ironische  Begründang:  die  Frauendtebe  haben  es  Naebtit 

gnt,  und  erst  du  zum  Morgenstern  gewordener  Hesperus  decket 

das  furtum  auf;  denn  erst  wenn  du,  als  Morgenstern,  erscheinst 

{tno  advtiilH),  wacht  auch  die  Frauenwache  immer  (.^umpir): 

dh.  nie  wacht  stets  nur  Morgens,  wo  es  zu  spät  ist«  im  üebrigeu 

drückt  sie  die  Augen  zu. 

Derselbe  etwas  saloppe  Ton  hemoht  dann  auch  in  t.  36  f. 

*aber  der  Mädchen  Anklagen  gegen  dich  sind  nur  fingirt,  denn 
sie  tadeln  dich  laut,  im  Stillen  aber  sehnen  sie  sich  nach  dir. 

V.  37  steht  quifftun  in  T;  aber  ein  quid  tum  si  ('was  macht 

CS  auSt  wenn  sie  dich  tadeln  j  ist  für  diesen  Zusammenhang 

meines  Krachtens  wenig  geeignet.  Ich  habe  quesfu  versuchs- 

weise eingesetzt  und  verstehe:  siquidem  questu  oarpunt  quem 

tacita  mente  requirunt.  In  V  steht  quod  tarnen;  danach  Hesse 

sich  auch  vermuthen: 

Uuae  tarnet AL  carpunt,  tacita  te  meute  requirunt. 

Dass  sich  uns  aber  in  v.  33  —  37  eine  fünfzeilige  Strophe 

ergeben  hat,  ist  willkommen;  denn  den  gleichen  Umfang  hatte 

das  voraufgehende  Strophenpaar,  und  ein  Anlas«,  im  Strophen- 

nnjl.ujg  zu  wi^chseln,  war  scliwerlich  vurluiiulen.  Dass  sich  der- 

selbe hernaeli  in  v.  39  ff.  genau  verdoppelt,  ist  durchaus  har- 

monisch (s.  unten).  Somit  ist  ntm  auch  der  stark  verkürzte 

Gesang  der  Mädchen  bei  v.  32  auf  fünf  Zeilen  zu  ergänzen  and 

abzurundend  Gleicher  Anfang  der  Zeilen  erklärt  einen  Ausfall 

immer  am  besten ;  daher  wird  die  Ergänzung  folgenden  Weg 

einschlagen : 

1  Man  sieht,  wie  haltlos  es  ist,  wenn  ni;.n  nach  dem  l'iiit:ui«j  *lt'"^ 

Ausfalls  in  c.  «Ii  di(;  8(.'iterignlsso  des  Arclit-lyps  zu  berechnen  vereuclit 

(F.  Uermcs,  ̂ eue  iieiträ^e»  Fraukf.  a.  0.  lö-si)  tS.  14). 
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bellte:  32  HespeniB  e  nobia,  aequale«,  abatnlit  nnam. 

32*  <Koote  latent  forea;  fnrtnm  tegit  Hesperua  ille 

32^  Quo  rapit  tTiyitam  aponana  ful^ente  puetlam. 

32*  Invitae  rapimur,  nolentibus  in.sid iantur. 

32'*  Hesperium  vitate,  optate  ardescere  Eoum.^ 

laveoca:  Nocte  latent  farea  quos  idem  saepe  revertens  eqa. 

Du  Aage  dea  Schrei bera  irrte  von  32^  auf  y.  34  ab;  v.  33 

ib«r  itand  damala  nocb  riobtig  hinter  y.  35.  Y.  32^  iat  von 

Bir  nach  Ciria  352  eingesetzt,  auf  weteben  Vera  «ebon  andre 

aofmerksam  gemacht  haben.  Viersilbiges  Hesperius  oder  vielmehr 

Hti^peren.^  stellt  bei  Catull  anch  e.  64,  329  im  cod.  Ox.;  vgl. 

VuTos  bieanepio^  oben  S.  408. 

Wenn  endlich  acbon  im  Wettgemg  dea  eraten  Strophen- 

pian,  wie  wir  geiehn,  die  Mädchen  in'a  Unrecht  geaetzt  aind, 

M>  ftcigert  aicb  daa  in  dieaetn  zweiten.  Der  Antwortende  iat 

immer  im  Vortheil;  hier  eiiuigt  die  Antwort  mit  wachsender 

Siegeszuversicht  (v.  36  f.). 

Sa  bleibt  ein  Btrophenpaar  übrig.  Bisher  hatte  jeder  Halb- 

er je  swei  Strophen  au  ö  Veraen  geaangen;  jetst  aingt  jeder 

je  eiae  Strophe  an  10;  der  Umfang  yerdoppelt  aicb  alao,  reap. 

Strophe,  die  jetzt  folgt,  iat  genau  so  groea,  wie  die  zwei 

ffften  zusammen.  Das  luuaerische  Yerbiiltniss  ist  also  das 

ichönsie,  der  Plan  des  Auf  bauen  nicht  zu  erkennen. 

Die  Jungfrauen  vergleichen  das  Mädchen  einer  Blume: 

39  Ut  floa  in  aaeptie  aecretne  naacitur  hortia 

40  IgnotuB  pecorii  nuUo  conyolaua  aratro« 

Quem  muleent  anrae^  firmat  aol,  edncat  imber 

^Mulcet(jue  ipse  rubens  auras  fragrante  galero}: 

42  Muhl  illniii  pueri,  niultae  optavere  puellae; 

Idem  cum  tenui  carptus  defloruit  ungui, 

Nulli  illnm  pueri,  nuUae  opt«yere  puellae: 

45  Sic  yirgo  dum  intaota  manet,  dum  cara  auia  eat; 

Cum  caaturo  amiait  polluto  corpore  florem, 

Nec  pnerie  iucunda  manet  nec  cara  pnellis. 

I>ie  Jünglinge  vergleichen  das  Mädchen  ein^r  Weinrebe: 

49  Ct  vidua  io  nudo  vitis  qaao  naacitur  arvo 

50  Kumquam  ae  extollit,  numqnam  mitem  edncat  uvam^ 

Sed  tenerum  prono  defleotena  pondere  corpue 

lamlam  eontingit  Kummum  radice  flagellum: 

Hanc  nnlli  agricolae,  nulli  acoolnere  invenci ; 

*  At  si  forte  eadem  est  ulmo  coniuneta  marito, 
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55  Mnlti  illam  agricolae,  malti  accoluere  ivvenoi: 

Sio  virgo  dum  Intacta  manet,  dorn  inoalta  i«nesdt; 

Cam  par  eonnbiiim  matnro  tempore  adepta  eat, 

Oara  viro  manet  et  minnt  est  invisa  parenti. 

Bie  Mädchen  wählen  den  Vergleich  mit  der  Blume,  weil 

die  Blume  das  Symbol  des  NochnichtbefruchtetseinR ,  dnfi 

Symbol  der  Juiiijfi iiulichkeit  ist;  daher  v.  46  das  amisii  /Joret/i: 

verwandt  hiermit  ist  der  Gebrauch  des  flos  c.  17,  14,  sowie 

Vergil  Aen.  VII  167  ;  Livius  VIII  28;  insbesondere  redet  später 

Ambrosiae  epist.  5  ad  Syagr.  §  II  yon  defioreUia  virginitttits, 

Dae  intaeta  manet  v.  46  ist  —  trotz  Qmntiiian  —  richtig;  es 

ist  damit  das  nuflae  fetigere  pudlae  Ovid  met.  III  855  zn  Ter- 

gleichen.  In'w  Unrecht  setzen  sich  nun  aber  die  singenden 
Mädchen  hier  wiederum  dnrch  das  polhtlo  v<fipoyc  v.  46.  Denn 

nach  rechtem  Sprachgebrauch  gilt  die  Ehe  nie  als  eine  pollntio 

corporis;  yielmehr  ist  poUatio  der  specielle  Ausdruck  für  atn- 

pram:  palQuitur  stuprU  Horaz  Od.  IV  5,  21;  siupro  polluere 

Gio.  de  domo  sna  105 ;  poUue  concuhitu  vetito  Ovid  met.  X  353. 

Properz  bianiht  das  Wort  dann  von  der  zweiten  Verheirathung 

eines  WittsvtiH,  III  20,  26:  san-a  mnrita  poüncre  novo  toro.  In- 

dem die  Mädchen  also  die  Ehe  mit  diesem  Wort  des  Lasters 

belegen,  verlassen  sie  den  sensus  eoromunis. 

Gans  anders  die  Jünglinge;  denn  sie  folgen  dem  setwos 

communis  und  gebrauchen  ein  allea  geläufiges  Gleichnis^,  wt-im 

sie  zur  Ermutliigung  der  Braut  von  der  Ehe  der  Rebe  mit  der 

Ulme  singen.  Ob  dabei  die  Rebe  oder  die  Ulme  als  der  weib- 

liche Theil  gedacht  ist,  wird  sonst  meistens  nicht  aosgesproclien ; 

bei  Gatnll  61,  107  gleicht  die  Rebe  dem  Ehemann;  hier  dagegen 

lässt  er  die  vUi$  y,  49  dem  flos  v.  B9  entsprechen;  die  Brant 

gleicht  also  der  vitis.  Daher  erhält  nachher  die  Ulme  v.  54,  ob- 

sehon  weiblu;h,  eine  maskuline  Apposition:  ulmo  coniuncta  ma- 

rito\  'der  Ulme  als  ihrem  Eheherrn  verbunden'.  So  ist  hier 
ohne  Zweifel  mit  V  zn  lesen;  T  giebt  mairUa\  aber  ein  Sitb* 

stantiVt  wie  hier  ulmo^  entbehrt  ungern  des  AcyectiTs  oder  eines 

sonstigen  Znsatzes.  Die  Ulme  entspricht  hier  also  dem  Rhe- 

mann ;  vgl.  Manilius  5,  238 :  Et  te,  Bacche^  tuas  nubentem  tun  (/ei 

ad  ulmos. 

Im  Bau  sind  diese  beiden  Strophen  auf  das  genaueste  eon- 

form. Aus  diesem  Umstand  ergiebt  sieh  erstlich,  dass  nach 

V.  41  ein  Vers  ausfiel ;  ich  habe  ihn  in  der  Weise  ergSnzt,  dass 
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er  mit  deoselben  BachatabeD  Mul  anhabt,  mit  denen  anoh  der 

folgende     42;  so  erklftrt  eioli  der  Anafkll  leicht. 

Aber  aaeh  andere  SehlQsee  ergeben  sich ;  t.  58  wird  so 

überliefert : 

Cura  viro  magis  et  iiiinus  est  nivisa  parenti. 

wa  f.  cura  wird  den  iaterpolirten  Hss.  Tcrdaiikt.  Aber  auch 

iM^tt  iat,  wie  man  fiährens  aufestehen  mnss,  widereinnig;  denn 

veoD  ein  Mädchen  geheirathet  hat,  so  ist  sie  ihrem  £hemanne 

nifibt  thenrer  als  bisher,  sondern  einfech  nnr  theuer;  denn  bisher 

hatte  816  ja  noch  keinen  Ehemann.  Absolut  gesetztes  vir  aber 

kann  in  diesem  Zusammenhang  nur  den  Gatten  bedeuten.  iJan 

mgu  ist  fälschlicb  durch  das  folgende  minus  erzeugt.  Was  sa 

aebreiben  ist,  lehrt  der  entspreehende      47 : 

Kec  pneris  inonnda  man  et  nee  eara  pnellis. 

leb  bebe  deshalb  im     58  monef  f.  magia  eingesetst. 

Endlich  der  Bcltsame  Vers  53  nebst  55.  Man  liest  hier 

meiitenfl  so: 

Hanc  nulli  agricolae,  nulli  oolnere  iuvenoi. 

Jkbei  entspricht  agrieolae  und  iitvenn  offenkundigst  dem  aratro 

tod  peeori  in  v.  40,  nnd  an  der  Schrei  bang  iuvenei  IKsst  sich 

t)M  nicht  rilhren  (Riese  bidniki,  Bührens  eüloni)»  Bass  aber 

diese  inyenei  die  Rebe  cnttiviren  (eöliiere)  ist  denn  doch  sonderbar. 

Der  freie  Ivaum  zwischen  den  lieben  wurde  mit  dem  Karst  be- 

arbeitet (Verg.  Georg.  EI  397  f.;  Colnmella  4,  4;  Pallad.  4»  7); 

vir  der  Abstand  der  Reihen  besonders  gross,  so  wnrde  dazwischen 

«tierdinga  anoh  gepflftgt  (Varro  r.  r.  1,  31;  Golnm.  de  arb.  13; 

Veigil  n  357);  kann  man  nnn  aber  dämm  behaupten,  dass 

viele  Rinder  die  Rebe  pflegen,  mulfi  coluere,  imendt  wie  es 

V.  5.'»  heisstV  Warum  diese  Hervorhebung  des  muUi'i!  Das  geht 

inn  Läclierliche.  nut/.t   auch   nicht,'  wenn   man    das  inritlta 

101  T.  56  zur  Hülfe  ruft  und  coluere  danach  nicht  mit  'cultiviren*, 

loodem  mit  *ehren  und  aehten'  übersetzt.  Denn  eine  Ehrung 

itr  Bebe  durch  das  Vieh  wSre  die  Tollendung  des  Lächerlichen. 

SoB  aber  steht  68  eoluere  nur  in  V,  ac[c]oluere  in  T;  v.  55 

*bcr  accoluere  sogar  in  beiden  handschriftlichen  Ueberlieferuugen. 

So  entsteht  Verschleifung.  Die  genaue  Entsprechung  beider 

Atrophen  aber,  die  oft  bis  auf  Einzelnstes  8i(;h  erstreckt  (vgl. 

•iie  Wortstellung  von  tuiäo  —  arvo  mit  saepiis  —  hortia  49  o. 

^%  bestätigt  mit  deutliehem  Fingerzeig,  dass  in  dem  Yerse,  von 

(len  ioh  handle,  im  Uebergang  vom  dritten  zum  vierten  Fuss 

Vericbleifung  wirklich  stattfand;  dem  multae  opt avere  Y.  ent* 
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spricht  nuUi  aeeolmre  v.  53,  dem  muKae  opfavere  v.  43  ent- 

spriclit  imiUi  aecoluen  v,  55  auf  das  Genaaette.  Waa  aber  b«- 

deutet  aeedlere^  Hierfür  erinaere  man  sieb,  daae  der  io  die  Ulme 

rankende  Wein,  wie  Italien  es  uns  beute  nocb  zei^,  weite  nnd 

hohe  LaubeiiifHnge  iin<l  breiten  Schatten  er/euj^t.  und  sculann, 

dass  für  Ackersiuaiin  und  \  leb  im  Sommer  dort  nichts  erAelinter 

ist  als  der  Schatten ;  Mensob  nad  Vieh  hält  sieb  also  im  Schatten 

der  Bebe  auf,  aber  sie  than  es  nor,  wenn  solcher  Schatten  wirk- 

lieh  vorbanden  ist,  wenn  also  die  Rebe  die  £he  mit  der  Ulme 

eingebt;  sonst  Tersobmäben  sie  die  Rebe.  Demnach  beisst  ac- 

colere  ho  viel  wie  *sir.h  bei  ilir  aufhalten',  ein  ständiger  Aul- 

enthalty  der  dann  immer  zugleirli  ein  Pietätsverliältuiss  bedeutet . 

daher  der  Gegensatz  des  inctdta  v.  66,  Ich  verweise  noch  auf 

die  Stelle  bei  Seneca  Agam.  679  eyenus  Hiatrum  Tamiingue  eo- 

lens^  wo  eoUre  'bewohnen*  bedeutet  and  vom  Thiere  anagesagt 
wird.  Scbwimmyögel  kSnnen  nnn  wohl  ein  Wasser  bewohnen, 

colere;  das  Rind  auf  der  Weide  dagegen  ist  nur  der  Anwohner 

des  Bchattfiiden  Baumes,  accoHt. 

i>er  Hymenaus  und  der  Wettgesang  ist  hiermit  zu  Knde. 

Da  er  als  ein  oertamen  sweier  Halbohöre  dargestellt  ist  and  die 

Parteien,  wie  wir  sahen,  auf  einen  Sieg  hoffen  {paima  y.  11 ; 

vincemur;  viefaria  16),  so  muss  die  Ertheilung  des  Preises 

aebon  hier,  nach  v.  59,  stattgefunden  haben.  Wer  als  Riebter 

fongirt,  ist  nicht  angedeutet,  klar  aber  gelit  aus  der  ganxeii 

Fuhrung  der  Gedanken  hervor,  dass  der  Madchenclior  der  unter- 

liegende Tbeil  ist.  Daher  verstummt  der  Mädobeoehor  nun  eben 

bei  V.  59,  und  die  Jünglinge,  die  den  Sieg  gewonnen  und  in  der 

Sache  Recht  bekommen  haben,  sie  sind  es  nun,  die  von  ihrem 

siegreichen  Standpunkt  aus  noch  ein  Mabnwort  an  die  Brant 

richten,  an  die  der  HyiueiiäuR  selber  sich  nicht  direkt  gericbtt  t 

hatte.  In  die«en  Schlussworteu  herrscht  jedoch  vielmehr  der 

nüchterne  Ton  erziehender  üeberlegenheit,  und  so  wird  es  richtiger 

sein  sie  dem  Chorführer  der  Jünglinge,  den  wir  uns  als  reiferen 

Hann  vorsteUen  dürfen  (oben  S.  407),  susneTtheilen: 

60  I  tu  nee  pugna  cum  tali  coniuge,  virgo. 

Non  aequom  est  pugiiiuej  |>ater  oui  tradidit  ipse, 

Ipse  pater  cum  matre,  quibuä  pareie  necesse  est. 

Virginitas  non  tota  tua  est,  ex  parte  parentom  est: 

Tertia  pars  patri  data,  pars  data  tertia  matri, 

65  Tertia  sola  tna  est.    Noli  pngnare  duobus 

Uui  genero  sua  iura  simul  cum  dote  dederunt. 
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Hier  habe  ich  mich  gezwungen  gesehen  den  v.  64  nach  G  zu 

jfeben,  der  iinn  wt  nigstens  einen  Hexameter  darbietet;  in  0  ro- 

walil  wie  in  T  ateheii  Unverse,  aus  denen  eine  sichere  Emen- 

datioii  nicht  su  gewinnen  ist.  loh  verkenne  nicht,  dass  die  Le- 

m§  in  6  eine  angescbiokte  Interpunktion  nach  dem  dritten 

Fqm  zeigt,  etwa  wie  Vergil  Aen.  4,  477,  während  an  spondei- 

•ebem  patri  z6.  spondeteohes  nigra  66  B  63  verglichen  sei.  In 

den  Lesungen  von  0  und  von  T  ist  dagegen  bedenklich,  dass 

^le  beide  ein  est  bringen  (tcrtia  pars  poiri  est;  tertia  pairis  pars 

iit)\  dies  Hilfeverb  est  aieht  alsdann  aber  innerhalb  der  vier 

Zeilea  62—65  fünfmal;  man  würde  ee  sieh  gern  um  jeden  Freie 

in  T.  64  ersparen« 

Corrnpt  lautet  endlich  v.  BO  in  beiden  Ueberlleferungen : 

Et  tu  (tua  T)  nee  pugna  cum  tu  Ii  coniusra,  virßro. 

^tt  der  Äenderuug  Jut  tu  ue  pwina  ist  nichts  gewonnen ;  denn 

steht  nicht  im  negativen  Befehlssatz ;  wer  aber  At  tu  ne  pu^na 

icbreibt,  der  Ändert  an  swei  Stellen.  Vergegenwärtigen  wir  una^ 

an  IQ  urtbeilen,  die  Situation!  Da  der  Hymenftns  au  Ende  ist, 

niQsi  jetzt  der  Hochzeitesug  anheben,  der  die  Braut  aus  dem 

E  ternliaus  ins  Haus  ihres  jungen  Gatten  überführt.  Kr  findet 

also  ein  Aufbruch  statt.  Zum  guten  Glück  lesen  wir  nun  nec 

pnpia]  dies  nec  zeigt,  dass  dem  pugna  noch  ein  anderer  Im- 

perativ, also  eine  Aufforderung^  und  zwar  eine  positive,  vorauf* 

pog.  Diese  kann  nur  t  sein.  £a  stand  also  als  Initiale  des 

Verses  ein  nnsiates  I  geschrieben,  das  mit  der  bekannten  Ab* 

aiirzung  von  Kt  verwechselt  worden  ist.  Der  Sinn  dieses  i  ist: 

«^ntschliess  dich  jetzt  zu  gehen  ;  uud  zu  diesem  Imperativ  tritt 

^äi  lu  wie  bei  Plantus  in  volksthüm lieber  Weise  verstärkend 

iiiaio.  Bestätigung  aber  giebt  uns  endlich  noch  Gatull  selbst  in 

Kuem  andren  Hochseitspoem  N.  61,  das  auch  seinerseits  zum 

Aufbruch  mahnte  v.  166  f. ;  nur  ist  hier  alles  detaillirter,  und 

itatt  des  schlichten  i  tu  IcBcn  wir: 

Transfer  omine  cum  bono 

Limen  aureolos  pedes, 

sowie  V.  183 : 

lam  cubile  adeat  virL 

I^«in  «er  pugna  aber  entsprechen  dortselbst  die  Ausführungen 

V.  201-  211  :  hdiie  lä  labet . 

Die  Uisposition  des  gesammten  Gedichtes  c.  62  ist  nach 

^tm  Vorgetragenen  endlich  die  folgende,  wenn  wir  dabei  von 

4eai  auch  vor  v.  34  und  nach  v.  58  zu  ergänzenden  Schaltverse  ^ 

Digitized  by  Google 



Birt 

Hymen  o  Hymenaee  Hymen  adee  o  Hymenaee 

abeeben : 

I.  Vorbereiteuder  Theil: 

Strophe  der  iavenes  4  Verse ;  (legenetropbe  der  innnptae  4  Verse; 

abeobUessende  Stropbe  der  iuvenee  8  Vene. 

II.  Der  Hymenaeas: 

Erste  Str.  der  innnptae  5  Verae ;  erste  Str.  der  invenes  5  Verse 

Zweite  „  „  „  5  „  Eweite  „  „  „  5  „ 

Dritte    „    „  10     „      dritte    „    „       »    10  „ 

III.  Epodos  der  iuvenes  7  Verse. 

Da  der  Tbeil  III  saebliob  ganz  selbstlndig  dasteht,  ist  es 

müRsig  zwiflcTiftn  ihm  und  einem  anderen  Theil,  zB.  derScblnss- 

stroplie  dt'P  Theiles  I,  eine  ResponRion  lierstellen  zn  wollen;  eß 

mUsste  dann  eben  in  der  SchlusfiBtropbe  v.  60  ff.  ein  üezameter 

verloren  gegangen  sein;  so  würde  er  an  8  Zeiten  erweitert 

Nichts  weist  hier  indees  anf  einen  solchen  Anefisll  bin;  yielmehr 

lehrt  nns  nnser  Gedieht,  dass  nnmerische  Entepreehnng  der  Vers- 

griippen  nur  da  ßich  einstellt,  wo  die  Strophen  auch  in  Sinn  nnd 

Wortliiut  auf  einander  Bezug  nehmen  ;  ein  solcher  Bezeug  fehlt 

aber  zwischen  v.  60 — H6  und  11  — 18.  Klar  tritt  dagegen  her- 

vor, dass  Gatnll  sowohl  im  Haopttbeil  I  wie  in  II  die  Doppelung 

des  Umfangs  planvoll  gesucht  bat  nnd  dass  also  in  I  die  awei 

4  aeiligen  Strophen  von  einer  Sseiligen,  genan  ebenso  in  II  die 

vier  5  zeiligen  von  zwei  10  zeiligen  aufgenommen  nnd  so  donblirt 

werden.  Mit  anderen  Worten  enthält  der  Theil  I  zweimal  8, 

der  Theil  II  zweimal  20  Hexameter,  jene  in  4  +  4  -f  8,  dieee 

in5-f5-h5  +  5  +  10-fl0  zerlegt;  ein  Verh&ltnisa  rhyth- 

mischer oder  arithmischer  Analogie,  das,  wie  man  eiebt,  voll* 

ständig  zerstört  würde,  wenn  man  glauben  wollte,  das  Gedicht 

sei  nnvoll ständig,  am  Schlnss  von  I  sei  beispielsbalber  noch  eine 

8 zeilige  Stroplie  der  Mädchen  in  Wegfall  gekommen  und  zu  er- 

gänzen. Vielmehr  war  der  Aufbau  des  Ganzen  so,  wie  er  vor- 

liegt, deshalb  nothwendig,  weil  aus  Gründen,  die  ich  oben  dar- 

gelegt, in  I  die  Jünglinge,  in  II  dagegen  die  Mädchen  snerst 

singen,  in  I  die  Mädchen»  in  O  die  Jünglinge  respondiren.  Gleich- 

wohl durften  beim  üebergang  von  I  zu  II  doch  nicht  zwei 

Strophen  des  MUdchenchors  aufeinander  stossen;  dies  ist  der 

(rrund,  weshalb  der  Dichter  eine  solche  der  Jüuglinge,  v.  1 1 — 19, 

dazwischen  zu  legen  für  nöthig  fand. 
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leh  lasae  smilehti  noeb  einig«  Yerbmerangsvereuclie  su 

den  grdmraa  Gediehten  folgen.   G.  6S,  53  f. 

üt  apud  nivem  et  ferarutn  geiidu  ätubula  fureiu 

Et  earum  *omnia^  adirem  furibuQÜa  latibuU. 

ÜMü  Betie  humüia  für  amnia  ein. 

C.  63,  85  beiMt  es  vom  Ldwen : 

Fern»  ipse  seie  adbortans  nipiduTn  ineitat  animo; 

vielleicht  grts«nm  für  sedC?  V gl,  gresaum  acceleranöC  Acciua  v.  24  K. 

C.  64, 184 

Praeterea  duUo  *litus*  sola  insula  tecto. 

Hier  feblt  ein  Prädikat;  leb  Boblage  laeta  est  fttr  lUus  yor;  YgL 

den  lucHS  laetissimus  wnbra  bei  Vergil  Aen.  1>  441  oodd.  MPR; 

laeiimHa  toca  Lukrez  3,  344. 

DasH  im  c.  64  nach  v.  253  nicht  ein  Vers,  somk-rn  deren 

xwei  aasfielen,  ist  von  mir  Rhein.  Mus.  50  S.  51  Anm.  begründet 

und  ein  ErgSnzuogBYersQcb  gegeben  worden. 

C.  64.  288  ff. 

Namqae  ille  tnllt  radioitns  altae 

Fagüs  ac  recto  proceras  stipite  launis 

290  Non  sine  nutanti  platano  *lenta(iue*  sororum 

Flammati  Pbaeihontis  et  aeria  onpreeeu. 

Mu  enetze  hntaque  durob, /le<ti^;  an  den  Pappeln  iet  der 

B«mttetn  das  WertbTolle.    Cf.  fletiferi  sucina  trunei  Anson  24, 

2,  74. 

Für  64,  309 

At  roseo  niveae  residebant  vertioe  vittae 

habe  ieb  sebon  De  balientieie  p.  7  empfoblen: 

AtTo  sed  niveae  residehant  vertice  vittae. 

Warum  man  dieae  £mendation  gänzlich  ignorirt,  weiss  ich  nicht. 

Dm  sed  eiebt  an  zweiter  Stelle  wie  o.&l,  9,  sowie  nam^i,  101; 

10,26;  23,  7;  nnd  aier  ist  als  Bezeicbnang  des  dunklen  Haares 

dueb  Stellen  wie  Catnll  89,  12;  Plaatns  Mere.  306;  Ovid  Am.  l 

14,9  (Blümner  im  Philol.  48  S.  713)  schon  genügend  gerecht- 

fertigt; nm  so  mehr,  da  Catull  hier  vom  Haar  der  Parcen  redet ; 

iln&  entspricht  der  ater  crinia  der  Tisipbone  Stat.  Theb.  H  282. 

l^eoo  wennsebon  siob  Catnll  die  Parcen  als  alte  Franen  vor- 

•teilt  (v.  307),  was  keineswegs  das  Herrscbende  war  (vgl.  De 

^sseae  Apoeoloeyntosi  p.  XIII),  so  branobt  er  siob  ibr  Haar 

deeb  nicht  schneeweiss  zu  denken ;  es  bat  vielmehr  die  Höllen- 

firbc  der  atra  mors,  mors  atris  iilis  (Hör.  Sat.  2,  1,  58).  ^ 
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C.  6i,  348  ff. 

Illiu  egregi«0  virtntes  olamque  facta 

Saepe  fatebuntur  gnatormn  io  fanere  matres 

360  Onm  *m  oiviam*  canoa  «olyent  a  vertio«  erine«; 

Bo  in  ciuium  hat  G;  ()  annähernd  ähulich;  ich  denke,  dies  /*V 

CIVIVM  war  IX  GUEMJVM. 

C.  66.  7  ff.  lautet : 

Idem  me  ille  Conon  caelesti  oamine  vidH 

E  Berenioeo  vertioe  eaesariem 

Fnlgentem  clare,  quam  ̂ mnltis*  illa  dearum 

10  Levia  proteuiiens  brachia  pollicita  »^st. 

Haupte  Vorschlag  qmm  cuncfifi  illa  deorum  kann  trotz  des  calli- 

machcischen  rracTiv  ̂ dr|Ke  6eoi^  nicht  stehen,  schon  aas  dem 

Grunde,  weil  niemand  cumii  deorum  für  enncti  dei  brauchte.  £in 

eolober  Genitiv  kommt  nur  selten  und  dann  ane  beeonderetn  An* 

laee  vor.  Ein  Keutrum  wie  in  cumfa  (errarvm  Horas  Od.  II 

1,  2'i  ist  natiirlich  nioht  zu  vergloiclirn.  Hei  Livius  31,  45,  7 

Macedonmn  fere  ownibus  igt  auf  das  {rrc  Gewicht  zu  l>*g(  n ;  fert 

omnes  i§t  ein  Theilbegriff.  nicht  *alle*.  Bei  Ovid  Met.  4,  630 

beieat  ea  vom  Atlas:  hic  hominum  eunetos  ingenli  corpore  pratr 

sfans  fmU,  wo  klSrlicb  corpore  eunetos  praesians  den  Superlativ 

corpore  maxlwm  nmsobreibt;  daber  also  der  Genetiv.  Lesen  wir 

endlich  Liv.  li\;il,5;  ibi  et  Samviflum  onnies  considimt^  so  inter- 

prt  tu  te  Weissenborn  mit  Recht  'alle  von  den  Saniniten,  die  unter 

den  Waffen  sind^  also  die  ganze  Heeresmaoht  der  Samniten; 

Sammtea  omnes  w&re  das  Gesammtvolk.  Vor  allem  aber  ist  ja 

bei  CatuU  der  Wortlaut  des  ealtimacbeiscben  Originals  ndaiv 

I^K€  6€oTq  bernaob  im  v.  38  —  me  euneth  divis  poHieUa  es  — 

durcliaiis  genügend  zum  Ausdruck  g'^-laiip;!,  und  i?i  einem  Gedicht, 

das,  wie  dieses,  die  grösste  Knappheit  des  Ausdrucks  anstrebt, 

stand  gewiss  niobt  zweimal  dasselbe.  £a  ist  alles  gut,  wenn 

mau  berateilt 

quam  cultrix  illa  dearum. 

Zu  dieser  cnUri*  und  ibrem  Eifer  atebt  der  euUor  deorum  in* 

frequctis  bei  Horaz  in  (iegensatz. 

Die  Verse  60,  15 — 24  lauten  nach  der  Ueberlieferung  iu 

Wesentlichen  so: 

15  Estne  novia  nuptia  odio  Venne  atque  parentum 

Frustrantur  falsia  gaudia  laorimulia 

Ubertim  tbalami  quaa  intra  limina  fundnnt? 

Non,  ita  me  divi,  vera  gemunt,  iueiuit. 
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Id  mea  me  miiltif  docnit  regina  querdU 

20     Invisente  doto  proelia  torva  ?iro. 

Et  tu  DOD  orbum  Inxti  deserta  oabile, 

8ed  fratris  eari  flebile  diBcidiam 

Cum  penitus  maeBtas  exedit  ciira  medullas? 

Ut  tibi  tum  toto  peotore  eollicitae  eqs. 

Uter  giebt  nur  dat  erste  Distichon  zn  Bedenken  Anläse,  das  aos 

iTsi  parallelen  Fragen  besteht  Im  y.  18  hatte  der  Dichter  die 

nxa  nocturna»  das  SichstrSnben  des  jungen  Weibes  erwUbnt. 

Erfragt  nnn  erBtlich :  '^Hasaen  junge  Frauen  die  Venus  wirk- 

lich*? sodann  zweitens:  *und  vereiteln  sie  die  Hoffnungen  der 

Eitern  mit  falschen  Tbränen  Die»  ist  unmöglich;  denn  dass 

cÜe  Thrftnen  £alsoh,  ist  fttr  den  Dichter  keine  Frage;  er  kann 

tt  also  nach  nicht  in  Frage  stellen.  Zu  fragen  war  ylelmchr: 

isd  vereiteln  sie  die  Hoffnungen  mit  echten  Thr&nen?  Ver- 

geblich hat  man  für  atque  ein  anne  substituirt  ;  denn  daes  dies 

onne  'oder  vielmehr^  heiBsen  soll  und  die  zwei  Fragen  eine 

Alternative  geben,  wäre  alsdann  doch  keineswegs  deutlich  ge- 

micht;  man  yergleiche  nur  ?.  27,  wo  dasselbe  anne  im  ein* 

Fragesats  sich  findet»  oder  die  Doppelfrage  bei  Ovid 

Met  5,626: 

Quid  mihi  tunc  animi  miserae  fuit?  anne  quod  agnae? 

Mit  mehr  Kecht  hat  man  veris  für  falsis  gefordert  Catull  aber 

icbrieb  vielmehr: 

atque  parentnro 

Frustmnt  non  falsis  gsudia  laorimulis? 

tsf  welche  Frage  der  y.  18  mit  n<m  vera  gemuni  die  Antwort 

Wingt.  Das  non  ist  im  v.  Hi  zu  ur  verlesen,  ähnlich  wie 

gleich  im  v.  21  codex  O  iJo  statt  inrn  bietet  (vgl.  ed.  Schulze 

p.  XXXVI).  Die  gaudia  parenitm  aber  sind  die  im  Gedieht  62 

T.  58—66  besprochenen,  und  an  parenitim  durften  also  Bährens 

sod  B.  Schmidt  nicht  rühren;  Ersterer  wollte  jpanniiper;  aber 

dann  geht  gaudia  des  nnentbehrlichen  Epithetons  verlustig.  Der 

SisD  ist:  so  lange  die  rixa  der  nova  nupta  andauert,  vereitelt 

sie  für  ihre  Eltern  die  gaudia  futura,  die  Aussicht  auf  Knktl. 

Fälschlich  hat  man  sodann  v.  21  At  tu  gesohrieben.  Man  be- 

achtete auffallender  Weise  nicht,  dasH  Fragesätze  nicht  mit  ai 

anheben;  Auenahmen  au  dieser  Kegel  wie  Cic.  Verrin«  I  118, 

Hont  Epod*  5,  1  sind  enorm  selten;  das  plautinische  ai  etiam 

tW  Capt  563,  Hnd.  771,  sowie  at  sein  Bacchid.  694  und  Ter- 

wandtes  (vgl.  Thesaurus  vol.  II  S.  994)  gehört  nicht  hierher,  da  ^ 
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es  nur  in  den  Weohselreden  dea  Dialog»  tiich  dadet.  Soll  also 

geändert  werden,  so  miisste  man  Ä»  tu  für  Et  tu  einseUen« 

Doch  reicht  das  Ueberlieferte  ana;  ja,  es  ist  besser;  denn  ei 

leitet  klirlioh  za  etwas  Kenem  ttber:  *and  sodann  nach  der  Hoch- 

zeitsnacbt,  hast  du  da  etwa  nicht'  usf.  Endlich  ist  aber  anch 

da8  cum  in  v.  23  dmcliaus  unanstössig,  nnd  die  Zeilen  21  —  23 

bilden  eiuea  zusammenhäng enden  Fragesatie.  Das  kann  am  besten 

die  folgende  Paraphrase  verdeutUoben.  Vorher  sei  nnr  noch  her- 

vorgehoben, dass  das  tum  des  24  dem  cum  des  23  genau 

entspricht  und  seine  Richtigkeit  bestätigt  Die  Stelle  besagt 

also:  Ist  neuvermäbiten  Frauen  die  Venns  verhasst?  und  ver- 

eiteln sie  die  Hoffnun<:^en  ihrer  Eltern  etwa  nicht  mit  falschen 

Thränen,  die  sie  im  Ehegemach  vergieesen  (v.  17)?  In  der  That, 

ihr  Jammern  ist  unwahr  (v.  18;  vgl.  den  fictfis  questm  c.  62,  36). 

Das  hab*  ich  an  meiner  Königin  in  ihrer  Hochseitsnacht  erfahren 

(v.  19  f.).  Und  hast  dn  [hernach]  etwa  nicht  um  die  Ver- 

lassenheit des  Ehebetten,  sondern  nnr  nm  des  Bruders  Abreise 

getrauert,  damals,  aU  die  Sehnsucht  dein  Innerstes  ergriff 

(v.  23;  y  Wie  warst  du  d  a  ganz  von  Öinuen  (v.  24)  usf. 

Wir  sind  also  bei  dieser  Interpretation  mit  einer  Textes- 

änderung im  V.  16  ausgekommen.  Nicht  verhehlen  mochte  ich 

aber,  dass  ich  nm  so  mehr  Zweifel  gegen  den  Vers  11  hege,  wo 

von  der  Abreise  des  jungen  Gatten  erzählt  wird: 

Qua  rex  tempestate  novo  auctus  hymenaeo  eqs. 

Denn  die  Dehnung  der  Kürze  vor  hjfmmaeo  hat  zwar  tretfliche 

Analogien,  der  Hiat  im  vierten  Fnsse  dagegen  nicht.  Dürfen 

wir  nicht  mit  Hinzufttgung  nur  eines  Buchstabens  lesen: 

Qua  rex  tempestate  novo  auectus  hymenaeo 

Vastatum  finis  Assyrios  ierat? 

lu  der  That  ist  Ptolemäus  gleich  nach  der  Hoclizeit  hinweg- 

gereist: a  novo  hymcrutco  avectus  est.  Die  Präposition  (/  lelilt, 

und  hymenaeo  ist  derselbe  Dativ  wie  im  avehe  Mo  'entführ  ihn 

dem  Tode'  bei  Sil.  Ital.  1 7,  382.  Zur  Elision  des  jambischen 
novo  aber  vergleiche  verschliffenes  tuo  62,  63  nnd  87,  4 ;  ane 

101,  10;  puta  102,  4.  Im  v.  12  steht  sodann  in  den  Hss.  ierat 

Asst/rios;  dans  dies  durch  Umstellung,  wie  ich  es  gethan,  zu  lie- 

richtigen  ist,  zeigt  das  Versmassj  so  werden  auch  die  Verse  yy,  b, 

39,  3  durcli  solche  Wortumstellung  geheilt.  Die  Uerausgeber  ge- 

statten sich  hier  dagegen  noch  immer  unentwegt  ivenä  au  drucken, 

als  ob  nicht  längst  dargethan  wäre,  dass  es  uns  verwehrt  ist  eine 

solche  steifleinene  Form,  wo  sie  nicht  ttberliefert  ist,  auf  blosse 
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VtmuÜMng  hin  einsoaetseD ;  a.  L.  Sclieffler  De  perfecti  in  vi 

«leaBtis  förmia,  Marburg  1890  S.  Fi  u.  38,  wo  man  auch  die  hier 

vorgetragene  Verbespening  sclion  erwähnt  findet.  In  der  dakty- 

lischen Poefiie  kommen  eben  t'  enthaltende  Formen  von  ire  nie 

mi  nirgends  vor;  daa  einnga  cbipü  bei  Yergü  Aen.  6,  801  ateht 

doch  In  keiner  gnten  Handaelirift;  flberliefert  ist  äbibit.  Aoch 

Norden  gab  hierauf  nicht  Acht.  Gmndyerkehrt  iat  daher  anch 

du  twre,  womit  Bährens  in  der  Ilias  lutina  v.  245  den  Text 

verJarb,  tiberliefert  retiere;  ebenso  wenig  ist  Ovid  fast.  6,  117 

»«7  überliefert;  an  dieser  Stelle  sind  die  Keaeren  schon  vor- 

•iebüger;  rnnthmaaeUoh  fiel  hier  ein  ül«  ana,  nnd  ea  iat  an  leaen 

Crednlna  (jlWb^  anteit;  firnticea  haee  nacta  reaiatit, 

•0  daaa  die  Snhjelcte  iUe  und  haee  sich  gebührend  gegenüber 

treten.  Ebenda  ist  1,  f^l4  mhibit  zu  halten;  ebenso  ibai  in  hosfem 

Uns  Pis.  177  (Schetfler  S.  53:  La'  hmann  Lukrez  S.  23;  Neue- 

Wagener  III  S  440  u.  460).  Hiernach  empfiehlt  es  sich  endlich 

«ach  an  der  VergilateUe^  die  ich  erwShnt,  daa  obOni  in  Mbat 

oad  nicht  in  drivit  ahinSndera.  Erat  Commodian,  Anaon,  Fanlinua 

Üben  im  daktytiichen  Verne  aolehe  Formen,  die  ane  der  Schul* 

«tabe  atammen,  gebracht;  vgl.  das  irif  Carm.  epigr.  1559,  13. 

C.  66,  42  f.  klagt  die  coma  Berenices: 

Sed  qui  se  ferro  poatulet  eaee  parem 

Uli  quo  everana  mona  eat,  quem  mazimum  in  oria 

Progeniea  Pthtae  olara  tupervehitur? 

Ich  habe  v.  43  fUi  quo  eiogeeetat;  me  quoque  die  Hss.  Dieün- 

l^erieglichkeit  dee  FA^em  betont  v.  42;  dafür  giel.t  v.  43  den  Be- 

Ifg:  also  muss  eine  iugisebe  und  grammatische  Verknüpfung  der 

/eilen  bestanden  haben.    Freilich  wird  nne  solche  logische  An- 

^Diipfuog  auch  einmal  beim  Ovid  Amor.  III  12,  24  vermiaat,  wo 

w  viefor  feriur  equo  ein  per  nos  tu  ergänzen  iat;  hierauf  wiea 

Vablen  hin,  Sitz.-Ber.  der  Berl.  Akademie  1888  unter  dem 

20.  Dec.  S.  1365;  doch  ist  die  Ellipse  in  der  Ovid.stelle  ungemein 

«fleichtert,   da   ein   per  nos   dort  ja  schon  im  v.  21  voraufging 

und  dorch  alles  Umstehende  ein  glattes  Vcrständniss  gegeben 

i>t   An  dieser  Catullatelie  fehlt  dagegen  jede  fintachuldigung. 
C.  66,  79  f. 

Nune  Yoa  optato  quaa  (quem  F)  iunxit  lumine  taeda, 

80     *Non  post  unanimis  corpora  coniugibus 

l'radite  nndantes  reiecta  ve^te  papillas 
Quam  lucunda  mihi  munera  libet  onyx. 

Hier  stellt  man  r,  80  Nm  pritts  her  nach  dem  irpiv  dea  Calli- 
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maobus  (fr.  35  d  ed,  Schneider) ;  aber  wobl  unrichtig ;  denn  beim 

ImperaÜT  ist  mn  prius  etalt  nc  prm$  den  guten  Diohtem  doeb 

wohl  schwerlich  und  höchstens  dem  Ovid  (Ars  am.  '.\  l-'^ll  zii- 

zugestehn;  etwas  anders  der  Conjunctiv  mit  now,  zB.  V'erg.  Georg. 
1,  456.  Darum  wird  man  vielmehr  Nunc  post  heratcilen  mäsHcni 

ein  po8t^  dae  auf  das  quam  in  v.  82  fieaug  hat* 

G.  66,89  ff. 

Tu  vero,  regina,  tuen«  com  kidera  divam 

90      Placabia  festis  Inminibns  Venerem, 

*Sangiiinie  expertem  non  «oeetrie*  etee  taam  me 

Sed  potiuR  largia  effice  muneribus. 

Für  non  uestris  ein  non  tusseria  oder  non  siria  au  lesen  gebt 

nicht  an;  denn  der  Probibitiysata  beieobt  wiederum  ne,  nicht 

fiofi  (vgl.  Quintilian  T  5,  50).    Somit  emendire  ich 

ünguinie  expertem  non  verbia  esse  taam  me, 

Sed  potia»  largia  effice  moneribaa; 

db.  'betbfttige  ee  nicht  nur  in  Worten,  dasa  ich,  die  ich  biaber 

der  8albe  entbehrte,  dein  Haupthaar  bin,  sondern  tbn*  diea  viel- 

mehr durch  reiche  Salbopfer'  (Unguinis  schrieb  schon  Bentley); 
vgl.  CatuU  67,  15:  nm  istuc  satis  est  uno  U  dicere  vcrbo,  ;>cd 

facere  tqu, 

C.  68  B  61 

Dnlce  viatoriim  basso  in  sndore  levamen. 

DieB  basJiOf  so  plebejisch  es  scheint,  kann  doch  schwerlich  durch 

Irrtbam  entstanden  sein ;  ea  bedeutet  fnngui  oder  erasao ;  s.  Löwe 

Prodrom,  p.  66;  Corp.  gloss.  lat.  II  400,  11;  569,  27;  V  17a, 

16  usf. 

Der  Hpxnmetpr  c,  r>f^  B  47  ist  in  den  Hsr.  ansppfallen  ;  co<i. 

G  aber  hat  den  Defekt  notirt.  Dieser  kann,  wie  in  andern  Fällen, 

die  ich  gelegentlich  oben  besprochen,  so  auch  hier  nur  dnrcb 

den  gleichen  Wortlaut  in  den  ZeitenanfXngen  verursacht  worden 

sein;  und  auch  der  Sinn  empfiehlt  es^  dass  an  der  vorliegenden 

Stelle  eine  Epanaphora  des  notescai  vorlag.  Demnach  ist  etwa 

au  ergänssen,  v.  45  ff.: 

8ed  dicam  vobis,  vos  porro  dicite  multia 

Milibus  et  facite  baec  obarta  loquatur  anus 

<^Note8catqiie  niagis  vivus  volitet(|ue  per  ora^ 

Notescat(pie  nia^is  mortuus  atque  magig. 

C.  68  B  135  if.  wird  so  zu  lesen  sein: 

Digitized  by  Google 



Zu  Catulls  Cariuioa  maiorft 
429 

Qua«  tameneUi  uno  non  ent  oonteuta  Catullo, 

Rara  TereoiiDdae  furta  feremna  erae 

Na  Diminm  aimua  stttUoram  more  moleati. 

Saepe  etiam  IiinOt  maxima  eaelieolnm, 

Coning^is  in  culpa  flagrantem  oustodibat 

140     NoHct'nf»  omnivoli  plurima  furta  lovis. 

Atqui  nec  divis  bomines  componier  aequom  est 

(logratnm  tremuli  t  a  l  e  parentia  onus) 

Kec  tarnen  illa  mihi  dextra  dedueta  paterna 

Fragrantem  Asayrio  yenit  odore  domom, 

Sed  fartiva  dedit  eqs. 

Du  unertragHche  cotidiana  im  v.  13i*  habe  ich  in  cuslodtbal  ali- 

geändert,  eine  Leaang,  die  erstlich  den   vorliegenden  Schrift- 

icidiaD  noch  näher  kommt  als  ein  coniinet  iram  oder  wai  man 

kitr  iODft  yenaofat  bat,  und  die  sweitene  dem  Zneammenbange 

betner  dient ;  denn  nm  cnetodia,  nm  die  Beanfeiobtigung  der  Ana* 

•etiweifangen  bandelt  es  sieb  hier  allein,  nicht  um  den  Zorn. 

Zur  Metrik  des  v.  139  aber  vgl.  68  B  87  und  64,  3.    Ich  hahe 

ferner  v.  142  tak  geschrieben ;  tolle  die  Uss.  Vgl.  das  tale  68  B  66. 

£•  ist  btemaob  nicbte  ausgefallen,  sondern  tak  weist  auf  das 

shUmm  more  moUstum  esae  dea  y.  187  inrtlck.  'Die  Geliebte 

ia  listiger  Weise  bewacben,  daa  iat  die  nnangenehme  Pflicht  einea 

Ilten  Vater»,  nicht  meine',  besagt  y.  142.  Vgl.  zB.  in  dem  mo- 
dernen   Drama   Antoinette   Sahrier  von   Romain   Coulus  Act  I 

Scene  13:  AI  eel  excellent  Gaston  qui  nc  se  doute  pas  de  ce  qu'est 

(eduealum  rfune  jeune  fiÜ€.    II  a  assumi  la  une  responsabUite 

(ffojfahle*   Ii  devrait  la  surveiUer  avec  la  soUieUude  <f*im  p^e^ 

ä  «uyer  —  t<  la  surveiUe  avee  la  maladreaae  d^tm  mori;  oder 

G.  Preneaen  Die  drei  Getrenen  Bncb  III  Kap.  4,  freilieb  anders 

gewendet,    aber   mit  demselben  Gegensatz  und  dieselbe  custodia 

poellae  aiibetretfend ;   'sie  saj^t,  ich  hätte  den  Bräutigam  8j)ielen 
wollen  und  mich  wie  ein  Grossvater  benQmmen\    Und  die  FUh- 

ning  dea  Gedankeos  iat  bei  Calull  nnnmebr  diese:  Obscbon  die 

Geliebte  mit  mir  sieb  nicht  begnfigt,  will  ich  ihre  Untreue  doch 

ait  Sehen  ertragen  {vtrtcunde  v.  136  an  lesen  iKge  nahe),  nm 

üicht   allzu  lästig  zu  scheinen  nach  Weise  der  Thoren  (v.  loT). 

Freilich  aucii  limo  Rchente  sich  nicht,  und  bei  der  oHenkuiuligen 

Schuld  des  Gatten  {roniugis  in  culpa)  bewachte  sie  ihn,  so  oft  er 

in  Liebe  entbrannte  (/^a^rran/tfm  y,  139),  nnd  stellte  die  fnrta  dea 

loppiter  fest  (y.  140).  Aber  daa  Beiapiel  Innoa  trifft  fttr  mich  nicht 

t«;  denn  eratlieh  aind  GStter  nicbt  mit  Menschen  tu  vergleichen 
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(v.  141),  und  solches  Bewachen  ist  unter  deu  Menschen  vielmehr 

Sache  des  Vaters  (tale  omts  parentis  y,  142),  zweitens  aber  ist  meine 

Geliebte  darch  keine  Ehepfltoht  an  mich  gebunden  (t.  14d  (F.). 

C.  68  B  BoblieMt  mit  dem  Wnnsoh  an  Allins,  t.  155  ff. 

155  SitiB  felioet  et  tn  simnl  et  taa  yita 

Et  domus  in  (jua  Oios)  lusinuis  et  domina 

Et  qui  principio  nobis    terram*  dedit  aufert, 

A  qno  sunt  primo  <^mi)  omnia  nata  bono, 

Et  longe  ante  omnee  mihi  i^uae  me  carior  ipeo  est, 

Lux  mea,  qua  yiva  vivere  duloe  mihi  est. 

domina  heinet  die  Geliebte  erst  in  angasteisoher  Sprache  fs.  El  Iis 

und  B.  Scbiiii<it;  ho  auch  Postifate  im  Journal  of  phil.  \  VII 

S.  252);  also  lässt  sich  dies  Wort  im  v.  15()  neben  rfomw.s  nur 

als  die  Herrin  des  Hauses  verstehen,  in  welchem  das  Hendez- 

Yous  Stattfindet.  Dies  Haus  war  somit  nicht  das  Haus  des  Alltas 

und  die  domina  nioht  die  Gattin  desselben.  Des  Allius  Geliebte 

oder  Hansfrau  wird  mit  im  vüa  y,  155  von  der  domina  aus* 

drücklicli  unterschieden.  Wennschon  Catnll  den  Allius  uns  nennt 

und  ilini  dankt,  so  liegt  ihm  doch  daran,  alle  näheren  Umstünde 

des  KendeK*vou8,  vor  allem  den  Ort  und  den  Namen  der  domina 

oder  Hausbesitzerin  geheim  su  halten ;  vgl.  fi.  Schmidt  ed.  maior 

p.  CXXVHL  Eben  deshalb  ist  nun  auch  der  v.  157  in  abilchtliehes 

Dunkel  gehüllt,  wo  einem  üngenannten  G-lilek  und  Heil  ge- 

wünscht wird,  der,  ausser  Allius  selbst,  zur  Begegnung  Catulls 

und  seiner  Geliebten  die  Wej:^e  hat  ebnen  helfen.  Wer  emen- 

din  n  will,  muss  die  Verben  dare  und  aufcfre  beibehalten,  die 

ofienbar  in  Antithese  stehen,  also  keiner  zufälligen  Versohreibung 

ihren  Ursprung  yerdauken  können.  Was  aber  ist  terram  eatferre? 

An  die  Deutung  Yahlens:  terram  sss  campum  t.  67,  kann  ich 

nicht  glauben;  auch  ist  das  Et  qui  in  der  Aufzählung  unantastbar. 

Also  ist  lerram  der  liest  von  fcrriadam;  denn  man  sagt  ierri' 

culoitt  aujerrt  den  Schrecken  nehmen';  vgl.  Accius  v.  623  K. : 

Istaeo  tua  aufer  terricula  atque  animum  iratum  com- 

prime» 
Bei  Accius  ist  das  Wort  Neutrum,  bei  Afranins  ua.  aber  feminin. 

Danach  schrieb  Catnll: 

Ft  qui  principio  quam  terriculam  dedit  aufert. 

Da«  ?/(////,s  im  V.  157  niuns  zur  Verdeutlichung    hinzugefügt  und 

interpoUrt  sein,  will  man  es  nißbt  im  v.  158  unterbringen: 

A  quo  sunt  nobis  omnia  nata  bona. 

Das  letztere  erscheint  indess  sehr  fragwürdig,  da  60110  ttberliefeit 
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igt  ood  Aich  halten  Iflsst  In  y.  157  ist  also  nobU  falsch  hin* 

tngesert,  naehdem  im  v.  156  nos  ausgefallen  war.  Das  pnneipio 

aber  im     157  gehört  dann  zu  dediff  nieht  sn  aufart:  So  wie 

aueh  er,  der  den  Schrecken  mir  benimmt,  den  er  mir  anfangs 

vernrüacht  hat;  von  welchem  erpten  glücklichen  Umstand  (pritno 

b<mo)  alle  weiteren  ausgingen.*  Wer  und  war  hier  des  Näheren 

▼oFUisgesetst  ist,  lltesfc  sich  freilich  für  uns  nicht  mehr  errathen ; 

nor  AUins,  kein  anderer  sollte  es  verstehen.  Tielleicht  ist  an 

den  ianitor,  vielleicht  ist  gar  im  Sehers  an  den  Hanshnnd  ge- 

dacht? Der  Einlass  ins  Haus  war  der  Antaiig  alles  Guten,  was 

aann  lolgte?  Ich  wage  nicht  diese  Fragtii  zu  bejahen. 

Doch  möchte  ich  mich  endlich  noch  an  eine  andere  Schwierig« 

keit  heranwagen.   G.  68  B  67  if.  heisst  es  vom  AlHus: 

la  elansnm  lato  patefeoit  limite  oampum 

Jgqne  domum  nohis  isqne  dedit  dominam 

Ad  quam  communes  exerceremus  amores. 

Naeh  dem  oben  zu  v.  156  Bemerkten  ist  domina  v.  die  Herrin 

der  daneben  erwähnten  domus.  Unter  ihrem  Schutz  fand  die 

Liebesbegegnung  statt.  Sinnlos  steht  demnach  erstlich  v.  69  das 

od  fvom;  das  ist  schon  oft  monirt  worden;  denn  das  amorem 

sxeroere  kann  weder  'ad  dominam*  noch  kann  es  gar  *ad  domum* 

ansgeführt  werden.  Aber  auch  gi'gen  communes  regen  sich  ernst- 

liche Bedenken ;  dann  mag  commimin  gaudia  uH.  da,  wo  nur  von 

zwei  Menschen  die  Kede  ist^  8ü  viel  wie  mutua  gaudia  bedeuten, 

so  ist  doch  fttr  amor  dies  Epitheton  gar  nicht  zu  belegen,  und  an 

SDsrer  Stelle  ist  ttberdiea  nicht  yon  blos  awei,  sondern  von  yier 

Personen  die  Hede»  von  Allins,  yon  der  domina,  tou  Gatull  und 

von  dessen  Geliebter,  deren  (Tegenwart  er  freilich  nur  andeutet 

nnd  Ttur  mit  einem  iMca  v.  70  kurz  einführt.  Das  communes  crer- 

f'ere  amores  musste  also  fdr  den  römiHchea  Leser  im  Hinblick 

«af  diese  yier  tu  den  schlimmsten  Missverstündnissen  Anlass 

geben  l  loh  bin  daher  gewiss,  dass  sieh  in  eommuws  ein  Particip 

im  Sinne  yon  convenientes  yersteekt;  denn  alsdann  wird  des  oil 

quam  auf  einmal  yerstftndlioh :  ad  quam  convenientes  exerceremus 

amores.  Ein  Epitheton  zu  amores  ist  entbehrlich  ;  vgl.  »'»G,  ̂ ^l 

mifhi/des  neben  papillas.  Giebt  es  aber  ein  solches  Particip,  das 

sich  dem  Verse  einfügt?  currenUSj  aecedentes  könnten  nicht  ge* 

fallen,  und  ich  finde  nur  ein  eiusiges  angemessenes  Wort: 

Ad  quam  coeuntes  exerceremus  amores. 

enire  ist  'irgendwo  susammentreffen',  OatuU  64^37:  Fknrsalfm 

coeunt,    Vellejus  schreibt  H  101  vom  Gajus  Cäsar;  cum  regt 
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J^tkorum^  mven$  exeelaissmOf  in  in$ula,  quam  a$mis  Eupkraiea 

ambiehaiy  aequaio  fUrins^  parüa  numero  eoiM;  ftlto  cotre  ein 

verabredetes  Zusammentreffen  von  Zweien.    So  anob  bier. 

Konnte  aber  Catull  in  coetmfes  dieselbe  Sjnizese  anwenden, 

die  für  coeius  —  aus  cmtus  —  recipirt  war?  Mir  scheint  dies 

niobt  unglaublich.  Das  dreisilbige  praeoptarit  bei  Catull  61,  120 

bietet  freiliob  keine  treffende  Analogie.  Wobl  aber  Bobrieb  da* 

mala  Lokres  1»977  probeat  t  probibeftt  aU  Daktylna  und  aber- 

mals 3,  863 

Accidcre,  iil  quiHiiain  mors  eximit,  eRfipquf  prohibe<t'^; 

also  Synizese  in  der  Hebung  des  Hexameters,  comptus  aus 

eoimptua  na.  bespricht  Lachmann  cum  Lukr.  p.  135.  Vor  allem 

aber  hat  bei  Lnkres  2, 1061,  von  welcher  Stelle  dort  Lachmann 

anaging, 

aemina  remm 

Holt! niodis  teniere  in  cassum  frnstraque  coacta 

Tandem  colerunt 

acbon  die  zweite  Hand  im  cod  Quadratu«;  roimoit  erkannt  nnd 

hergestellt  /  nnd  i  sind  in  der  Tbat  in  der  Ueberliefemng  dieaea 

Diobtera  die  allerbftnfigflten  Vertanscbnngen ;  a.  1, 263  ällo  f. 

alio;  1,  5B0  ciusant  f.  elneant;  1,  847  inbeciiia  t.  inbeeilla;  2,  105 

jxiueuia  f.  paucula ;  2,200  exillant  f.  exiliant;  2,220  nulus  f. 

auius:  2,  291  ftdi  f.  fuit ;  2,  951  caumö  f.  caiilaB;  4,  1202  viiicns 

f.  vinGli8:  ebenso  <>,  9)5  usf.  UHf.  Man  darf  also  rubig  sagen: 

nach  der  Sohreibgewobnbeit  des  Lnkrezarobetypa  an  nrtbeilen, 

ist  2,  1061  aoieruni  überliefert  nnd  daron  anasngeben.  Wenn 

dagegen  Laebmann  bier  eolimuni  (ana  eoaXunemmt^  eooluermU)  for* 

derte,  so  fehlt  für  die  Synizese  bei  coaUsco  eine  ausreichende 

Analogie  i  denn  Lukr.  6,  1068  ist  nicht  etwa  roleseere,  nondern 

coolescere  überliefert,  und  eine  Nötbigung  zur  Contraktion  des 

doppelten  o  liegt  absolut  niobt  vor.  Znr  Sache  aber  vgl.  daa  ct^re 

6, 452  nnd  aont.  Ein  G-rnnd,  von  dem  bandaehriftliehen 

leruni,  di.  eoiermt  absngehen,  iet  bier  also  niobt  vorbanden,  und 

ich  kann  somit  auf  die  Lnkreslesung  2,  lOGl 

Tandem  colerunt  ea  quae  convecta  repente 

verweisen,  wenn  ich  für  die  Catallstelie  vermuthe: 

A  I  quam  coenntea  exerceremns  amorea. 

Hierbei  sei  erinnert,  dasa  man  awiaohen  e&Mus  nnd  eoeitiS 

erst  allmählich  den  Unteraobied  feststellte;  aber  die  Sondern ng 

drang  nie  ganz  durch,  und  so  wird  denn  coetus  für  'Begattung* 

aus  C'olumella,  Arnobius,  Ausoniua   belegt»   von  einem  coettis 
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€eM  dogt  ein  Diohter  ans  Gelliiu*  Zeit  (Gell.  19, 11,  d)K  Doch 

btftete  dieae  Bedentang  vorxogsweiee  an  der  dreieilbigen  Ana- 

spräche,  weil  man  in  ihr  sich  der  Etymologie  des  Composituina 

deatlicher  bewusot  blieb;  das  durch  Synizese  zweisilbige  coitus 

oder  otetuif  wurde  dagegen  dort  vorgezogen,  wo  man  die  Zu- 

nnmeoknnft,  das  Zaeammentreffen  bezeichnete.  Gatull  setzt  die 

eiste  Silbe  von  coeiua  stets  ia  die  Hebung  des  Verses,  und  daa 

coemtes  bei  Catnll  wttrde  somit  diesem  coetus  genan  entsprechen. 

Ist  es  nicht  aber  anoh  dieselbe  Erscheinung,  wenn  wir  wiederholt 

bei  Gelliiis  14,1  vom  coetus  sfellarnm  lesen?  Denn  das  Zu- 

sammentreü'ea  der  Gestirne  heisst  sonst  coUndi  so  Plinius  und 
Seneca. 

Eudiich  wttrde  nan  aber  die  bei  Catnll  Torliegende  Ver- 

lehreibang  eommwm  genaner  ans  der  Sehreibnng  cometmies  au 

erküren  sein.    Ein  bezengt  Tor  allem  Quintillan  I  6,  17. 

Wie  sich  comes,  ronufari  dazu  verhält,  ist  nicht  siolier  (libein. 

Mas.  51  S.  93)  aber  das  m  im  Präfix  taucht  vor  Vocal  noch 

ufter  auf ;  comedere  hielt  sich  sogar,  und  an  das  Particip  comessum 

lehnt  sieh  bei  Apollinaris  Sidonius  epist.  I  5,  3  eommabüüer  an, 

wobei  natttrlieh  sngleich  an  e&miswi  gedacht  wird.  Anch  com- 

Aeres,  eomegit  sind  nachgewiesen;  insbesondere  cumemo  steht  fttr 

cot-nio  bei  Keil  Gramm,  lat.  VII  43-i,  2-4  adn.  Ein  comargiät 

edirte  Mendelsohn  bei  Cic.  epist.  1118,  7  nach  M.*  So  also  auch 

CQmeuntes  f.  coeutUes, 

Zorn  Scbluss  wende  ich  mich  au  dem  Verse  (SA  39  und 

n  einer  knraen  Keuerörterung  der  Frage,  die  noch  immer  nicht 

m  Ruhe  kommt)  ob  die  Gedichte  68  A  und  68  B  inhaltlich  an- 

lammenhängen  oder  nicliL  Ks  giebt  tunucr  noch  Catullleeer,  die 

sich  gegen  meine  Interpretation  des  Briefgedichtn  (iö  A  sträuben 

und  einen  Zusammenhang  beider  Stiloke  erzwingen  wollen;  es 

scheint  dies  fast  au  einer  Glaubenssache  geworden.  Neuerdings 

aber  hat  Vehlen  in  den  Sita.-Ber.  Berl.  Akad.  1902  (Bd.  44)  anter 

dem  6.  November  die  Hauptsätze  meiner  Interpretation  adoptirt, 

iodem  er  freilich  nur  da  auf  mich  Bezug  nimmt,  wo  er  mir 

widersprechen  zu  können  glaubt.  Damit  schiene  mir  die  Sache 

im  Grunde  erledigt,  wenn  Vahlen  nicht  trotadem  nach  einer 

neuen  Klammer  gesucht  hätte,  um  die  beiden  auseinanderfallen* 

dea  Stttoke  neu  aneinander  an  heften. 

^  Vgl.  Sprach  man  auriini  S.  104,  3. 

*  Mehr  gieht  Ileraous,  Archiv  Lex.  XIII  S.  53  f. 

'  De  Catmli  au  Mallium  epistula.  Marburg  Zbby. 
HtelB.  Mim.  f.  PhUol.  N.  F.  UX.  28  , 
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Wir  betracliti'i)  aiRo  als  zugestanden,  dasfi  Mailius  in  c.  08  A 

von  «einem  Gaatfreund  Catnli  gleichzeitig  swei  gans  veraeliiedeoe 

Dinge  verlangt  hatte:  erstlich  munera  Feiwrw,  di.  eine  pnelU 

oder  ein  seortum,  am  sich  damit  die  einsamen  Kftehte  sn  ver 

treiben;  zweitens  munera  Musarum,  das  sind  Gedichtbücher  irgend 

welclier  Alltoren.  Es  gilt  ferner  als  zugestanden,  ilass  lusi  v.  17 

nicht  *ich  diclitete'  bedeutet,  sondern  ich  liebte,  duss  somit  Oatnll 

die  Bitten  des  Maliias  beide  abschlägt  und  mit  awei  Entschuldi- 

gungen beantwortet:  er  msg,  da  sein  Brnder  gestorben  ist,  mit 

Liebe  und  Müdchen  jetzt  nichts  zu  thun  haben  (v.  15^32),  und 

er  kann  ihm  keine  Bücher  schicken,  da  er  solche  nicht  bei  sieb 

führt  (v.  iJ.'i  — 3t'>).  Aus  der  Begründung  der  AMehnnng  mtlsien 
wir  aber  auf  die  Reschaffenheil  der  Bitte  zuriu  kschliessen.  Wenn 

nun  Catull  sagt,  er  habe  'hier'  nur  wenige  Bücher  bei  sich,  könne 
also  das  Gewünschte  nicht  schicken,  so  ist  klar,  dass  Maliias 

ein  Gedicht  von  Catulls  eigner  Feder  gar  nicht  erbeten  hatte, 

sondern  irgendwelche  sonstige  poetische  Lektüre.  Diee  bestXtigt 

das  veternm  v.  7:  er  hatte  ältere  Dichter  vtiiiiisst.  In  einer 

rripsa  fanden  nämlich,  wie  bekannt,  gut  zehn  Papyrusrollen  Platz ; 

jede  Rolle  aber  konnte  ca.  1000  Verse  enthalten.  Catull  selbst 

hat  demnach,  alles  in  allem,  bei  Weitem  nicht  so  viel  geschriebes, 

um  auch  nur  eine  capsa  zu  füllen.  Wie  soll  er  hier  also  ao 

seine  eigenen  kleinen  Gedichte  und  spedell  an  das  Stttckehen 

r>H  B  denken,  wenn  er  sairt :  scripformt}  non  magtia  copia  apud 

me  est;  httc  und  et:  wullis  taiJUitUi  tnc  .-^rfjuitur':^  Diese  Worten 

setzen  eine  Bibliothek  voraus,  die  für  Xranaportzwecke  auf  capsae 

vertheilt  wird.  Von  diesen  muUae  eapsae  hatte  Catull  jetzt  eben 

nur  eine  mitgenommen.  Dass  der  Inhalt  dieser  einen  capsa  im 

Unterschied  von  den  Übrigen,  die  er  nicht  bei  sich  hat,  seine  eigenen 

kleinen  Erzeugnisse  seien,  sagt  er  mit  keinem  Wort,  wir  haben 

also  aueli  weder  einen  Anlass  noch  das  Uecht  das  so  zu  ver- 

stehen. Eben  weil  Catull  an  eigne  Werke  gar  niehl  denkt, 

setzt  er  sorglos  in  v.  33  den  Genitiv  scriptarum,  der  doch  doppel- 

deutig ist,  und  lüsst  uns  die  Freiheit  hier  nicht  seriptOt  sondern 

seripiores  zu  verstehen.  Betreffs  des  Deminutive  Capsula  aber 

vgl.  munuscula  68  B  145  ua.  Zu  welehem  Zweek  endlich  bat 

sich  der  Gastfreund  L^itine  erbeten?  Per  Zweck  ist,  ihm  Inder 

Nacht  die  Zeit  zu  vertreiben  {cum  mens  anxia  pervigdat  v.  S); 

das  war  mit  einem  so  kurzen  Gedicht  wie  Catulls  c.  68  B  natür- 

lich nicht  zu  erreichen.  Schon  hiernach  ist  die  Ansicht  aus- 

geschlossen^  das  Gedicht  (i8B  sei  doch  als  nachtrügliche  Er 
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fttllnng  der  Bitte  des  Mallivs  aTicnaelien.  MalHue  hatte  CatoUs 

Muse  selbst  ja  gar  nicht  in  Ansprucli  genommen. 

Nachdem  Catall  auf  diese  Weise  beide  Bitten  abgeaoblagen» 

f&gt  er  die  Sohlasswendung  hinsn,  v.  88  f. :  'ich  mdchte  somit 

nicht,  dass  da  mich  angefftUig  findest' 

Uuod  tibi  Don  ntriusi^ue  petenti  copia  posta  est. 

Dies  hat  man  nan|  sonderbar  genng,  so  verstanden:  'weil  ich  dir 
snf  deine  Bitten  nicht  beides,  dh.  also  weil  ich  dir  eins  von 

beiden  gewfthre*,  nnd  man  mft  frohlieh  erstaunt:  da  haben  wir^s  I 

eine  Bitte  wird  also  doch  erfüllt,  und  das  geschieht  eben  im 

Carmen  68  B.  Das  utriusquc  seihst  wird  durch  non  verneint, 

^ie  Hörschelmauii  gezeigt  hat ,  und  das  kann  alsdann  nicht 

keissen:  'keines  von  beiden',  sondern  nnr:  'nicht  beides*. 

Je  nnbegrttndeter  diese  Interpretation  ist,  mit  nm  so  grösserer 

Zuversicht  wird  sie  behauptet.  Dass  CatuU  alsdann  ein  mise- 

rabler Skribent  ist,  schadet  nichts,  wenn  nnr  so  ein  Hinweis  auf 

c.  68  B  gewonnen  wird.  Ks  wäre  aber  in  der  Tbat  der  (jijifel 

des  kindisch  Ungeschickten,  wenn  Oatall  in  diesem  Briefgedicht 

hitte  ansfUbren  wollen:  *ieh  erfülle  dir  einen  deiner  swei  Wfinsehe' 

ssd  es  alsdann  so  machte,  dass  er  anfangs  beide  Wfinsohe  mit 

durchaus  triftigen  Gründen  ablehnt  und  srhlieRslich  die  eine 

Absage  doch  wieder  anflicht,  und  zwar  nicht  etwa  in  verstUnd- 

licher  Weise,  indem  er  etwa  sagte :  'doch  nimm  mit  folgendem 

Gedicht  Vorliebe  das  ich  dir  selbst  gemacht*,  sondern  in  der  ver* 

ichmitaten  Form :  *es  thnt  mir  leid,  iob  mnss  dir  beide  Wtlnsohe 

abschlagen;  halte  mich  daram  nicht  für  böswillig,  dass  ich  dir 

nicht  beide  gewähre*. 

Eine  so  hochgradig  blöde  Gedankenführung  —  ich  Bnde 

keinen  andren  Ausdruck  —  kann  man  ev.  einem  Catnllinter* 

prsten,  der  sieh  in  Noth  befindet,  aber  nicht  dem  Gatnll  selbst 

xQtranen.    Aaeh  tritt  jetxt  Yahlen  meiner  Auffassung  der  Stelle 

bei,  woraus  ich  die  Hoffnung  entnehme,  dass  man  sich  wohl  an 

fie  gewiihnen  wird.  Vahlen  schreibt  kurz,  S.  1031.  man  werde 

sieb  nicht  einreden  lassen,  'dass  v.  39  die  Negation  nur  lUnusque 

Temeine  .  .  .  . ;  denn  wo  sie  steht,  ist  sie  bestimmt  den  ganzen 

Satz  SU  yerneinen:  quod  tibi  nan  petenH  copia  facta  est  utrius* 

que  petUi* 

Eine  Begründang  fügt  er  leider  nicht  hinzu;  dagegen  hat 

♦»in  Paar  Jahre  vorher  F.  Rassfeld  'Die  Stellung  der  Negation  aon 

bei  Catttir,  Progr.  v.  Höxter  1898,  in  allerdings  recht  oberüäoh* 
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lieber  Beweisftthrang  die  Hür«chelinADB'scbe  Ansicht  sa  sttttien 
yersQolit    Da«  bei  Vahlen  Fehlende  eei  hier  nachgetragen. 

DasB  non  uferque  da,  wo  es  eng  verbanden  steht,  so  Tiel 

wie  alter  tantum  bedeutet,  int  selbstverständlich ,  und  ebenso 

selbstverstiiiidlicli,  <lass  nun  auch  Helepfntellen  wie  Ovid  Arft 

am.  2,  083  Odi  tu^nrnbitus  fjut  non  uli  umquc  rcsolvutit  oder  Piin. 

epist.  IV  3,  A  giebt,  wo  sich  diese  Bedeutung  findet  Die  Frage 

ist  aber  im  Einzelfall,  ob  nm  mit  uterqtte  als  eng  -verbunden  n 
betrachten  ist 

ZnnSchst  gebe  ich  hier  die  von  mir  zum  Theil  schon  früher 

(aaO.  S.  XIV  f.)  beigelprarbten  Bele^stellrn,  in  denen  vtfrque  im 

negativen  Satz  in  dem  Sinne  steht,  dass  wir  'keinfT  von  itei  lcn* 

an  tibereetaen  haben.  In  den  meisten  Fällen  tritt  alsdann  die  Ke* 

gation  vor  uttrquei 

1.  Die  Negation  steht  nach: 

Apnieitis  Asolepias  rp.  1:  id  separari  alterum  ab  färotße 

pon  possit.  Hier  steht  utergue  abusiv  und  nicht  in  seiner  Cinitid- 

bedeutung. 

£xcerpta  ex  Hicronymi  epiBtulis  bei  Ewald  und  l^öwe, 

Exempla  seripturae  Vieigoticae  Tbl.  5  Zeile  15  (praef.  p.  4): 

qucrum  ChristuB  utrumque  non  feeiL  Die  Originalstelle  ist  von 

mir  nicht  ermittelt. 

2.  Hie  Negation  geht  vorauf: 

Plin.  nat,  bist.  II  48:  stdtt  aufem  atque  tnenstrui  non  mif 

utrique  dcfectus.  Hier  steht  non  beim  Verbum  finitum  suni^  ta 

verstehen  ist  aber:  non  stati  neqne  menstrni  snnt  utrique  defectos. 

Asoontus  in  Hilon.  p.  36, 18:  nee  uMusqtte  consüio  pugnattM 

esse  eo  die  eqs.  (unsicher;  s.  Laolimann  Lukres  p.  314 ;  neeutrius 

^iebt  Kiesslin^ri.  Iiier  ist  die  Neg-ation  von  der  Copula  attrahirt 

tind  steht  deshalb  am  Satzaufang  statt  beim  Uauptverbum.  Das- 
selbe ist  der  Fall  bei 

Martial  IV  78,  6:  Nee  earet  officio  eonstd  uierque  fm. 

Endlich  aber  steht  in  den  Stellen 

Hygin  de  limit.  p.  109, 1 :  nt  ne  ah  ufroqve  posse^isore  fangatHr. 

Antbol.  lat.  r)33,  11  IL:  Xe  te  mutier tbffs  laedat  uferqne  ms 

uierque  im  Nebensatz,  und  die  Negation  ist  mit  der  Coii- 

junktion  verwachsen  und  tritt  aus  diesem  (jrunde  an  den  Satz- 

anfang.  Die  üjginstelle  aber  ist,  wie  man  sieht,  mit  Unrecht 

geändert  worden. 

l^nser  CatuUvers  ist  nun  mit  den  letsten  beiden  Belegen 

auf  das  nächste  verwandt;  denn  auch  in  ibui  steht  ulerqiie  in 
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Nebessats;  die  Negation  tritt  nach  Dichterbraach  emphatisch 

Toran»  in  dieNShe  der  Conjunktion,  und  dem  quod  ntm  utriusque 

bei  Catull  entspricht  das  uf  ne  ab  utroqne  bei  Hy^^in. 

Mit  der  Stellung  der  Negation  bei  Catull  seiböt  aber  ver- 

hält es  sieli  folgendermasBen.  leb  bceehränke  mich  bei  der  nach* 

•tebeoden  Uebereicht  naturgernftaa  auf  die  im  Hexameter  und 

elegiachen  Distichon  abgefaaaten  Gedichte»  da  ein  abweichendea 

VersmasB  avch  abweichende  Geaetze  der  Wortstellung  hervor- 

rufen kann.  Dies  zeifft  c.  63,  62  f<fo  uou  (piod  obierim  statt  ego 

qaod  nos  obierim  udt  i  qiiud  ego  nun  obierim,  eioe  trausgrcssio, 

die  in  c  62  and  64—116  ohne  Analogie  ist. 

Abzasehen  ist  ferner  von  haud'j  diese  Negation  tritt  bei 

Catall  nar  zum  Nomen  and  negirt  keinen  ganzea  Salz;  vgl.  64, 

339  n.  66,  35 ;  and  zwar  verwendet  Gatall  haud  nar  io  diesen 

beiden  Gedichten  höheren  Sprachsiiis. 

non  aber  steht 

A)  regelrecht,  and  wie  in  der  Prosa 

1.  beim  Haapverb  des  Satzes :  64^  20  a.  403 ;  68  B  4 1 ; 

135.  74,  6.  88,  3.  89,  5.  91,  3.  99,  12.  104,  3.  110,  5. 

2.  Es  negirt  ein  einzelnes  Satzglied: 

a)  ein  Substantiv;  66  B  1>1  n<m  verOm  (oben  b.  vgl, 

U5,  8. 

b)  ein  Pronomen:  Ai  nun  haec  64,  139.  So  steht  66  B  72 

wm  iMo  einfach  für  nulh\  ttber  diese  sog.  Tmesis  vgl.  Ad  bexam. 

ist.  S.  27. 

c)  ein  Adjektiv:  fiofi  vacuu9  64,  288;  vgl.  68B  85.  84,  12. 

%f  5;  non  falaia  oben  S.  420. 

d>  ein  Adverb:  tion  impune  78,  9;  99,  3.  non  /also  114,  1. 

non  ideo  91,  1.  non  posl(?)  66  B  80.  ncn  prius  64,  91 ;  cf.  non 

tarnen  ante  64,  188.  non  satis  91,  8.  non  bene  faefum  67»  13. 

Dazu  non  sotum  67,  31;  83,  5;  non  tanitm  72,  3. 

e)  ein  präpositional  eingefügtes  Satzglied:  nofi  5i9ie  64,  290; 

66,  34.  non  int  er  68  B  97. 

3.  E^^  negirt  einen  Condizionalsatz:  non  si  69,  3.  88,  ̂- 

1^8  erübrigt  die  poetische  oder  rhetorische  oder  emphatische 

Stellong  des  non.  Bei  ihr  siad  aaa  aber  wieder  versohiedeoe 

FlUe  za  sondern. 

B)  non  irird  mit  Emphase  an  den  Anfang  des  Satzes  ge- 

ruckt : 

1.  Es  erülfnet  als  erstes  Wort  eiuen  Hauptsatz  und  beginnt 

zugleich  den  Hexameter: 

Digrtized  by  Google 



hin 

a)  Der  Begriff  des  Hauptverbams  wird  negirl: 

64, 39  f.  Non  liiimiUe  eum«  fwgaltur  vinea  raatris, 

Non  glaebam  prono  amvdl'U  yomere  taorus, 

yon  fiilx  eqs. 

Vgl.  weiter  64,  63  f.  u.  376.  67,  15.  108,  3:  Xon  eqiudvm  duhito. 

b)  Andre  Glieder,  ein  PronomeD,  Adverb,  Attribut  oder 

das  Objekt  im  Sata,  werden  negiert: 

64,  343  Non  illi  qruisquam  belle  ee  conferet  beros. 

66,  75    Non  hin  tarn  laetor  rebne  qaam  eqs. 

7<),  23    Xon  i  iiii  ifhid  (jiuiero  eqs. 

64,  188  Non  tarnen  ante  ....  nec  priuR  .  .  .  quam. 

64,  221  Non  ego  te  gaudens  laetanti  pectore  mittam. 

o)  Dabei  finden  die  kttbneten  Trennungen  dnrch  Peree- 
tbeeie  itatt: 

66, 18  iVbfi  (ita  me  diW)  vera  gemnnt  (iuerint). 

67,  9    yon  ita  Caecilio  placeam  cui  traditu  nunc  sumj  Culpa 

mea  est. 

97,  1    Nun  (ita  me  di  ament)  quicqaam  referre  putavi, 

d)  iiofi  bat  gar  doppelten  Bezng(?): 

64,  64   Non  conteota  leri  yelatnm'  peotne  amietu. 

64,  103  Non  ingrata  tarnen  frnstra  eqe. 

2.  )ion  ist  eniphatiHch  das  erste  Wort  im  Hauptsatz,  stebt 

aber  im  Versiunern: 

67,  20  Falenm  est.    Nou  illam  vir  prior  attigerit. 

3.  non  atebt  weder  beim  Hauptverbam  noeb  am  SatzanfiiDf, 

sondern  an  zweiter  oder  dritter  Stelle;  dies  gesebieht  in  Fragesitzeo: 

66, 2!  Et  te  non  orbnm  Inzti  deeerta  cnbile? 

Hier  liest  m  ni  At  (ür  Ff;  darüber  s.  oben  S.  425  f.   Das  nun  aber 

gehört  hier  nicht  speciell  zu  orbunit   sonderu  in  erster  Linie  zo 

cubilCj  oder  ricbtiger,  der  ganze  Frageinbalt  wird  von  der  >(e* 

gation  beberreebt.    Ebenso  oder  äbnlioh 

97,10  Et  non  pistrino  traditnr  atque  asino? 

115,8   Cnr  non  diyitiis  Croesum  snperare  potis  Bit? 

4.  Das  emphatische  twu  befindet  sich  im  Nebensatz  un<l 

rückt  in  die  2^äho  der  üonjunktion  oder  des  Belativs,  das  ihn 

einführt : 

66,28  Coniagium  quo  non  fortius  ausit  alis. 

^  Ich  lese  hier  freilich  tiir  meinen  PrivRtpt'V>r,iuch  luxaUim;  Jb. 

non  contecia  jicH  tus,  (jaoil  a  levi  amictu  laxatum  eeti  die  Silbe  rt  ist 

durch  Dittographie  aus  levi  entstanden. 
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Hier  beiiebt  aieli  quo  auf  das  fain$ms  im  voraafgebenden  Vers, 

noH  aber  gebdrt  zu  ausii:  qno  fortins  «lins  non  ausH. 

♦54, 158  Si  tibi  won  cordi  fuerant  cuaubiii  noetra. 

Hier  gehüit  non  zn  fuerant  (vgl.  by,  5  »»si  jitod  /os  lamjcre  höh 

eä);  aber  das  emphatUohe  non  negirt  den  ganaen  Satsinbalt. 

Genaa  lo 

Vergil  Eel.  7,  43  8i  mibi  non  baeo  lux  toto  iam  longior  anno  est. 

Dan  Relativam  qno  oder  die  Ganjnnktion  5t  attrahiren  also  die 

Negation  ganz  in  derselben  Weise,  wie  man  in  rhetorischer 

Prosa  liest 

Cic.  de  div.  1  12  nihil  est  autem  quod  non  longinquitae  tem* 

porum  .  .  •  •  adeequi  possit. 

Cic.  Lael.  2S  qoae  tarn  firma  ctvitas  eel  qme  non  odüs  .  .  . 

poseit  everti? 

Curt  Huf.  IV  6,  18  (omiies  territi  snnt)  quia  non  niiam  iiUe 

penetrusset  teium  ....  cognoverant. 

£t  ist  nun  wohl  klar,  daas  der  Vers  08  A  39,  von  dem 

wir  ausgingen, 

Quod  tibi  non  utriusque  petenti  copia  posta  est 

mit  den  unter  B  3  und  4  besprochenen  Fällen  identisch  ist  nnd 

^'enauer  zu  der  letzten  Ii  nippe  ß  4  gehört.  Der  Vers  giebt  em- 

phatisches non  im  Nebensatz,  das  non  ist  deshalb  so  nahe 

wie  möglich  an  das  Kelativ  quod  herangerückt  (das  Versmass 

verwehrte  es  quod  non  tUn  zu  schreiben),  und  dem  quod  tibi  non 

enUpriobt  das  ei  tu  non  66,  21  und  si  tihi  non  64,  158  und  si 

mihi  non  bei  Vergil  ecl.  7,  43,  in  welchen  Fällen  non  die  dritte 

Stelle  im  Satz  einnimmt,  gleicliwohl  aber  emphatisch  ist  und 

tiUen  nicht  das  auf  non  folgende  Einzelwortt  sondern  vielmehr 

die  ganze  folgende  Grnppe  yon  Worten  Terneint.  £s  wäre-  ab- 

surd, wollte  jemand  behaupten,  an  der  Yergilstelte 

Si  mibi  non  baee  lux  toto  iam  longior  anno  est 

Wörde  speciell  das  haec  negirt,   oder  in  der  Stelle  aus  Ciceros 

LaeltUB 

quae  non  odiis  .  .  .  possit  everti 

würde  speciell  das  vdüs  negirt.    £benso  wenig  wird  in 

Quod  tibi  non  utriusque  petenti  oopia  posta  est 

speciell  das  ulriusque  negirt. 

Näher  aber  steht  noch  66,  28  facinns  .  .  .  qno  non  fortius 

ausit  alis.  Die«  i«t  Hyperthesis  für:  quo  fortius  alius  non  ausit. 

Dieselbe  Hyperthesis  68  A  3U  für  :  quod  tibi  petenti  utriusque 

copia  posta  non  est. 
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Aber  aooli  andere  Beiepiele  kdnnen  snr  ErläBtertmg  dteneii* 

Wer  115,  3 

Cur  non  divitiifi  Croesum  superare  potis  sit 

da«  non  specieU  auf  divUiis  bezieht,  erzielt  Unsinn.  Wer  67,  20 

ond  64,  376 

N<m  Ulam  yir  prior  attigerit 

Nm  illam  nntrix  .  .  .  poterit  eircmiidare  filo 

das  non  zu  illam  bezieht,  erzielt  Unsinn.    Wer  67,  15 

Koii  iRtuc  satis  est  uno  te  dicere  w^rbo 

das  non  nur  mit  istuc  verbindet,  erzielt  wiederum  Unsinn«  Und 

wer  in  68  A  39 

Qnod  tibi  tum  ntrioeq^ne  eqi. 

dae  non  zu  utriu9que  beziebt,  ist  auf  demselben  Wegre.  Vielmebr 

wird  durch  das  emphatische  von  das  Prädikat  so  hier  negirt  wie 

67,  15  und  G7.  20  und  Ot»,  21  nnd  115. 

Die  Sache  ist  also  nicht  so  zu  formuiiren,  dass  in  68  A  39 

die  Negation  vor  uirtusque  getreten,  sondern  eo«  daaa  sie  vom 

Relativ  quod  angesogen  nnd  ihm  nach  Mdgliebkeit  nabe  gerilekt 

ist,  sowie  auch  im  Vers  66,  28  und  in  den  Proeabeiepielen  das 

Relativ  die  Npo^ation  an  sich  zog.  Wir  können  dasselbe  im 

DeutRchen  Hnnäii«  rnd  durch  Verändernn^  der  Betonung  erreichen. 

Wenn  man  betont:  zürne  nicht,  dass  ich  dir  nicht  beides  ge- 

wibre',  so  ist  der  8inn,  dass  eins  von  beiden  gewährt  werden 
eoll.  Wenn  man  dagegen,  freiliob  wider  die  Gewobnbeit  der 

dentseheu  Wortstellung,  emphatisch  betont:  'stfrne  nicht,  daas 

ich  dir  nicht  deine  beiden  Wunsche  gewihre",  so  sind  beide 
WünBche  abfi^egchlaj^en. 

Fra<;t  amn  endlich,  warum  sich  Cutuil  in  diesem  Verse  einer 

solchen  Zweideutigkeit  ausgesetzt  habe,  so  ist  eben  diese  zu 

leugnen.  Der  Dichter  bat  v.  27—38  auf  dae  klarste  daffir  ge- 

sorgt, dasB  nur  eine  Deutung  des  v.  39  mdglicb  ist. 

Fragt  man  dagegen,  ob  an  dieser  Stelle  Emphase  über- 

haupt am  Platze  war,  so  ist  dies  um  so  bestimmter  zn  bejahen. 

Der  Bittsteller  hatte  auf  Erfüllung  seiner  Wünnche  gerechnet  und 

sein  Ungltiek  stark  betont;  Catnll  ruft  deshalb  ebenfalls  mit 

starker  Betonung  zum  Schluss  ans:  zttrne  nioht»  daaa  ich  eie  dir 

nicht  gewähre  1  Wenn  Rassfeld  p.  9  meint,  eine  eolcbe  Emphase 

passe  überhaupt  nicht  zu  dem  Gedicht  68  A,  weil  dies  Gedicht 

'die  einfache  Sprache  des  gewöhnlichen  Verkebrg*  zeige,  so  lese 
man  nur  das  Gleichnis^  vom  S.'hitn.nirli  v.  3  flF.,  achte  auf  die 

kunstvolle  VertheiUng  der  Epitheta  (v^erum  äulci  scriptmum 
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carmine;  iueunditm  aetas  florida  ver)  ua.,  tun  sich  au  ttberzeiigen, 

dass  diesefi  Gedicht,  das  in  der  Hauptsache  den  Briefstil  nach- 

ahmt. sicJi  allerdings  da,  wo  der  Gegenstand  es  erforderte,  zu 

(liübteriHL-heui  und  eoaphatiMch-rhetorischem  Ausdruck  erhebt. 

Ich  füge  hinsQ,  dass  im  Gedicht  Ciris  die  Stellung  des  non 

gelegentlich  noch  aaffftlliger  ist;  die  Beispiele  dortselbst  v.  169 

a.  188  n.  384  n.  433—435  lassen  sich  der  obigen  Classification 

nicht  genau  einfügen.  Vergilt  Bucolica,  die  dem  Catull  zeitlich 

am  nächsten  stehen,  bieten  zumeiBi  soldie  zu  B  1  zu  zählende 

Fälle  wie  Non  egOy  Non  equidem;  ausserdem  aber  den  Vers 

£cl.  7, 43,  den  ich  unter  B  4  einordnete ;  dazn  kommen  endlich 

aoeh  swei  Fttlle,  die  keiner  der  obigen  Rubriken  entsprechen; 

denn  im  Versinnem  finden  wir 

Ecl.  10,  28  ...  .  Amor  no)i  talia  curat 

Ecl.     0,  :M  .  .  .  .  Sed  non  ego  creJulus  illis 

für  amor  talia  non  curai  und  sed  ego  illis  credulus  non  sum. 

Hiernach  lese  man  nnn  noch  Panegyr.  Messalae  33: 

At  tna  non  titnlns  oapiet  sab  nomine  facta. 

Hier  steht  das  emphatische  non  gar  yerschränkt  an  der  dritten 

Stelle,  und  zwar   im   Hauptsatz;   es  gehört  zu  capiet.  Wer 

solche  Stelle  beachtet,  wird  erkennen,  welche  Freiheit  in  diesem 

Funkte  die  lateinische  Sprache  dem  Dichter  gestattete. 

So  yiel  sum  Vers  68  A  39;  und  so  weit  ist  auch  Vahlen 

ia  der  Darlegung  des  Richtigen  gelangt.  Es  erhebt  sich  nun 

die  Frage,  was  diesen  Gelehrten  trotz  alledem  veranlasst  hat 

swifchen  68  A  und  68  B  einen  Zusammenhang  zu  suchen?  Finden 

»ich  etwa  in  (i)^  B  H iickbezüge.  die  uns  hierzu  überreden  könnten? 

In  der  Thai  sind  es  drei  Bezüge,  die  Vablen  geltend  macht. 

Das  Gedicht  beginnt  v.  41  mit  den  Worten: 

Non  poasum  reticere  deae  qua  me  Allins  in  re  eqs. 

Basn  Yahlen  S.  1032:  Mer  Dichter  hat  dem  Freunde  beide  Bitten 

abgeschlagen,  allein  in  dem  Angenblick,  da  er  abschliessen  will, 

drän^rt  sich  die  Kni|»lindung  mächtig  vor,  dass  es  bei  der  Ab- 

lehnnng,  nicht  könne  bewendet  (sie)  hleibeu,  uud  er  hebt  von 

N^nem  an:  Ich  kann  es  nicht  verschweigen^  etr.  Das  ist  irrig. 

Denn  erstens  bringt  Catull  seinem  Freund  hier  in  c.  68  B  ein 

selbstverfasstes  Gedicht,  in  68  A  bat  er  dem  Gastfreunde  dagegen 

die  Zusendung  andrer  lätteratnrwerke  abgeschlagen.  Diese  Ab- 

lehnung wird  also  durch  fTehersenilnj)L''  vun  c.  68  B  keinesfalls 

zurück g»Miommen.  Stünde  in  68  A  irgendwo  die  Weigerung  zu 

IcKen,  ein  Gedicht  uud  speciell  ein  solches  zu  Kbren  des  Aliius 
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einen  Besag  gewinnen.  Sodann  aber  ist  swar  siizngesteheni  daes 

dae  tum  possum  retieere  auf  einen  inneren  Kampf  oder  auf  ein 

Zaudern  des  Dichters  hinweist:  er  hat  anfangs  schweigen  wollen, 

er  kann  das  Schweigen  aber  nicht  durchführen  und  ringt  sich 

das  Gedicht  ab,  das  nun  den  Namen  des  Alliun  verkündet.  Aber 

dies  erklärt  sich  doch  ganz  anders;  es  erklärt  sich  ans  der  üeim- 

liolikeit,  in  die  das  ganze  Liebeserlebniss  Catnlls  getancht  iet. 

Catull  ist  im  höchsten  Grade  vorsiobtig  und  nennt  weder  den 

Namen  der  Geliebten,  mit  der  er  zn  thun  hat,  noch  gar  den 

Namen  der  domina^  bei  der  er  sie  getroffen,  noch  den  weiteren 

Helfer,  der  der  erste  Anläse  alle«  Glücks  war,  aber  in  v.  157 

ganz  dunkel  angedeutet  wird  (vgl.  oben  8.  430).  Trefflich  hat 

man  Taoitus  Ännal.  XI  4  yerglioben,  wo  Hessalina  die  beiden 

Männer  verniebtet,  die  für  die  Zusammenkunft  der  bublerisoben 

Poppaea  mit  Mnester  ihr  Haus  öffneten.  Es  war  offenbar  ge- 

fährlich die  Sache  allzu  deutlich  zu  machen,  und  das  Kendez-vous 

war  nur  mit  verstecktester  List  erreicht.  Nur  in  'stummer 

Nacht'  (y.  145)  kam  die  Geliebte  ins  Haus;  die  Stuinmheit  ist 

hier  betont.  Aber  trotz  allem  'ich  kann  es  doeh  nicht  ver- 

schweigen, in  welcher  Sache  und  durch  wie  grosse  Gefälligkeiten 

Allias  mir  Hülfe  bot'. 

Ein  zweites  Argument  findet  Vahlen  S.  1041  in  dem  quod 

potui  V.  I4y,  mit  weiclier  Begleitwendung  das  Nachwort  anhebt 

und  das  poetische  Geschenk  Uberreicht  wird.  Er  übersetzt  den 

Vers:  'diese  in  einem  Gedichte  ausgeführte  (sie)  Gabe,  die  ich 

konnte,  wird  dir  dargebracht'  und  behauptet,  das  ̂ uod  poiui 
drHoke  den  Gegensatz  gegen  anderes,  was  er  nicht  konnte,  aas. 

Hierfür  wird  auf  Ovid  Fast.  5,  472  und  Met.  4,  683  verwiegen. 

Vablen  sucht  nun  nach  einer  Bezieiiutig  dieses  vermeintlichen 

Gegensatzes  und  findet  ihn  nur  in  c.  68  A:  die  munera  Veneris  und 

munera  Musarum  konnte  ich  dir  nicht  gewähren,  dagegen  dies, 

was  ich  konnte,  bringe  ich  dir  dar. 

Diese  Auffassung  ist  indess  wenig  überzeugend.   Auch  bei 

Vergil  Ecl.  13,70  sendet  ja  Danioetas  ein  Geschenk: 

Quod  potui,  pucro  silvestri  ex  arbore  lecta 

Aurea  mala  decem  misi;  cras  altera  mittam. 

Hier  steht  das  quod  poiui  nicht  etwa  zur  Taube  im  GegeoeatSy 

die  Henalcas  7.  68  zu  schenken  nur  verbeissen  hatte«  sondern 

zum  folgenden  cras  eqs.    Die  Antithese  ist:  hodie  decem  mist, 

quod  potui;  cras  altera  dcceuj  uüttere  potero.    Danach  würde 

nun  auch  bei  Catull  das  quod  poiui  höchstens  besagen,  dass  er 
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«len  FreuDcl  eT.  aiicli  oooh  in  Zukunft,  und  dann  besser  besingen 

will.  Nun  aber  sobreibt  Terens  Eon.  213: 

Mnnus  nostium  ornato  verbis,  qnod  poterie,  et  istum 
aeiuulum, 

Qu  od  poteriSy  ab  ea  pellito. 

Also  auch  hier  und  ebenso  endlich  auch  Terena  Heaut  416  u. 

1038  steht  das  quod  poteria  (resp.  quod  poiero)  einfach  im  Sinne 

▼00  'nach  llSglicbkeit,  so  gnt  es  gebt',  ohne  allen  GegensaU 

SU  et^vas,  du8  iui  Text  voruil^ inL'e.   So  aucb  bei  Catull. 

Drittens  nun  aber  das  itospdis  officium  68  A  12.  Valilen 

meint  8.  1034,  es  sei  darunter  die  Dankesschuld  zu  verstehen 

fir  das  68  B  67  ff.  £rw&bnte.  Allein  von  gratiarum  agenäarum 

ofHemm  steht  doch  nichts  da;  hospiiis  officium  heisst  nur  die 

Fürsorge,  au  der  man  durch  bestehendes  hospitinm  verpflichtet 

ist.  Das  hospitium  verpflichtet  eo  ipso  zu  einer  solchen,  und 

eine  Einzelieistung  braucht  gar  nicht  vorzuliegen,  wofür  jetzt 

eine  Geigenleifitung  gefordert  wUrde.  Die  officio  im  v.  150  sind 

sbe  ganz  anders  beschaffen.  Dass  hospUis  officium  ein  fester 

Begriff^  hätte  man  schon  aus  GelHus  V  13  ersehen  können»  wo 

die  verschiedenen  bürgerlichen  offloia  abgewogen  werden.  Nach 

der  VulirutaJisiclit  stellen  da  die  officia  tütelae  voran,  darauf 

lul^'eri  die  gegen  die  clienteß,  dann,  tertio  loeo,  die  officia  gegen 

iie  hospites ;  danach  erst  die  gegen  cognati  uod  adfines.  Nach 

iiterer  Anschauung  aber  war  der  gradus  und  ordo  officiorum 

dieser :  prinum  iutda€^  deinäe  hoapiHf  dcinde  dientl^  tum  cognaio, 

potiea  adfini.  Das  officium  gegen  den  boapes  ist  somit  nicht  das 

des  ihtiinen  Heelenfrenndes  im  Sinne  Theo|)l]i asts  7Tep\  qpiXia^, 

sondern  die  Pflicht  der  Fürsorge,  die,  wie  die  Reihenfolge  zeigt, 

der  Tutel  über  die  pupilli  und  dem  Patronat  gegenüber  dem 

dienten  gana  artgleich  ist,  die  also  auch  nicht  etwa  durch  eine 

Msselne  Dienstleistung  des  anderen  jedesmal  wieder  neu  entsteht» 

isadem  an  sich  bindend  ist  und  die  der  Pflicht  gegen  die  cognati 

tnf  alle  Fälle  voraufgeht.  Was  also  der  Hinweis  auf  die  Ge- 

UUigkeiten  des  Alliii."  hier  beweisen  soll,  sehe  ich  nicht.  Mallius 

sicher  hospes  des  l'atuU  \  von  AUius  dagegen  sagt  CatuII 

<lies  nicht  und  schlägt  ihm  gegenüber  auch  einen  ganz  andern 

Ton  an,  dh.  nicht  den  Ton  obligater  und  verbindlicher  Höflich- 

keit, sondern  spontaner  Frenndscbaft.  Hau  vergleiche  die  Unter* 

■ebeidung  von  hospithtm  und  famdiariias  bei  Cicero  ad  div.  XIII 

35;  36;  52;  78. 

C.  68  B  bedarf  also  des  c.  G8  A  zur  Krklärung  durchaus 
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Dicht.    Worauf  »ber  lajifen  die  weiteren  Hypotliesen  Vahlens 

binaus?  Er  setzt  betreffs  der  munera  Venerie  an»  der  Gaatfreund 

in  68  A  liabe  den  GatnU  darum  ersnoht,  ihm  seine  eigene,  in 

ü8  B  besungene  Geliebte  selbst,  und  zwar  dann  doch  wohl  nicht 

nur  fttr  eine  Nacht,  sondern  für  eine  gewispe  Zeitdauer,  zur  Ver- 

fügung zu  stellen.  Das  würden  dann  allerdings  im  übelsten  Sinne 

eommunes  amores  sein,  wie  es  v.  69  nach  der  Ueberliefentng 

heisst  (oben  S.  431).    loh  nnterlasse  nicht  au  erwihnen,  daas 

Yahlen  diese  communes  amores  dahin  auelegt,  dass  im  Hauee  der 

nngenannten  'domina*  gleichzeitig^  Allius  seine  Geliebte  und  Catull 

die  seinige   traf,   uml   zwar  in   der  ̂ stummen  Nacht*,  v.  145  !! 

Darauf  gehe  auch  das  lusimus  v.  156,  nämlich  'wir  vierM  Dies 

'gemeinsame  Liebe  austtben*  zu  Vieren  in  der  stammen  Kaofat 
ist  denn  doch  hl^ohst  bedenkUeh*  und  dass  das  communes  etwa 

bloss  die  Gremeinsamkeit  von  Ort  und  Zeit  anzeige,  hat  Vablen 

nicht  bewiesen.    Da   habe  nun  weiter  Allius  mit  Catulls  T.eshta 

'nähere  Bekanntschaft  gemacht*  (S.  1034),  auch  dies  bei  stummer 

Nacht,  und  habe  sie  hernach,  als  caelebs,  von  ihm  erbeten.  Znm 

Dank  fttr  diese  Zumuthung  dichtet  dann  Catull  dem  Allius  das 

0.  68  B.    Sonderbar  nun  aber,  dass  Catull,  indem  er  ablehnt 

68  A  15  ff.,  die  Trauer  um  den  Bruder  vorsohtltst,  statt  ehrlich 

zu  sagen:  dein  Verlangen  ist  unverschämt,  oder  doch  wenigstens: 

ich   kann   über  die  Frau   nicht   verfügen.    Denn  in  der  Tbat 

konnte  er  über  sie  nicht  verfügen,  und  was  da  Vablen  voraaa* 

setst,  verl&sst  die  Grenzen  des  yorstellbaren.  Zwar  erwähnt  Fropers 

einmal  (Monobibl.  6),  dass  einer  seiner  Freunde  der  Liebe  seiner 

gefeierten  Cynthia  geniessen  will,  und  wir  sehen,  dass  der  DiohtoT 

dies  ihm  nicht  zum  Vorwurf  macht,  sondern  ihm  nur  die  schwersten 

Leiden   voraussagt.     Aber,  was   die  Hauptsache  ist,  Properz 

weigert  sich  ja,  seine  Geliebte  dem  Freunde  zuzuführen;  denn  sie 

gehöre  nicht  zu  den  Vagae  pnellae'  (v.  7)|  mit  denen  sich  ohne 

Sehaden  jeder  einlassen  kann.    Warum  entschuldigt  sich  Catull 

denn  nicht  ebenso?  Oder  gehörte  etwa  Catulls  Geliebte  zu  diesen 

Vagae"?  sie,  die  vermählte  Frau  uud  era  (v.  14i>  u.  l.'iö)?  Sie  ist 

ja  dem  Dichter  selbst  kaum  zugänglich  ;  das  wird  eben  in  c.  <>S  B 

dargelegt.    Wie  soll  er  sie  also   weiter   einem  Freund  preis- 

geben? Und  der  Freund  AUius  selbst  kennt,  wie  dasselbe  Gc' 

dicht  zeigt,  diese  Verhältnisse  sehr  genau;  wie  konnte  er  also 

ein  solches  Ansinnen  stellen?  Vielmehr  macht  Catnlls  Geliebte 

nach  eigenem  VVillcn  sich  mit  verschiedenen  Huhlen  zu  schatlen, 

und  Catull  bescheidet  sich  kleinlaut  und  will  sie  daran  mir  nicht 
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limd«m  (v.  lo6}.    Wie  iollte  Catall  daran  denken,  sie  seiner- 

seit«  zu  weiteren  Extravaganzen  /u  Überreden?  Zum  traten  Glück 

steht  von  diesen  aufteerordeiitlichen  Dingen  nirgends  etwas  weder 

in  c.  G8  A  noch  in  68  B  angedeutet.  Vielmehr  hat  der  Gast- 

freDod  in  68  A  von  CatuU  nnr  mimera  Masamm  nnd  mnnera 

Feneria  im  Allgemeinen,  dh.  erstlich  nicht  seine  eigenen  Poesien, 

lendern  irgend  welche  Dichter  nnd  zweitens  nicht  Catnlls  6e- 

iiehte,  .'=«uiulern  irgend  welche  Lichest'renden  erbeten. 

Die?  können  demnach  nur  sci>iflUn  sein.  leb  verweise  liier- 

für  auf  die  Ausführung  meiner  früheren  Abhandlung  p.  XII  zu- 

rSek,  wo  anch  das  cui  faveam  pctius  c.  10(1,  5  in  ähnlichem  Sinne 

erkürt  ist.  Wie  sehr  in  diesen  Dingen  die  damaligen  An- 

iehaanngen  in  Rom  von  den  ansrigen  differirten,  seigen  wohl  am 

besten  jene  Marken  (nomiswcUa),  die  mit  obscönen  Bililclien 

signirt  waren;  sie  wurtlen  von  den  Reichen  und  Vornehmen,  die 

öffentliche  Feste  gaben,  verschenkt  nnd  ins  Publikum  gestreut, 

«ml  för  solche  Marke  konnte  der  Empfänger  »ich  dann  den  6e* 

Qus  irgend  eines  acortom  verschaffen^  s.  Friedländer  sn  Martial 

VIII  78,  0. 

Dies  führt  aher  zngleioh  auf  die  Ortsfrage.  Zunächst,  wo 

befindet  sich  CatuU  seihst,  als  er  c.  68  A  sclireibt?  Dass  Korn 

«oni«t  sein  ständiger  Aufenthalt,  dasH  er  aber  augenblicklich  nicht 

in  &om,  sagt  der  Dichter  selbst  v.  34—36 ;  dass  er  in  Verona 

iit,  sagt  er  nicht,  nnd  wir  haben  also  auch  keine  Nöthigung  dies 

tnsnnehmeii.  Sollen  wir  nns  unter  diesen  Umständen  aof  Ver- 

nnthangen  einlassen,  so  dünkt  mich :  es  war  nichts  natürlicher 

da««  er  sieh,  da  der  Tod  des  Bruders  ilm  unlängst  so  schwer 

betroffen,  aus  dem  grossstädtiHchen  Leben  und  ebenso  aus  der 

%p8cbaft  von  Verwandten  and  Freunden  in  Verona  in  die  Ein- 

•smkeit  und  aof  einen  seiner  [«andsitze  znrückzog.  Denn  Catnll 

traaert  um  den  Bruder,  so  oft  er  hiervon  redet»  stets  nur  per- 

«onlieh  und  nicht  etwa  im  Namen  «einer  Familie  (adempte  mihi 

«teht  101,  »)  und  sonst),  und  seine  ̂ ^an/e  Familie  ist  für  ilm  jetzt 

bfgraben  und  nicht  vorhanden  {ncpiUla  domus  ()8,  20  n.  04). 

So  gewinne  ich  nun  aber  auch  für  das  nam  ein  besseres 

Ventandniss,  das  v.  33  die  beiden  Ablehnangen  der  Bitten  des 

Mallitts  verbindet;  es  ist  das  nachholende  nam  der  nachlässigen 

Hflde  nnd  findet  sich  so  grade  im  Briefstil;  vgl.  zB.  Cicero  ad 

^iv  16,  21,  4:  vaoi  fjuid  qio  eqs.  Valilen  hat  vollkoinnien  Recht, 

">  ̂ um  hier  eine  Kückbeziehung  auf  den  iui  V^oraulgeheriden  be- 

tQDteo  ̂ wUu$  SU  sehen,  and  ich  adoptire  seine  amschreibende 
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iDlerpretation  der  Steile  (S.  iOSO)  fast  wörtlich,  indem  ich  ihr 

nur  einen  andern  Abscblnee  gebe.  Catull  lagt  also:  'dn  wirst 

mir  verzeihen,  dans  icli  dir  die  Gaben  (munera)  nicht  gewfthre, 

die  mir  die  Trauer  (luchis)  entrissen  hat.  Die  Trauer,  sage  ich. 

hat  sie  mir  entrissen;  denn  dass  ich  nicht  viele  Biiclier  hei  mir 

habe  {und  also  auch  deinen  andern  Wunsch  nicht  erfüllen  Icann), 

das  kommt  daher«  dass  ich  in  dem  (jetzt  ans  Traner  von  mir 

gemiedenen)  Bom  zn  leben  pflege;  hierher  dagegen,  wo  icb  jetzt 

bin,  habe  iob  nur  wenige  Sobrtfteteller  mitgenommen.*  Dass  er 

Rom  wegen  des  Inctns  vertiesa,  verstand  eich  bei  der  Sachlage 

von  selbst.  Der  luctna  hat  ilnn  also  auch  die  Bücher  und  die 

Möglichkeit  Bücher  zu  schenken  'weggenouimeu  :  munera  q^uue 
mihi  lud  US  adcmit,  v.  31. 

Wo  aber  lebt  Mallina,  der  Adressat  ?  Manche  behaupten 

noch  immer,  in  Bom.  Das  ist  aber  ganz  nnglaoblieb.  Denn 

MallinB  änesert  sieh  erstliob,  y.  28,  dahin»  dass  in  der  Stadt,  in 

der  er  lebt,  nicht  nur  (  r  selbst,  sondern  überhaupt  alle  Miliiner 

IjCKseren  Standes,  quoquis  rte  meliorc  )iol(i,  eines  Mädcheus  und 

der  nächtlichen  Freuden  entbehren,  lieber  de  meliore  nota  vgl. 

Cicero  ad  div.  VII  29,  1.  Alle  Männer  bessern  Standes  1  Dasa 

das  von  Rom  gelten  konnte»  iat  doch  sehlechterdings  nnstnnig. 

Man  denke  sieh,  dass  ein  Berliner  oder  anob  nur  ein  Frank* 

lurter  im  Namen  seiner  Mitbürger  solche  Klage  erhöbe  I  Vor- 

stellbar ist  das  nur  für  eine  kleinere  und  ])rovinziale  Stadt  wie 

etwa  Friedberg  heute  und  Verona  damals,  wo  die  jeauesse  doree 

das  weibliche  Personal  und  die  eleganten  Courtisanen  nicht  fand, 

die  sie  gontirte ;  man  mnsste  sie  sieb  durch  gute  Besiebnngen 

ans  der  Grossstadt  kommen  lassen.  Deshalb  wandte  man  sieh  an 

den  römischen  hospes  Catull,  der  als  GrossstK^ter  die  besten  Be* 

Ziehungen  hatte.  Ich  hebe  noch  hervor  und  liabe  es  truher  p.  XI 

durch  Belegstellen  erhärtet,  dass  das  tepefactat  v.  29  keinesfalls 

£rwärmnng  oder  gar  Liebeagluth,  sondern  das  Lauwarme  be- 

dentet,  das  dem  Blute  des  zur  Liebe  Unfähigen  oder  von  ihr 

Ausgeschlossenen  eignet.  Es  bleibt  also  dabei,  dass  in  der  Stadt, 

von  der  die  Bede  ist,  'quisquis  de  meliore  nota\  also  alle  feineren 
Herren  der  Venus  entbehrten. 

Zweitens  aber  beschwerte  sich  Mallius  darüber,  dass  ihn 

keine  älteren  Schriftsteller  oder  Dichter  Nachts  zerstreuen,  v.  7. 

Sie  zerstreuen  ihn  aber  offenbar  deshalb  nicht,  weil  er  sie  nieht 

besitzt';  Catull  soll  ihm  deshalb  auch  diese  yersebaffen      33  C). 

^  Dies  sage   ich   im  GugenHati^  zu   llörschelmann   De  CatulU 
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Daa«  nun  Malliiis,  wenn  er  selbst  in  Rom  lebte,  eich  ancb  selbst 

Leklnre  Tereobaffen  konnte,  Hegt  doch  anf  der  Hand;  er  branchte 

in  Rom  ja  nnr  sn  den  scrinia  librariorum  zn  laufen,  wie  wir  w 

bei  Catall  c.  14,  17  lesen  ;  denn  die  Hauptstadt  war  damals  eine 

(Vntrale  dos  Bufhhandpls.  Wir  lernen  vielmehr  für  »lie  Ver- 

•jültr  isst-  des  Buchvertriebes,  das»  in  kleineren  Städten,  besonders 

^oiditaliens,  zn  jener  Zeit  gute  Böcher  und  grade  ältere  Schrift- 

iteller  nicht  zn  haben  waren. 

Wir  können  hiernach  nur  an  Verona  denken.  Und  eben 

im  besagen  doch  auch  die  Zeilen      27  f. : 

Quare  fjucd  Rrribis  Vcronae  turpe  Catullo 

Esse  quüd  bic  quisqui»  de  meliore  nota 

Frigide  deserto  tepefactat  niembra  cubili 

(iek  schreibe  hier  itpefaetat  indikativisch;  denn  der  Indikativ 

ifpefatii  ist  ttberliefert,  und  diesen  Hodns  bestütigen  perpeiiUtr 

6  nnd  pervigilat  v.  8).    Catudo  ist  für  ÖainJle  sicher  her- 

ppüteüt  ̂     Dieser  Dativ   kann   nun  einerseits  zu  turpe  fs.s«  be- 

zogen werden,   wie  ich  es  früher  getban  ;   denn  hirpc  bat  uueb 

l'<'i  Cicero    de  off.  1,  123  und  Nepos  praef.  3  den  Dativ  neben 

Mcb;  doch  bedeutet  es  alsdann  nnr  ̂ schimpf lieh  für  jemanden',  wie 

<lie  citirten  Stellen  zeigen,  nicht  aber  'nnangenehm  für  jemanden', 
vie  man  aneh  hat  verstehen  wollen.  Zugleich  aber  hängt  CaitiUo 

Ton  scribis  ab.    Wozu   ist   nun  die  Ortpan/j  11^^    Veronae  zn  be- 

iu']\i'n?  l>ie  nächstliegende  Antwort  ist  doch  wiederum,  dass  sie 

i^Ieiclifalls  zu  dem  scribis  gehört,  bei  dem  sie  steht  ̂ .   CatuU  will 

Kinen  Lesern  die  Situation  dentlich  machen  nnd  sagt:  'Was  das 

asbetriflFty  dase  dn  zn  Verona  an  Catall  schreibst,  es  sei  doch 

für  ihn  eine  Schande,  dass  hier*  usw.  Aber  wollten  wir  Veronae 

«nch  zu  iurj)e  esse  bezieben  und  übersetzen:  *Was  das  anlangt, 
h»n  du  an  CatuU  schreibst,  es  sei  in  Verona  bäsRlich  eintreriehtet 

>ier  es  sei  in  Verona  für  ihn  eine  Schande,  dass  hier*  usw.,  so 

konnte  dae  doch  wiederum  nur  ein  Veroneser  sagen. 

Das  Ate  aber  im  v.  28  weist,  wie  man  iKngst  erkannt  hat, 

Kof  jenea  Veronae  selbst  znrttck  nnd  ist  ans  der  Person  des 

cLXVlIl  8.  8;  dass  die  veteres  den  Alling  'erfreuen  worden,  wenn  er 

»>  besissc,  zeigt  da»  äulei  v.  7,  das  sonnt  keinen  Sinn  bitte. 

^  Eine  Irrnng  in  der  Endung  wie  G8  B  65  imphratej  07,  5  ma* 

07,  B  marUe  na. 

>  Vgl.  zB.  Fsrgae  Cicero  ad  div.  12,  14  fin.;  12,  t5  An.;  Thessa* 

losiMe  ad  Att.  3,  20 ;  DyrrhaOUi  3, 22. 
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Mallius  gesprooheo,  also  vielleicht  wörtlich  seiDem  eigenen 

Schreiben  entnommen. 

Die  Sache  und  Sitnation  ist  eomit  klar  nnd  fQr  jene  Zeiten 

auch  einfach  nnd  ganz  natürlich.    Ein  Veroneaer  richtete  an 

Reinen  hiteressenvertreter  nach  Rom  einen  Briof;  dieser  a>jer  hat 

sich  aus  der  Hauptstadt  zuiückgezogen  und  erwidert:  dein  Brief 

ist  mir  hierher  nachgeschickt;  bin  leider  in  Trauer;  kann  mich 

daher  mit  Liebeagesohäfteu  nicht  abgeben ;  anoh  meine  Bibliothek 

ist  mir  hier  nicht  anr  Hand.   Verxeih  alao/ 

Betreffs  der  Disposition  des  o.  68  B  bleibe  ich  ̂   bei  der 

Auffassung  stehn,  wie  man  sie  Ijei  Kiese  in  seiner  Ausgabe  S.  225 

vorgetragen  findet.  r)aniicli  ist  das  eigentliche  erotische  Ar- 

gumentum in  den  Versen  51  — 148  abgehandelt,  und  dem  Schluss* 

wort  7.  149 — 1 60  entspricht  die  Einleitung  y.  41 — 50,  nicht  aber 

c.  68  A.  Eine  Gleichheit  des  Umfange  der  sich  entoprechooden 

Theile  aber  ist  nicht  überall  angestrebt. 

Sollen  wir  nun  noch  weitere  Unterschiede  zwiscben  c.  f>8  A 

und  (jH  B  hervorheben?  den  Umstand,  dahs  der  angeredete  Gast- 

freund in  68  A  caelebs  ist,  der  Freund  in  68  B  seine  Geliebte 

hat  uam.?  Wir  brauchen  die  Interpretationsknnststftckohen,  die 

darüber  hinweghelfen  sollten,  nicht  mitxnmachen.  Vor  allem 

brauchen  wir  die  Namen  der  Angeredeten  nicht  ansutasten.  Das 

gliche  einer  Urkundenfälschung.  Der  Mann  heiset  in  68  A  Mallius, 

in  68  B  Allitts.  Der  Name  MaliuSt  di.  Mallius^  erscheint  schon 

früh,  CIL.  I  185  (Venusia). 

Wohl  aber  führt  die  merkwürdige  AehnUchkeit  dieaer  swei 

Namen,  wie  ich  dies  schon  früher  gethan,  darauf,  die  Anordnung 

der  carmina  maiora  CatullsN.  61<— 68,  die  erst  dem  beginnenden 

Codex  buch  wesen  zugeschrieben  werden  kann,  etwas  genauer  an 

hetracliten. 

Der  A nordner  stellte  das  Hauptgedicht,  das  Epyliion  c.  (i4, 

genau  in  die  Mitte  und  liess  ihm  drei  Stücke  voraufgehen  and 

drei  nachfolgen.  Er  stellte  den  üymenaeus  c.  61  deshalb  voran, 

weil  er  logaüdiitch  ist  und  deshalb  den  Gedichten  1 — 60  formell 

am  nSchsten  stand.  Er  reihte  hieran  zunftchst  den  anderen  Hy- 

menaeus  c.  u?n  der  inhaltlichen  Verwandtschaft  willen  umi 

stellte  endlich  c.  63  dazu  in  Gegensatz:  auf  zwei  Hochzeits- 

gediuhte  das  Gedicht  der  Entmannung.    Dem  entspricht  in  der 

>  Im  Gegensatz  au  Skutaofa,  Rhein.  Mus.  47  S.  188  ff.;  vgl.  Yahlen 
aaO.  S.  1039. 
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Aaoriniiiig  der  Werke  CUndianB,  daae  man  anf  das  £nBneheii* 

gedieht  in  Etttropiam  jaet  die  Hoebzeiteiieder  und  daa  Epithalam 

dei  Honorin«  folgen  Hees  (s.  Claudian  praef.  p.  CXXX).  Rodann 

wurJ»'n  bei  Catull  liiriter  c.  04  planvoll  die  grössereu,  im  elegi- 

schen Diatichon  geschriebenen  Sachen  c.  65 — 68  deshalb  zu- 

(^ammengestellt,  weil  sie  in  der  Form  zu  den  Epigrammen  o.  69  ff. 

kiottberleiteteo.  Dabei  wurde  e.  66  mit  dem  Vorwort  e.  66  angen- 

teheiolieli  ala  eine  ente  Einheit  gerechnet;  die  zweite  bildete 

e.  67;  die  dritte  aber  68  A  mit  68  B.  Dieae  letsteren  sweiStUclce 

&ler  zu  vereinigen  hat  den  Anordner  die  erwalmte  Aehnliclikeit 

des  Namens  veriiülasst;  denn  während  dem  Ganzen  im  Codex  G 

ad  MalUum  übersohrieben  steht  und  der  Vocativ  Mali  y.  1 1  und 

30  erschien I  masste  es  nahe  liegen,  im  ersten  Vers  des  Gedichtes 

68  B  die  Worte  qua  me  AUius  in  re  als  qua  Mäüius  in  re  zn 

lesen  oder  anssnupreehen.  Ans  demselben  Omnde  ist  in  66  B 

66  sügar  fälschlich  Manlius  für  Allius  in  die  Uns.  eingedrungen. 

Der  Anordner  hielt  dann  muthmaBslich  68  A  für  eine  Ein* 

leitODg  und  Widmung  zn  68  B.  Wie  aber  solche  Widmnngs- 

gediehte  in  Wirklichkeit  beaehafiTen  sind,  hätte  er  ans  e.  65  ent- 

sehmen  können. 

Schliesslich  gestatte  ich  luir  tjne  Ueberselzung  des  Ge- 

'li-hte??  •Ii-'  A  vorzulegen,  die  den  Gedankengang  desselben  viel- 

leicht am  besten  verdeutlicht.  Gewisse  Härten  und  rnbeholfen- 

beiten  wolle  man  damit  entschuldigen,  dass  auch  Gatulls  Verse 

lieht  die  ovidische  Eleganz  zeigen. 

Daas  du,  von  herbem  Geschiok  und  Zufallslaune  geschlagen, 

Hier  dies  Briefchen  mir  schickst^  das  du  mitThränen  verfaest, 

Dass  ich  dich  stütze,  nachdem  du  im  Strudel  des  Meers  und 

im  Schiffbruch 

Strandetest,  dass  aus  dem  Schlund  ich  dich  des  Todes  befrei*, 

5  Weil  dich  weder  die  heilige  Venus  in  lieblichem  Schlummer 

Buhn  lässt,  da  dein  Bett  einsam  und  eheloa  ist, 

Noch  mit  süssen  Gesängen  die  Musen  der  alten  Autoren, 

Während   die  Nacht  dein  Geist  bangend  durch  wacht,  dich 

erfreu'n ; 
Das  ist  mir  lieb,  weil  i«Veund  du  mich  nennst  und  weil  da 

der  Musen 

10    Gaben  erbittest  sowohl  als  auch  der  Venus  von  mir. 

Aber  damit  nicht  verborgen  dir,  Mallius,  sei,  was  ich  leide. 

Das»  in  des  Gastireund» PHicht  du  mich  nicht  säumig  erkennst,  ^ 

Uaa,  f.  PlUlol.  N.  F.  UX.  29  ^ 
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Höre,  wie  sehr  ich  selbst  in  des  Unglttcka  Fluthen  yersenkt  bin, 

Und  am  kein  frohes  Geschenk  bitte  den  Trauernden  mehr. 

15  0anials,  als  man  zuerst  mir  die  männliche  Toga  gegeben. 

Als  mein  Lphrn  noch  stand  blüheii<l  im  koFttlichen  Lenz, 

Rah'  ich  ̂ pkoset  trenui^.    Nicht  bin  icli  (ler(TÖttin  ein  FremUer 

Die  in  da»  LiebesgefUhl  bittere  Süssigkeit  mischt. 

Aber  die  Neigungen  nahm  gramyoH  der  Tod  mir  de«  Broders 

20     Gänzlich  hinweg.  0  dn  mir  schmerxlich  entrissenes  Licht  1 

Bruder,  so  hast  da  mir  sterbend  die  Freuden  des  Lebens 

vernichtet, 

Unser  Geschlecht  ist  nnd  Haus  vollends  hegrahen  mit  dir. 

AU  mein  Frohsinn  ist  mir  durch  dich,  mein  (ilück  mir  ent- 
sohwnndeD, 

Die,  da  du  lebtest»  erschuf  sftrtHehe  Liebe  tu  dir. 

25  Seit  er  dahinging,  trieb  ich  die  früheren  Neigungen  gänslich 

Mir  aas  dem  Herzen,  vertrieb,  was  da  die  Seele  Tergfifigt. 

Also,  dass  an  Catnll  aus  Verona  du  schreibst,  dass  es  schimpflich 

Für  ihn  wiirt-',  «lass  durt  jeder  von  besRereni  Stand 

Auf  verödetoni  Hett  lau  näclitet  mit  frostigen  (irliedern, 

30      Das  int,  nicht  schimpflich  so  sehr,  Maliius:  bedauerlich  ist's. 

Woir  deshalb  mir  verzeihen,  wenn  ich  dir  diejenigen  Gaben, 

Die  mir  der  Kammer  geraubt,  gebe  nicht  —  weil  ich  nicht 

kann. 

Denn  dass  die  Zahl  nur  gering  der  Schriften  ist,  die  mir  zur 

Hand  sind. 

Das  kommt,  weil  ich  zu  Rom  heimisch  bin.   Dort  ist  mein 
Haus, 

35  Dort  ist  mein  Sitz,  dort  wird  von  mir  mein  lieben  vergeudet. 

Hierher  folgt  kaum  ein  Schrftnkchen  von  vielen  mir  nach. 

Da  dem  so  ist,  so  nimm  nicht  an,  ich  handle  dir  etwa 

Uebelgesonnen  nnd  gar  ohne  gebührenden  Takt, 

Dass  ich   dir  von  zwei  Hitten  i  in   luch  nicht  eine  gewulut*. 

40      Wär^  es  mir  selber  gewährt,  brächt  ich  dir  beides  von  selbst. 

Harburg.  Th.  Birt. 
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DAS  ÖYiNÜDIKüN  DES  ATHANASIUS 

Das  Sjnodikon  des  Athanasius  wird  in  der  gefiauiiuten 

kirchlichen  Litteratur  nur  eio  einziges  Mal  aasdrttoklick  citirt: 

bei  äokratee  h.  e.  I  13^.  Deonoch  muBB  es  eine  der  viobtig- 

steo  Qaellen  für  die  Eirobenbiitoriker  dee  6.  JabrhnnderU  ge- 

wesen eein. 

Eine  eindringende  Unterfluclumg  hat  ihm  im  Jahre  1898 

Fr.  Geppert  gewidmet'-.  GeppertH  Beweisführung  ist  in  Kürze 
folgende:  Nach  dem  ausdrücklichen  Zeugniss  des  öokrates  umss 

dss  Synodikon  eine  Liste  der  in  Nioaea  yersammelten  Bisoböfe 

entkalten  haben  (ein  Ansxng  ans  ikr  wird  an  der  oitirten  Stelle 

geboten).  Ferner  moss  es  das  Gonoil  anf  den  20.  Mai  des  Con- 

•ulatsjahres  des  Paulinus  und  Julianus,  di.  das  636.  Jahr  nach 

Alexander  dem  (irosBen  datirt  haben.  Liste  und  Datiruug  finden 

lieh  in  der  geforderieu  Form  in  des  Gelasius  C^rzicenus  Tuvra  fpa 

Twv  KaTd  Tf|v  iy  NiKtti^i  dfiav  ouvobov  TrpaxOdvruiv  Ii  26.  27. 

Dass  Gelasius  nioht  von  Sokrates  abhängig  ist,  beweist  fttr  die 

^11  TÖTC  ol  4v  T^j  ouvöötfi  4ii(0Koiroi  xal  dXXa  Tivd  4TYpditfttVT€(, 

ft  Kav6vac  dvo|idZciv  ctdieaaiv,  aOOt^  kot6  ir6Xiv  t^v  ̂ otir^  dv€xi6pfioav. 

0ilUi|uiOi^  64  etvot  vofifCui  xal  xä  dvöiiara  ti&v  iv  Nixoi^  owcXMvtuiv 

imOKAnuiv,  &  cftpelv  £buvif)dimev,  xal  fj^  ̂ xaaro^  iiropx^ci^  tc  xal  ir6- 

UuK  xal  Tdv  xp^vov  iv  4»  tnivfkXOov,  iropaOMai  ivraOOo.  13  *'Oaio^ 

teisKoiro^  KouöpoOßt|<  *l(movUi(*  oOtuic  iriaxci&ui  ib^  irpor^Tpoirroi* 

'PtfritiK  B^TUfv  xal  BixcvTtvo^  irpeaßdtepor  Altt^nrou  *AXi£avbpo(* 

*AvTiox€{4K  Tfk(  M€TdXf)c  EdOTdOio^*  *l€po<ToXÖMivv  Maxdpio^*  'Apiroxpa- 

Tüuv  KOvurv*  xal  ti&v  Xotin&v'  div  el(  irXf^pc^  xä  Öv^iiaTa  xdTat  iv  xip 

IuvobtK4f  *A6avaa{ov  roO  ̂ AXeEavbpciac  ̂ iriaxöirou.  13  Kol  ö  XP^vo^ 

K  tf)(  ouv6bou  Uk  4v  tropaOfiMCiuiüeoiv  cdpofiev,  AirarcicK  TTauXtvou 

Md 'louXtavoO  Tl)  eixdbt  toO  Motou  Mnvö^*  toOto  H  f|v  ̂ SaxooiodrAv 

TpittiMKit6v  CxTov  It<k  dir6  xfii  *AX€Edvbpou  toO  Maxcbövo^  pcKFiXcki^. 

'  Die  Quellen  des  Kirobenbistorikers  Socrates  Seholastieus  in: 

Studien  zur  Geebhichte  der  Theologie  und  der  Kirche  brggl).  von 

Bouwctich  und  R.  Seeberg.   Bd.  III  Heft  4. 
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BisohofsÜBt«  die  gröBsere  VollBtändigkeit,  für  die  Datirang  eine 

Reibe  kleiner  Abweicbnngen  and  besonders  die  Bieber  arsprUng^ 

Hebe  Nennung  des  Daisios  an  Stelle  des  Mai.    Gelasins  rnnss 

direkt  aus  dem  Syno'likon  des  AtbanasinR  j^eschöpft  baben.  Da 

es  sich  nicht  vvahrscheinlicli  niaclien  läsRt.  dass  er  auch  die 

andere  dem  Sokrate»  vorliegende  Uuellen^ammlung,  die  Zuva^uiTn 

des  Sabinas,  benutzt  bat,  so  wird  man  bis  auf  weiteres  für  alle 

die  Urknnden,  in  denen  Sokrates  nnd  Oelasius  ttbereinstimmen, 

das  Synodikon  des  Atbanasins  als  Quelle  vermathen  müssen, 

wenigstens  so  weit  G-elaeins  dieselben  vollständiger  wie  Sokrates 

bietet.  Diese  Einsebrankung  ist  Döthig,  du  (ielasius  auch  die 

Schrift  des  Sokrates  benutzt.  Es  sind  demnach  dem  Synodikon 

weiterhin  zuzu weisen  der  bei  Sokrates  I  6,  4  —  30  citirte  Brief 

des  Alexander  (ine.  ̂ v6^  Oib^OTO^  6vto^\  den  (s^elasios  H  3 

mit  den  bei  Sokrates  feblenden  Unterschriften  aufführt,  and  die 

bei  Sokrates  I  9, 64.  65  kurz  erwähnten  aber  nicht  ausgeflchrie- 

benen  Edicte  Constiuitiiif^,  die  Gelasiiif»  III  vollständig  luittbeilt 

(iiic.  KttKO^  ̂ ()|.u"iveOq  und  tüv  beöTtÖTiiv  öeöv).  Auch  eine  Reihe 

anderer  Actenstücke  lasst  sich  mit  mehr  oder  minder  Wahr- 

scheinliohkeit  für  das  Synodikon  in  Anspmoh  nehmen. 

Soweit  Geppert.  Seine  Resultate  hat  P.  Batiffol  in  der 

Byzantinischen  Zeitschrift;  X  128  if.  im  Wesentlichen  angenommen, 

um  auf  ihrer  Grundlage  wiMterzuhauen.  Kinen  sidiarfen  Kritiker 

bähen  sie  in  K.  Preuschrn  f^^cfunden.  Dieser  weist  in  der  Theol. 

Lit.-Ztg.  1902,  209  f.  zamichBt  auf  den  Wideisprucb  zwischen 

Sokrates  l  la.  11^  und  1  13,  12  bin:  Sokrates  verspricht  g  Ii 

die  Namen  der  zu  Nicaea  Versammelten  so  weit  er  sie  habe 

finden  können,  vollstHndig  aufzuzählen  und  bricht  ihre  Liste  §  12 

schon  nach  Nenniin«r  von  sechs  oder  sieben  Namen  unter  Ver- 

weis auf  das  Syinxiikon  ah.  I'reußrhen  schlii'SBt  daraus,  'da  die 

Nennung  des  Synodicus  begründet  ist  durch  die  unvollständige 

Mittheilung  der  Liste,  die  nach  dem  Vorhergehenden  nicht  in 

der  Absicht  des  Autors  gelegen  haben  kann,  so  ist  das  Citat 

schwerlich  aus  der  Feder  des  Sokrates  geflossen'.  Doch  sei  der 

Fehler  wohl  noch  tiefer  zu  suchen.  Die  armenische  Uebersetzung 

des  Sokrates  lese  §  11^  und  12  überhaupt  niclit  und  ergänze  die 

Datirung  nach  Alexanderjaliren  durch  die  nach  Kegierungs- 

jabren  des  Constantin.  'Alle  Schlüsse^  sagt  er  abschlicBRcn«!,  *die 

man  auf  §  12  aufgebaut  hat,  sind  daher  hinfällig  und  die  Iden- 

tificirung  der  tTapaanM€ti6(Tet^  mit  dem  Synodicus  des  Athana- 

sius unmöglich  Ist  es  die  Randbemerkung  eines  ob- 
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8caren  Scbreibere,  so  verdient  die  Saclie  keine  Berückeichtipung, 

d^nTi  wer  weisp,  was  Bich  der  unter  dem  Synodicus  des  Bischofs 

AtbanafsiuB  vorgestellt  bat.  Alle  AuRführungen  G.s  8.  83  If. 

Kheinen  mir  daher  voUkominen  in  der  Luft  zq  schweben,  uod 

die  Frage  yielmehr  die  so  sein,  ob  nicht  vielmehr  Gelastns  von 

Eystkns  dem  Schreiber  der  Notiz  vorgelegen  hat/ 

Dieser  Versuch  Preuechens,  die  Lesart  der  armenischen 

rebert^etzun;:  für  urhprün^rlich  zu  erklären  und  die  Exintenz  eines 

Sjnodikons  des  Athanasius  überhaupt  zu  leugaen,  erscheint  um 

•0  weniger  geglückt  als  der  berechtigte  Anstoss,  den  Preuschen 

tn  dem  itberüeferten  Sokrates-Text  genommen,  auf  diese  Weise 

gtr  nicht  beseitigt  wird.  Oder  soll  es  als  wahrscheinlicher 

gelten,  dass  der  Glossator  als  dass  Sokrates  sich  in  Wider- 

sprnch  mit  sich  s^fll.^t  2repet?t  hat?  Der  griechische  Text  des 

äokrates  ist  durchaus  zu  veratebeo. 

Wir  wissen  aus  der  Vorrede  des  Sokrates  znm  2.  Buch 

iriner  Kirchengeschichte,  dass  uns  diese  nicht  in  der  ersten 

Fiiftnng  vorliegt  1.  Sokrates  erzählt  dort,  wie  er  ursprünglich 

im  Wesentlichen  dem  Hufin  gefolrrt  sei,  dann  aber  die  Schriften 

(i^R  Athanasius  kennen  gelernt  un  1  auf  Grand  de«  in  ihnen  ent- 

haltenen reichen  Urkundenmaterials  die  beiden  ersten  Bücher 

'^ines  Gescbichtswerkes  vollständig  umgearbeitet  habe.  Die 

iDoahme,  dass  sich  Buch  I  Cap.  13  die  Spuren  dieser  doppelten 

KedaktioD  zeigen,  hat  kaum  Schwierigkeiten.  Der  Verweis  auf 

das  Synodikon  wäre  dann  erst  in  dem  zweiten  Entwurf  ein* 

refjrhohen  ;  im  ersten  hätte  Sokrates  thatsächlich  die  Namen  der 

nicaenischen  Bischöfe,  so  weit  er  es  konnte,  zusammengesucht. 

1%  die  Namenliste  einleitende  Satz:  'ich  meine  aber,  dass  es  lehr- 

reich sein  wird,  auch  die  Namen  der  zu  Nicaea  versammelten 

Biichofe,  soweit  wir  sie  auftreiben  konnten,  zugleich  unter  An- 

gabe der  Provinz  und  der  Stadt,  aus  der  ein  jeder  war,  und 

ier  Zeit  Inder  sie  zusammenkamen  hier  Iteizu^ehen  st  nmute  aus 

•liesem  ersten  Entwurf  und  wäre  dazu  bestimmt  gewesen,  die 

vollständige  Namenliste  einzuleiten. 

Wir  würden  uns  bei  diesem  Hesultat  beruhigen,  wenn  uns 

<lie  Sokrates-Stelle  nicht  noch  in  einer  dritten  Gestalt  über- 

liefert wäre.  Die  von  Cnntz  Geizer  und  Hilgenfeld  heraus- 

gegebenen patrum  Niraenonmi  iiomit^a  enthalten  p.  Gl  tl.  ein  zuerst 

von  Morelli  in  der  ßibUotheca  divi  Marci  1  223  f.  edirtes  Stück 

1  Vgl.  zB.  Oeppert  S.  4  ff.  ^ 
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aite  der  historia  iripartUa  des  Theodoras  Lector.  Theodor  be- 

nutzt in  dem  Abschnitt  unsere  Sokrates-Stelle :  er  schreiht  zu- 

nächst den  §  11  fast  wörtlich  aus,  brin*i;t  dann  die  vollständige 

Namenliste  der  nicaenisoben  Yftter  mit  212  Nummern,  daraof 

statt  des  Verweises  auf  das  Synodikon  die  Worte:  tocToOtwv 

pkv  Td  övö^oTa  €Öp6W  i^buvfiOiiiiev,  vSsv  hk  dXXiuv  riiu^  oux 

eOpo^ev,  dann  §  13  des  Sokrates  wiederum  wVrtlieb  und  xwar 

nach  der  Lesart  des  Armeniers.  Daf?  ist  fast  genau  der  Text, 

den  wir  für  den  ersten  Entwurf  des  Sokrates  erschlossen.  Und 

doeh  wird  man  kaum  annehmen  dürfen,  dass  Theodor  diesen 

ersten  Entwurf  benutst  bat.  Denn  seine  Kirobengesobiobte  ent 

bSIt  naob  den  Noten  des  Valesins  Aetensttteke,  die  Sokrates  erst 

bei  der  Umarbeitung  seines  Werkes  eingeschoben  zu  haben 

scheint  uiul  die  Theodor,  wenn  er  wirklich,  wofür  alles  spricht, 

nur  eine  Compilation  aus  Sokrates  Sozomenos  und  Theodoret  dar- 

stellt, nur  aus  Sokrates  geschöpft  haben  kann:  Sozomenos  und 

Theodoret  bieten  sie  nicht  (Soki*.  I  6  dv6(  ai(i>iOTO^>  I  7  ̂ av- 

6dvu>  dKCtOev,  1  9  TcXeiav  irapd  if)^.)  Andererseits  ist  es  auch 

nicht  gerade  wahrseheinlieh,  dass  Theodor  die  Namenliste  direkt 

aus  ilem  Synodikon  geschöpft  und  seine  Abhiiugigkeit  von  dieser 

Quelle  durch  den  die  Liste  einleitenden  und  abschliessenden  Satz 

zu  verbergen  gesucht  hat.  Es  entsteht  der  Verdacht,  dass  unser 

Sokratestext  doeh  interpolirt  und  seine  nrsprttnglicbe  Gestalt 

uns  nur  dureb  Theodorus  Leotor  erhalten  sei^.  Der  Hinweis  auf 

das  Synodikon  entstammte  dann  der  Feiler  des  Tnterpolators 

und  bezeu;^'ti'  nicht  mehr,  als  dass  das  8yi  iii!il\on  eine  Namen- 

liste der  nicaenischen  Väter  enthalten  habe:  über  ihre  Anonlnung 

dürfte  aus  dem  Texte  des  Sokrates  gar  nichts  geschlossen  werden, 

ja  wir  wttssten  nicht  einmal,  ob  Sokrates  das  Synodikon  über* 

hanpt  benutst  hat. 

Immerhin  wird  hier  die  grdsste  Zurttokbaltung  am  Platse 

sein ;  denn  wir  kennen  weder  den  vollständigen  Inhalt  der 

historia  tnpardia  des  iheoilor  (sie  li^gt  noch  immer  nnedirt  in 

der  Marciana),  noch  liaben  wir  eine  Vorstellung  von  der  üeber- 

lieferungsgesohicbte  des  Sokrates.  £s  ist  zu  hoffen,  dass  die 

Berliner  Sokratesausgabe  auch  hier  Lieht  schafft. 

Aber  selbst  wenn  das  Athanasiuscitat  ein  ursprünglicher 

Bestandtheil  des  Sokratestextes   ist,  hat  der   Beweis  Gepperts 

*  Di  r  über  die  Subscriptionsliste  des  Theodor  handelnde  Aufsatz, 

von  Batiird  in  der  Revue  bibliqae  t.  Vlil  123-127  ist  mir  leider  nicht 

sugänglioh. 
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nicht  ganz  die  feste  Gescblo^senbeit,  die  sein  Autor  für  ihn  in 

Antpmfih  sn  nehmen  geneigt  iat.  Denn  es  ist  nicht  erwiesen,  daee 

die  Namenlitte  und  die  Datirnng  dee  Symhols  erat  hei  der  Um- 

arheitung  der  Stelle  ihre  heutige  Gestalt  erhalten  hahen,  dh. 

aus  dem  Synodikon  entnommen  sind.  Sie  können  trotz  den  Ci- 

tate»  aus  anderer  Quelle  stammen.  Eine  Hestätiginig'  der  Geppert- 

ichen  Resultate  von  anderer  Siite  her  muss  erwünscht  sein. 

Sie  läast  sich  dadaroh  erbringen,  das«  ans  Stücke  ans  dem 

SjDodikon  des  Athanasias  in  direkter  Ueber lieferung  erhalten 

liod.  Sie  finden  sieh  in  dem  Paris.  Bibl.  Nat.  474  (s.  XI),  Basil. 

A.  III  4  (s.  XIV),  Ottob.  450  (s.  XV),  Vindob.  tbeol.  gr.  2  (s.  XV), 

Scurial.  Q  III  15  (s.  XII  ex),  zum  Theil  auch  in  dem  Seiirial.  X  II  10 

<8.  XIV).  Von  diesen  Handsebrifteo  scheiden  der  Vindob.  und 

Ottob.  als  Apographa  des  Basil.  ans.  Beveis:  in  der  Baseler 

Baodsohrilt  sind  an  iwei  Stellen  BlKtter  ausgefallen,  das  erste 

Xal  nach  fcl.  248  (es  fehlt  der  Schluss  der  testmimia  ex  scrtptura 

mra,  der  Text  bricbt  bei  den  Worten  djueMTriu^  irj  ira- 

pou0;a  Tou  Kupiou  imüuv,  Mtf.  II  3,  ab),  das  iindcre  Mal  nach 

fül.  4711  (es  fehlt  der  Anfang  der  an  die  Werke  des  Athanasius 

aoschliessenden  glaphyra  in  Kaodum  de«  Cyrill  v.  AI.;  der  Text 

beginnt  ahrnpt  dxptßfj  Tiuv  irpatM<^Tuiv  irotoÜM€VOi,  Mg.  69, 

409  C).  Die  erste  Lücke  ist  frtther  wie  die  xweite  entstanden. 

Sie  findet  sich  schon  ioi  Vindob.,  dessen  Schreiber  die  zweite  noch 

nicht  vui gefunden  bat.  Diese  kehrt  im  Ottob.  wieder ^  Es 

bleiben  als  selbständige  Zeugen  zunächst  der  i^ariisinus  und  der 

Basileensis.  Krsterer  ist  von  Montfancon  seiner  AthanasiuRaus- 

gäbe  an  Grande  gelegt,  letzterer  schon  von  Feickmann  für  die 

lüditio  (üommeliniana  von  1601  henatat  worden. 

Dero  Baneler  Codex  geht  ein  Pinax  voraus^.  Sein  Inhalt 

deckt  sich  nicht  mit  dem  der  Handschrift,  sundern  f^tellt  eine  der 

Entwicklungsstuten  de«  uns  in  dem  Baseler  Ms.  vorliegtnden  Corpus 

dar.  In  ilmi  fehlen  nicht  nur  die  den  Schriften  des  Athanasias  in 

asierer   Handschrift  angehängten  Werke  des  Theodoret  and 

>  Die  Abhängigkeit  des  Vindohonenais  erkannte  schon  Wallis 

Joaroal  of  Theological  Stodics  III  2&1  f.  Den  Hinweis  auf  diesen 

Aoftats  verdanke  ich  Herrn  Lio,  £.  ¥.  d.  Goltz. 

>  Die  gütige  Vermittelung  von  Herrn  Professor  A.  Körte  und 

^  Entgegenkommen  der  Baseler  Bibliotheksverwaltung  ermöglichte 

ti  mir,  die  Handacfarift  hier  auf  der  Bonner  Bibliothek  genauer  su 

BAteiauAben  und  zum  Theil  an  ooUationiren.  —  Es  anterstUtsten  mich 

die  Herren  st.  tii.  W.  Geibel  und  K*  Schümm. 

.<•■
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Cyrill,  sondern  aacb  der  zwieohen  diese  beiden  Theile  offenbar 

als  sp&terer  Anhang  tu  dem  AtbaoasinecorpUB  eingeschobene 

Briefwechsel  des  Basilins  mit  dem  Kaiser  Julian,  sowie  der 

unmittelbar  daran  anseliliesseiK^e  kleine  geograplii^clie  Tractat 

Tiepi  TieAoTUJV  und  des  Atliatuisius  ijtuusfioKfs  ad  Anficrhum. 

Ferner  felilt  in  ihm  der  den  Schriften  des  Atlianaftius  vorgesetzte 

Uber  die  Werke  dieses  Heiligen  handelnde  Absohnitt  ans  Photios. 

Das  Übrig  bleibende  Athanasinsoorpns,  dessen  einst  selb* 

ständige  Existenz  dnroh  den  Pinax  erwiesen  wird,  «erlegt  die  am 

Rand«'  von  Tractat  32  stehende  Notiz  ßißXiov  beuiepov  in  zwei 

Bücher,  deren  zweites  mit  dem  XofO^  Kaia  'Apeiavtuv  TreMirroc; 

oder  nach  anderer  Zählnnjic  cktoi;  beginnt  (inc.  tK  6€0Ö  Oco^ 

i<mv  6  XOTO^  Mtf.  I  617  ff.)*  ßeid«  Bücher  scheinen  nicht 

immer  vereint  gewesen  zu  sein,  sondern  imabhRngige  Samm- 

lungen der  Werke  des  Athanasius  darsnstellen.  Dafür  spricht, 

dass  die  dmcTToXfi  KaGoXiKr)  sowie  der  eXefXo«;  uTTiKpiaeujq  in 

beiden  Platz  gefunden ^  ferner,  da««  die  zweite  Hälfte  des  Ha- 

sileenais  in  der  Anordnii?>ir  der  Werke  des  grossen  Alexandriners 

anf  weite  Strecken  mit  dem  Paris.  474  zuRammentrifft,  während 

seine  erste  Hälfte  von  der  Pariser  Handschrift  und  dem,  wie 

Wallis  gezeigt  hat,  die  erste  Hälfte  ihrer  Sammlung  enthaltenden 

cod.  Coisl.  45  stark  abweicht.  Die  Reihenfolge  der  Schriften  ist 

ininde»tens  zum  Thcil  in  dem  Parisinus  urs{>rünirlicher  wie  in 

dem  Basileensis.  Das  beweist  am  durchschlagendsten  der  Ver- 

merk des  Basileensis  hinter  der  Apalogia  contra  Arianos:  cira 

^Tn<rroXf|  ̂ tkOkXioc  toO  M<3iKapiou  *AOava(r{ou  ̂ maKÖirou  'AXc- 

Eavbpeio^  »ToT^  k<it&  rönov  ouXXeiToupToTc  Kuptoi^  dTamiTOK 

*Aöavd(yio5  Kupiuj  xa»pf»v,  **A  m^v  it€Tr6v6a)H€V  h^xyk  xat 

dq)6pTiTd  4<TTi  Kai  ouk  ccttiv  ̂ iraHi'uj^  auTiwv  nvnuoveOcfai.- 

*'HTiq  dmöToXn  e  fpdq)ti  ÖTnaöev  ei^  Ivvaiov  K€<päXaiov  tou  na- 

pövTO^  ßißXiou.  Die  liier  voransgeselzte«  aber  ans  Rücksicht  anf 

den,  wie  sich  auch  hier  zeigt,  nrsprttnglich  nicht  dazu  gehörigen 

ersten  Band  zerstörte  Ordnung  ist  die  im  Parisinns  uns  Tor- 

Hegende. 

Der  erste  Band  enthält  reichliche  Randglossen,  die  theils 

die  Disposition  der  Schriften    hervorzuhebeoi   theils  auf  ihre 

'  Auch  die  epi.<hthi  t')i(  i/clica  und  die  ejnstula  ad  Kpictetum  köimeu 

hier  genaunt  werden,  /ii  crst<M»'r  \^\.  das  weiter  unten  im  Text  fire- 

sagte;  letztere  findet  sich  m  u'istrer  Handscliriti  nicht  nur  untfi 

Nr  14;  ihr  Titel  uml  ihn>  A nf.viigsworte  stehen  auch  nach  Nr.  3G  und 

zwar  mit  dem  Verweis  ̂ Tpöqpn  ÖwiöOcv. 
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Polemik  gegen  Arianer,  KeBtorianer  und  andere  Ketzer  liinsa* 

weisen  bemüht  .sind  ̂   uiul,  du  Hie  vuri  beiden  Schreibern,  die  im 

ÄuUug  der  iiandschrift  ahweihselnd  gearbeitet  haben,  in  genau 

gleicher  Weise  geboten  werdeo»  otfeobar  aus  der  Vorlage  des 

Codex  eotoommen  sind.  In  dem  zweiten  Bande  fehlen  sie.  Sie  wer- 

den, wie  aebon  Felekmann  und  Montfancon  yermatliet  haben,  auf 

jenen  Ooxapatres  surttckgehen,  den  ein  der  ßandacbrift  voran- 

gestelltes  Geliebt,  als  deesen  Verfasser  Düxaj)atres  sich  selbst 

bekennt,  als  Sammler  wohl  nur  des  ersten  l)andes  des  Atha- 

OAsiuscorpus  erweist.  Dass  die  Verse  in  dem  Baseler  Manuscript 

sieht  Original,  beweist  der  Umstand,  dass  sie  teilweise  ver- 

itimmelt  sind^ 

Die  Beziehungen  des  Diebters  zum  Hofe  und  besonders 

•eine  Worte  (v.  i^ßff  ):  Ol  T^p  (p6ovo0vT€<;  buüpedv  |l10i  TTcrfibaq 

TiBoOöiv  dcpavcuq  KCKpuMMtvaq  KaTrifopouvre^  kuB'  tKaairiv 

Mupia  AiaaTpeipeiv  X^tovte^  f\^ä(;  läq  Kpiatiq  "Oiav  ti  koivov 
(kJOTUiiiev  maeben  es  wahrscheinlioh,  dass  wir  es  mit 

Nikolana  Doxapatres  2U  thun  habend  £r  schrieb  unter  Johannes 

Komnenus  (1118^1143)  und  war  bidxovo^  rf\^  Tou  OeoO  jueTci- 

Xn?  ̂ KKXr]aiaq  Ka\  voMocpuXaH  Tf\(;  Tuiv  'Puujuaiujv  ßaaiXeia^,  Tia- 

TpiapxiKÖ^  voidpio^  Kai  npuiTOTipöeöpo^  tiüv  TrptüToauYKtXXuiv*. 

'  Seltener  sind  andersartige  Glossen  wie  ssB.  die  bei  Mtf.  1  655 

inwgttuciiriebene. 

•  54  (bei  Mtf.  I,  CLXIV^)  "Opn  ir^Tpaq  (ptipaf  fac;  (Ms.  <pä\ar{a<^i 

fivTpa  Kai  väna^  —  ')0  "A  utvouoiv  d  X\'  ti  TiTouai  tou  ßiou  —  61) 

EmoI  <,M^v>  ouv  tö  TxävTa  (so  steht  riebtig  in  dem  Ms.)ToOtou  TOÖ  ßiou. 

Ilinfiregen  bietet  di"  Ihuidschrirt  ridititr  22  Onov  ircp  f^c  (Mtf.  i^^) 

(safcicujv  —  36  Ol  -fäp  (Mtf  y>)  fpflovoOvTcc  biup€dv  poi  irayCba^  — 

öl  'Avapxf  Kai  TTdvTapx€  xal  itavTepfdra  (Mtf.  iravcpYdxa.) 

^  Vtil.  •ilterc  bei  Oudin  Commei  t.  d^  seriptor  ecob  11  1180  f. 

a*iS?rdruckte  Arbeiten  und  Zachariae  von  i jiii^reuthal  in  den  S.-B.  B.  A. 

Iti87,  1 1^9  If.,  suwie  Krumbachers  Lii  t*  ratiu  fjeschichte  b.  4<>t}  f.  u.  679  f. 

*  Kiri«»  von  der  im  Text  vertretenen  abweichende  Auffassung  von 

Quellen  der  Baader  Handsehrilt  (V,)  )iat  Waliis  aaO.  S.  248  fT.  ent- 

^i€l->lf.  Aber  zunächst  beweist,  was  Wallis  iiber»i<dit.  der  Pinax,  dass 

die  in  (b  r  Ihud^chrift  mit  den  Nunjinern  ! — 87  versehenen  Tractatc 

'1''^  Schrf^il>pr  von  H  ven'ininft  vorpfelej^en  haben.  Sodann  geht  es 

uicli  in  (irr  Analyse  der  Vorlage  von  B  nicht  an  mit  Wallis  Nr.  1—22 

v»jri2vi-:il  aK/.utronnen :  der  UmbLand,  das»  die  (tlossen  des  Doxapatres 

sich  ebrn^o  III  23—31  wie  in  1—22  finden,  bev^eist,  dass  wir  eine  ein- 

Wliche  Sammlung  vor  uns  haben.  Ebenso  wenig  ist  es  erlaubt,  in 

den  Xummern  45—86  nichts  weiter  wie  eine  Abschrift  des  Paris.  474  (R) 
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Von  den  beiden  Handschriften  des  EBconal  liegen  mir  ge- 

naue Inhaltsangaben  vor.  loh  verdanke  sie  der  Güte  des  Herrn 

Oberbibliothekar  Professor  Dr.  C.  de  fioor,  der  auf  einer  Studien* 

reise  nach  Spanien  begriffen,  mir  ein  Inhaltsverzeichniss  der  beiden 

Manuscripte  mit  der  grössten  Liebenswürdigkeit  aufnahm  und 

zur  Verfügung  stellte.  Es  erweist,  dass  beide  Haudschrifttn 

ziemlich  nahe  Verwandte  des  Paris.  474  bsw.  Coisl.  45  sind. 

Genaueres  wird  sich  nur  imBahmen  einer  Gesammtunteraaohang 

der  Athanasiushandsohriften  feststellen  lassen. 

Die  zweite  Hälfte  des  Basileensis  enthält  ebenso  wie  der 

Parisinus  und  der  Scurial.  Q  III  15  mitten  unter  den  Werken 

des  Athanasius  eine  Keilie  nicht  zusammenhängender  Briefe  und 

ActenstUcke.  Im  Parisinus  geht  voraus  de  decretis  Nkaeni  si/nodii 

folgt  de  senteniia  DUmysii  und  die  apelo^a  de  fitga;  im  Basi* 

zu  sehen.  Die  für  diese  These  von  Wallis  beigebrachten  Gründe  sind 

nicht  durchschlagend.  Die  Stellung  der  Nummern  4^  — hl  in  H  ist 

nicht,  wie  Wallis  meint,  die  durch  die  Randglossen  in  K  geforderte. 

Die  drei  Glossen  zu  R  27,  29  und  .'^7  sagen  ?ärmiillich  jjenau  dasselbe 

aus:  sie  fordern  die  Ordnung  20.  29-3«.  27.  28.  37;  B  ordnet  27.  28. 

37.  39—36.  Nicht  mehr  beweist,  dass  B  wie  R  die  hiH.  Arian.  ad 

motuicluis  vor  de  decretis  stellt.  Zwar  muss  der  Arehety|in8  von  H 

umgekehrt  geordnet  haben,  aber  die  Umstellung  kann  schon  in  der 

unmittelhsren  Vorlege  von  R  vorgenommen  sein.  Dsss  B  thateächlioh 

nicht  von  R,  sondern  von  dessen  Vorlage  abgeschrieben,  beweiaen  eine 

Reihe  von  Stellen,  an  denen  B  gegen  R  die  richtige  Lesart  bewahrt 

hat»  so  sB.  io  de  deareiis  Mtf.  I  319  CD :  R  bietet  eine  durch  Homoio* 

telcnton  entstandene  Lücke,  wo  B  den  unverletsten  Text  bat.  Es  wird 

daher  bis  zum  Beweise  des  Gegentheils  als  wshrscheintich  gelten  dürfen, 

dass,  wie  oben  angenommen,  die  ssmmtliehen  Nummern  32  bis  87  mit 

dem  Paris  474  (und  Coial.  4?>)  auf  eine  Vorlage  zurückgeben.  Sie  mag 

auf  dem  Athos  gelegen  haben.  Denn  in  dem  idvoE  von  B  findet  sieh 

za  der  Schrift  KUTd  irao<&v  aip^ocujv  die  schon  von  Felckmann  heraus- 

gehobene Bemerkung:  bf  ßißXtfi  jf^^  Movfjc  toO  äfiov  'AOavooiou  4otI 

itriTpo^i^  dvuidev  toO  irapövro^  Xötov  ijfpvaa  ofirui^*  ö  napdiv  k&io^ 

oOk  iCTw  ToO  fierdXou  *A6ova0(ou  dXXA  Uvo(  Koi  x^bolo^,  i^^cH  hk 

irpdOTQTjia  irXtipoOvT€<  |uieT€Tpdi|ia^€v  woA  toOtov.  Entsprechend  lesen 

wir  am  Rand  des  Coitl.  45  zn  xaxä  itoodfv  oip^aeufv  die  Note  E4vo(  aal 

Xu^oloc.  Für  östlichen  Urspnng  von  B  spricht  auch  der  Umstand,  dass 

seine  beiden  Apographa  der  Vindob.  und  der  Bodleianus  Th.  Roe  29 

ans  dem  Orient  stammen  (vgl.  Wallis  aaO.  251  ff.).  Auch  der  Paris.  474 

stammt  von  Athos.  —  Die  Correcturen,  die  Turner  an  den  Thesen  von 

Wallis  vorgenommen  hat  (Journal  of  Theologioal  Studios  III  255  ff.}, 

machen  sie  nioht  wahrscheinlicher. 
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Jeentis  ist  de  senfentia  Dionysii  Linter  de  dccreiii  gestellt,  im 

Scarial.  >iiiii  (iie  lJrkun»leii  weiter  zurückgeschoben;  eine  grosse 

Anzahl  von  anderen  Briefen,  die,  gewöhnlich  ohne  verbindenden 

Text,  simmtUcli  ans  der  Apologia  contra  Arumos  excerpirt  sind, 

ist  hier  an  aie  angehängt^.  Die  ersten  seohs  Nummern  der  ur- 

fpronglieben  Briefeammlnng  (vielleiclit  mit  AnsnaTime  der  «weiten ; 

meine  Nachrichten  sind  hier  nicht  ganz  siclier  zu  denten)  linden 

j^ich  auch  im  Scurial.  X  II  11.  Ihnen  geht  voraus  de  decrelis, 

folgt  die  apologia  de  ftuja. 

Die  Ueberaobriften  der  eingelegten  Urkunden  aind  nach  der 

Baseler  Handsehrift: 

KaOaipedi?  'Aptiuu  kqi  tüuv  auv  auiui  uirö  *AX€Edvbpou  dpxit- 

maKÖiTOü  iY\q  AXeHavbptia^.  inc.  'AXeHavbpog  npeaßuTtpoi^. 

AvTiTpcupov*  Toi(  dramiTot^  Kai  TtfitiuTdrot^  auXXeiTOupTOtc 

dnavraxoC  Tf\q  xo6oXiKf)(  dKKXncFia^  'AXeSavbpo^  Kupiqi 

Xaipciv.  ino.  *Ev6^  atüinaTO^  ävto^. 

'Avrixpaqpov  eTTiaToXij^  Tf\q  dv  NiKaia  öuvobou  Kttid  'Apeiou  Kai 
tujv  airv  aÖTip.  ine.       äfkf,  Kai  m^T^Xt). 

Ta  iv  TiJ  NiKa(<;t  ̂ KTce^vra'  IboSe  ta  öitOT€TOYM^va.  ino«  TTi* 

aT€uu)  t\<;  eva  öeov. 

KuivaTavTivo^  ZcßacTiö^  ifj  KaüoXiKrj  *AXe£avöpeuJV  4KKXn(^i(^. 

XaCp€T€  dromiTol  db€Xq>oi'.  inc.  TcXciav  irapd  ti)^. 

'ÄVT<'Tpa<pov  iliv  ̂ KÖMK^av  ruTKXr|TiO(;  Kol  Vavbivno^  ̂ OTl• 

(TTpiavoi.  NiKr|Tfi(;  KuuvcnavTivoq  MtfKJTü^  ItßaaTo^  tni- 

aKÖTtoi^  Kai  Xaoi^.  inc.  Tou^  TTüv»]poug. 

KumrravTtvo^  aeßaaiö^  'Apeiqi  Kalioi^  auv  ouTifi  'Apetavoi^. 
ine.  Kaxd^  Ip^i^veOc. 

KüTct  Euaeßlou  Kai  Geoyviou  Kiuvaiaviivoq  ZeßacFTO^  irj  Ka- 

OoAiKTj  eKKXnc^iQi  NiKOMHötuuv.  ine.   Tov  beöTTüiriv  Ueöv. 

NiKfiTH^  KuivcrravTivoc  ZeßocFTÖ^  6eoö6Ti|i.  inc.  "Oat)  ti)^  8elo^ 
6pt%. 

^  Das«  es  sich  hier  thatsächlich  um  Excerpte  und  nicht  um  eine 

ursprüngliche  Fortsetzung  der  auch  in  den  andern  Handschriften  über- 

lieferten Urkondensammlung  handelt,  geht  nicht  nur  daraus  hervor* 

dsss  Mlmmtliche  Briefe  sich  auch  in  der  Apologia  contra  Arianos  ünden 

and  von  einem  Fall  abgesehen  dort  in  der  gleichen  Reihenfolge  wie 

hier  aufgeführt  werden,  es  folgt  vor  altem  daraus,  dass  sich  unter 

ihnen  soitweilig  auch  Stücke  aus  dem  verbindenden  Text  der  Apologie 

finden. 
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E«  fragt  »\c\  woher  diese  Aotenetttoke  stamineii,  ob  sie 

etwa  Excerpte  aue  einem  uns  sonst  überlieferten  Autor  sind. 

Sokrates,  Sozonienofi,  Theodoret  kommen  als  Quellen  kaum  in 

Betracht:  gir  entlialteii  nur  die  eine  oder  andere  der  rrkun<lpri ; 

vor  allem  fehlen  in  ihnen,  abgesehen  von  einem  bei  Theodoret 

citirten  Fragment,  die  drei  letzten  zum  Theil  umfangreichen  Con- 

stantinbriefe.  Ernstlieb  in  Frage  kommt  nur  Gelasiofi,  der  neben 

dem  von  den  andern  .gebotenen  Material  auch  diese  kaiserlichen 

Ediote.  anfuhrt.  Trotzdem  kann  anoh  seine  Schrift  kanm  Qoelle 

für  die  Actensamuilung  der  Athanasius- Handsohriften  sein. 

Denn  auch  bei  ihm  fehlt  die  erste  unserer  Urkuihieii,  das 

Schreiben  mit  dem  Bischof  Alexander  dem  RleruR  von  Alexan- 

drien und  Mareotis  die  AbsetzungBtirknnde  des  Arios  vorlebe. 

Es  findet  sich  ttberbaupt  in  der  gesammten  kirchlichen  Litteratar 

nicht  wieder  citirt.  Cotelier  hat  es  sora  ersten  Mal  in  den  An- 

merkiinL'"Pn  zu  seinen  apostolischen  Vätern  liorausgegeben  (]^.  318, 

in  dem  Druck  von  1724  p.  414j,  dann  ist  es  von  Monttiiueun 

in  seinen  Athanasius  aufgenommen  worden  (I  39(0.  Letzterer 

entnahm  es  sieber,  ereterer  wahrscheinlich  ans  dem  Parisinns  K  Ee 

beweist»  dass  nnsere  Actensammlong  verlorene  Qoellen  benntst. 

Denn  die  Annahme,  da««  auch  diese  ürlcnnde  nrRprünglich  ein 

Bcj^tandtheil  des  LOvTafM"  des  Gelasius  gewesen,  und  hier  erRt  in 

unserer  Teberlieferung  ausgefallen,  ist  wenig  rathsam.  Das 

kleine  »Schriftstück  könnte  höchstens  ebenso  wie  in  den  Atbana- 

siushandschriften  unmittelbar  vor  dem  Schreiben  ̂ vö(  Oui^aro^ 

gCBtanden  haben.  Aber  gerade  hier  ist  die  Integrität  unsere« 

Oelasiufltextes  gesichert.  Der  Sats  T^Xo^,  ib^  ivetbev  im  TÖ 

Xtipov  id  KaKov  ixpoievai,  cruvobov  Ttuv  utt'  auiöv  ̂ maKÖTTOJV 

crurriricrduevo^,  Kai  KaGeXiuv  töv  Aptiov  bibiuaiv  de;  Touq  övX- 

XeiToupToug  TTiv  UTTÖGeaiv  ö  'AXe£avbpo(;"  nXaTUTCpov  t€  xöt 

Karo  Tdv  "'Apctov  dKTcdciKui^  (ynowbnv  t€  dviel^  npo?  dvaipeaiv 

^  Montfiiucoii  nomit  nls  seine  (Quelle  ausdrücklich  den  Reß-. 

i''5H'l  =  Pari?'.  471.  (  otdior  beiiauptet,  Nvenig!»t«>ns  nach  dem  Druck 

vuri  1724  (ein  anderer  ist  mir  nicht  ytir  Haud^  aii«  dem  ]?»'ginp  3417 

geschöpft  zu  haben  Sein  'IVxt  stijniut  mit  dem  Montfaucous  aut* 
den  letzten  Buchstaben  überein.  Folglich  scheinen,  wenn  Colclitr 

sich  nicht  in  der  Xuiiiiiu  r  ̂ n-urt  hat,  die  Handschriften  zwischen  ibra 

und  Muiiliaucoii  uinuutüiiierirt  /u  aeiu.  Her  Moni  fuiicoiis  lieg.  2417 

eulsprechende  Pari«  125.'t  enthält  nach  Oninnt  nur:  Manmlis  Palaoo- 

logi  cum  Persa  quodani  de  chnstianae  religionis  veritatc  dialogi  XXII. 
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IfO^  irapaKcXeuctai  YP^i|«ac  itpöc  aOroi^c  Totdbe  leitet  deut- 

Heb  du  Banptecbreiben  ̂ vö^  auu^aro^  ein  und  verbietet  ein 

anderejä  Scliriftstiick  dazwischen  zu  schieben.  Folglich  Bchöpt'en 

die  Athanasiiiähandschriften  wenigäteuH  hier  nicht  aus  GelasiuH. 

Sie  scheinen  auf  eine  verlorene  Q,uelle  zurückzugehen. 

Dieaea  Heaaltat  wird  bestätigt  darch  eine  Verglcichung  der 

Teitgeetaltung  dieser  Urkunden  in  der  fiaaeler  Handsehrift  nnd 

QiMerer  sonstigen  Ueberliefemng. 

Zunächst  ein  paar  Proben  ans  dem  besonders  oft  citirten 

Svr.oialsph reiben  von  Nicaea.  Der  fortlaufende  Text  ist  stets 

•ier  des  Baseier  Codex;  zu  ihm  sind  coilatiotiirt  der  Text  des 

Sokrates  (ed.  Hubppv  I  9  =  S  die  beiden  grundlegenden  Floren- 

tiner Bandsehriften  F  und  M),  des  Theodoret  (ed.  Gaisford  19 

=  T),  dee  Gelaaias^  (ed.  Balforeus  II  34  »  G),  des  Cassiodor 

(ed.  Gsretins  bist,  tripart.  II  12  =  C),  des  Nicepborns  (ed.  Fronto- 

Liucdnis  VIII  21  N.l,  für  die  erste  Hiilfte  ancli  die  nach  dem 

Vorgang  Matfeis  von  den  Brüdern  Ballerini  im  dritten  Bande 

ihres  Leo  Magnus  (p.  587  L)  aus  dem  cod.  Veronensis  LX  (s.  VH) 

edirte  altlatetnisobe  üebersetzung  (V). 

Tri  äyia  Koi  nefaXii  Utoi  xotpui  'AXe£avbp^uuv  dKKXncTiqi  Kai 

Toi(;  Kai'  AiTUTTTov  Kai  AißOnv  Kat  TTevrdiToXiv  dtaTTTiTüTg 

dbcXqK)!^  o\  4v  NtKoiqi  (TuvaxO^VTC^  Ka\  t^v  |ji€T<iXiiv  Kai  äfiav 

uiuvobov  ouTKpoTnaavTCc  dntaKoiroi  Kupiuj  xotipeiv. 

•  'ETTCibfi  Ty\<;  ToO  Ö€oO  x<5tptT0^  Ka\  toO  GeoqpiXccTTdTOu 

ßaaiXe'uLiq  KLUvaiavTivou  auvaYüTovKi^  tlMCt^  biaqjöpiuv 

eTTapxiu^v  Kai  7i6X€u>v  f\  jue^aXt]  Kai  ä^ia  auvobo^  ev  NiKaiqi 

1  Tt}  u  i  u.i  eeoö  xdpxTi  xal  >i€TdXr|  SN  {aber  >>  koI)  j  sanota  et 

magna  »ynodus  per  dei  gratiatn  ecciesiae  Alezandriae  Y  |  i^  ä  fia  xal 

jieTdXn  <rtvobo(;  äficf.  G  |  x&pui  toO  eeoÖ  T  2  kot'J  kotA  t#|v  TG  | 

Kol  TTcvrdiroXtv  nak  Atßunv  O  2  drairriTolc;  ...  4  itricncoirot]  kü\  toI^ 

WTd  Tf|v  im*  oöpavdv  dyaTTTiToTt;  dbsXcpolc;  KXr|poi<;  tc  xal  Xaol^  6p6oöö£oi<; 

qI  *v  NiKoiqt  öüvofeov  öuYKpoTr^oavxc^  ^iriOKOirot  G  3  Kicaeam  ctvitatem 

V  4  öUTKpoTnoavT€<;  öuvobov  N  i  itr(OKOiroi  >  NV  5  0€oö]  XpiOToO  6 

principi»  nostri  C  |  ouvataTÖvioc;]  auYKpoTf|0avTO(;  N  G  i'mä^  . . .  8 

0uv€KpoTn6ii  >  N  G  conjrregaiitis  nos  +  in  urhe  pracdicta  ü  7  ttöXcujv 

T€  Kui  ̂ Tiapx»üiv  8  1  ex  diversi«  ac  inultia  proviuciis  V  |      >  S  | 

*  Leider  kann  ich  nur  den  Ht-idelberj^er  Nachdruck  von  1004 

benatzen.  Weder  die  Bonner  noch  die  Berlmer  Bibliothek  besitzen 

di«  editiü  priijceps  von  l)it;  Collatiun  zweier  hesoiiders  wicht  i^^er 

Sieliuu  nach  der  Originalau^^gabe  verdanke  ich  Herrn  Dr.  E.  Dmld  in 

Mäucheo. 
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auveKjjuTi'i0Tl,  tidnavro^  (ivirfKaiüv  t^otvTi  napu  tt^^  Updt; 

CTuvobou  Km  TTpoq   ufiaq  tniTtBiivai    r|)auuaTa,  iV  eiöe'vai 

10  ̂ X^iTe,  Ti'va  M^v  €Kivr|6fi  kqI  ̂ ^tiTctaOn,  Tiva  64  Iboce  kqI 

^KpaTuvSt).  TTpuiTov  fi^v  oOv  äirdvTUJv  HxiTäoQt]  m  Kara 

Tf|v  to^ßetav  xal  Tfjv  irapavofiCav  Apciou  %a\  Tuhr  oiiv  aönZi 

öir6  7rapou<Ti<|i  tou  OcoiptXccTTdTou  ßaoiX^u}^  Kuivcrravrivou  . . . 

Km  xd  )iev  Kai'  iKcTvov  o'i'ou  Te'Xou<^  TeTuxnKe  irdvTUjq  1^ 

15  otKriKoaTG  f|  dKOÜaeaGe,  i'va       boiixjyav  tirefißaiveiv  dvbpi  bi 
oiKeiav  ttMapTiav  &lia  id  dirixeipa  KO|Lii(Ja^evin  ToaouTOV 

bk  taxuacv  aOroö  f)  dcreßcia.  d)^  kqi  irapairoXauaai  6€UJVov 

dir6  MapiiapiKf)^  xal  £€koöv6ov  änö  TTToXefiatbo^ '  tiBv  tdp 

a{^iX»v  KÄRCivoi  T€TuxnKaaiv.  'AXX*  diceibfj  fi  ToO  6€o0  xdpi? 

20  Tri?  \xkv  KttKoboHia?  ̂ Keivri?  Km  Tfj?  ßXaaq)imia<;  Kai  xiuv 

TTpOCrUJTTUJV  TlliV  ToXMflCTdvTUJV    ̂ lä(jT(X(TlV  Kai    bunpecTiv  TTOirj- 

aaaüai  toö  eipnveuofievou  dvaiüev  Xaou  iiXtuBtpiuae  ifiv 

AiTv^TTTOv,  ̂ XeiitCTO  bk  t6  Katd  xfiv  itpoir^Teiav  MeXixiou  xai 

TÜJV  6n'  airroG  xetpOTOviiO^VTWv.  Kai  irepl  toutou  toö  |i^pou( 

SB  d  föoEe  (Juvöbuj  dfi(pavt2;o)ui€v  öfitv  draiTT|To\  db£XqK>i  . . . 

XaipovT€5  oöv  in\  toT^  KaTopeuj^aai  Kol  inX     koiv^  ciprivg 

NtKofa  C  8  öDveKpoTT^ünj  aufKp.miÖfelaa  ra  rrepl  tri^  dKKXrjaia- 

öTtKr|<;  TriöT€UJ<;  öu\\T](pev  G  |  it  dtravio«;  8  iTiavToc  ...     9  YP^^M* 

imara]  ATrdcrric;  tt^c;  Upä«;  aviv66nu  dva^Kaiov  tcpdvr^  Kai  irpöc;  i»ua<; 

dnoöTaXrivai  YP^^MMaTa  T  axiva  dvafKüiov  rijuiv  ̂ {pdvri  üTTOöTa\»*jvai 

Trap'  i^ijlmIjv  irpöc;  üpäc;  bm  fpaMfidTUiv  G  i>  ̂ TTiTeöf|vai]  ̂ TnaraXf^vai 

N   ̂ TiiöTfeUai  6  {aber  M  MJtc  N)  |  W]  \'va  G        10/U  küI  ̂ KparOven 
>  V    11  oöv  +      SN  i  oöv  dndvTOJV  >  TV     12  xai  Ti\w  1Tapavo^(av 

>  T  I  iiiipia  et  iniqua  et  sine  deo  dogmata  Arii  C  |  Tf|v2  ̂   G  | 

Kai  TÜJV  aOv  auTd)  >  T  |  aÖTo)  +  Kai  N  IH  öttö]  inl  STGN  |  wa- 

pouaia  T  |  e€oq)i\6öTdTOü  +  t\ii(bw  TGC  14  Ka  quidem,  quae 

de  illis  gresta  sunt  . . .  C  [  TCxiiXT^^vTN  |  iTdvTUJ<;  >  TN  |  oniuia  iam  C 

10  Tijiirix€ipa  G  10/17  tontam  praevaluit  (6^  >  ?)  V  17  toxuac  S  |  Vi  >>  G  | 

iropairoXaOoai]  irapairoX^öat  SGN  cum  eo  pateretur  V  ea  uter<^nlur  C  i 

Of  n)vdv Tüv  TG  18  Z€Koöv6ov  t  töv  TG  lö  KdKclvoi -f  auv  toH 

dXXoi^G  I  20  ä.  malas  seetM  et  blasphemias  et  discordtam  et  audaciani 

personaruiD,  et  divisionem  praedicta  coimnonitionc  destruens  lilx  i  ax  a 

AegyptumC  20  kq!'  +  dö€ß€ia<;  Kai  SN  ]  Tf\<;2  >  NG,  in  B  nach- 

iräglich  mn  erster  Hand  eingefügt  21  öiatpcmv  Kai  bidaracnv  T 

22  r|X€ue^pujö€v  S  22/23  T#|v  Aiyuhtov]  fmft?  S  (i^md«;  ti^v  AItuittov 

ühfr  tma<;  aU  Correetur  am  Bande  M)  23  t6]  tä  T  23  ff.  Aegypiom 

liberavit;  de  teroeritate  Meletit  et  ordinatoram  ab  eo»  qaae  statuta 

sunt,  quovis  (l.  vobi«)  indicamas,  dUeetiesimi  fratres  Y  24  du* 

FMN  I  ncpl]  irp6  G  |  toO  p^pou^  >  T  25  ft  £to£c]  MEavra  T 

2«i  fif.  >  Y      26  «iTl  .  .  . 
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kqI  ouMqMüviqi  Ka\  ini  ti{i  n&Oav  a¥p€<Tiv  ̂ KKOirflvai  dno- 

b^(l9€  iikv  M€Tä  H€(Zovo(  Tijitfi^  Kol  irXciovoc  äy&m\^  t6v 

öoXXciToupTÖv  f)|iiu)v,  ujLiiÄv  hk  ̂ iricTKOirov  'AX^Savbpov  töv  cO- 

30  qppdvavTct  fifid^  Ttj  TTupouaia,  kqi  Taurr]  tt)  fiXiKict  loaou- 

Tov  TTÖvov  uTTOCTTdvTa  UTT^p  Toö  eiprjviiv  T€ve(jeai  Kai  irap' 

u>Aiv.  Euxeade  xai  ircpl  f)|xuiv  dTTdvTuuv,  iva  toi  KaXui^ 

^X€iv  boEavra  Taura  ß^ßaia  ̂ ^vot  bid  tou  iravioKpdTopoq 

OCOC  Kttl         TOU  KUpioU  fiflUJV  *\t\(SOÜ  XptaTOG       dtitfl  1TV€0- 

3s  pari,  (Ii  f)  boSa      toO^  ali&vac  Turv  aidivuyv*  dfi/iv. 

£in  Bliok  in  den  kritischen  Apparat  xeigt,  daaa  der  Text 

keines  der  alten  Zeugen  so  sehr  von  dem  der  Baseler  Hand* 

Bchrift  abweicht  wie  gerade  Gelasiaa,  der  naob  dem  oben  aas- 

geführten doch  noch  am  eliesten  Quelle  für  B  sein  kujuite.  Jdehr- 

luäii  gehen  beide  Texte  ganz  auseinander: 

Z.  1 

B  G 

Tl|  tfiq,  Kai  pcTdXq6€oO  xdpm  *H  ärfia  wxX  |i€TdXr|  advobo^ 

"AXcSavbpiimr  ̂ KicXf|0if  KOi  ToU  KaT*  ör(i(f  xal  McrdXq  GeoO  xdpm  'AXe- 
AffWTOv  Kol  Atß<&i|v  Kttl  ncvrd-  Eavbp^wv  ixKXvioif  kqI  toI^  mrä 

nkw  drainiToU  d6cX9oU  oi  Tf)v  Afruirrov  koI  TTcvrdiroXiv  xal 

NucaiqE  ouvaxO^vrc^  xal  tV|v  Mcyd-  AißOnv  koI  tote  kotA       6ir*  oö- 

Xi|v  Kttl  (tflav  oOvobov  (ruTxpoTi^>  povdv  dtamiToH  dbcXtpol^  KAifjpot^ 

MVTK,  T€  Kttl  Xaolc  6peoö6foK  oi  iy  HmaUf 

(T&vobov  OUTKpOTT^aaVTCC 

Z.  5—9 

B  G 

*E«et6l^  .  .  .  i*!  ncTdXr)  Kai  ufia  EtreibV)  .  .  .  i]  litfaAt]  koI  u-f(u 

oOvobo^  NlKoig  öuve-fKpoTnO»!  aüvoho^  Nixaia  önTKpoTnOtij« 

^iravTO<;  dvQTKaiov  icpdvt]  napu  tu  Ttfpi  xr^  ̂ KKAnaiuoiiKi^c;  iri'rfTfUK. 
Tn<;  kpäc  auvö^ou  kcu  irpöc;  üpu^  bifciAi|(ptv,  arivu  dvafKaiov  i)fjnv 

^mcerjva»  ̂ pd^naia.  i(p&vt}  dTioaiaXiivai  trap'  i^^iOüv  iip6^ 
Of4d(  öid  tpaMMdTiüv. 

27  auMtpufvC^]  Tfä  xfii  ctpnvnq  aujiKpiwviqi  SN  1  TCpJ  Td  FM  | 

27/28  dnobäoneat  O  2«  ̂ dv  >  T  29  «iriOKOirov  bi  (indiv  T 

30  ̂   +  ivSN  1  +  aÖToOG  [  irapovaiq.  +  oötoO  NC  31  clpnviiv 

TWtoÄai  KQl]  dptjveOaoi  rä  TC  31/82  xal  irap'  öptv]  irapd  t€  umIv  xal 

««Ol»  Q  32  xal  >  8  '  tr€pl]  xiTxip  STN  :i'3  rauxa  >  T  1  m^v»i  S 
ixivi)  N  33  bid  *  .  .  34/35  icvci^MaTi]  biä  toö  Kup(ou  VjmOüv  1ri<Joö 

J^iHOToO  KOT»  €dbox(av  YCTCvriM^va  iij<; 

■Wpi?  irvcöpoTt  Aytip  TC  Kar'  cOfcoKiav  fercvtiMtva  lü;,  ttiüt60om£v 

«opä  ToO  irovTOKpdTopoq  96oö  Kai  toO  m'>vc)  f€voO(;  uloö  aÖTOö  Tuü  ku- 

Ptett  tfjiiOhf  *ln<joO  XpiOTOö  Kai  TOÖ  äflüu  Tiv£ÜfiaTO(;  G  'M  Iv]  aöv  SX 
»  K&y  ohlnruiv  >  SGNC  |  d^i^v  +  if\  Tpid(;  ömooüöio(;  kui  aiöio(;  TC 

Digitized  by  Google 



Öerhard  Loesckck« 

32-36 

B 

Efixct'Oc  ...  Iva  t6  KoXdi^  ̂ x^tv 

66£avTa  raOra  ß^ßaia  6id  toO 

iravTOKpdxopoc  8€o0  koI  btA  toO 

KUptou  ViM^  1f}(lQ0  XpiOToO  iv 

G 

EÖxco6€  . . .  Vva  Tä  koXOi^  ̂ X€tv 

bdEavra  raOra  ß^ßaia  kot' 

cOöoKiovtct^fm^va,  iIk  1lllrr61l»o^€v 

irapA  ToO  iravTOKpdropo^  OcoO  icol 

TOO  iiovorcvoO^  uiou  a(rroO  toO 

xuplou  t^iitbv  MriaoO  XptaToO  Kai 

Der  Text  des  cod.  Bas.  ist  offenbar  nicht  ans  Gelasius  ge* 

schöpft.  Besondere  die  dritte  der  heransgehobeDen  Stellen  ist 

in  dieser  Hinsicht  beweisend.  Characteristisch  fttr  G  sind  hier 

die  Worte  kqt*  eöboKiav  r^T^vriM^va  di^  TTtorrcuoMCV.   Sie  sind 

Pinp  in  den  Text  eing«Mlruii^eiie  (ilossr,  die  urBprünglicli  zu  rd 

Ka\u)^  txi.\yf  böEavra  am  iiaude  geHtaiiden  haben  mag.  Aber 

schon  Gelasius  wird  die  Worte  im  Text  der  Urkunde  yorgefiinden 

haben.  Denn  sie  •  kehren  bei  Theodoret  und  zwar  an  anderer 

Stelle  wieder  und  erweisen  sich  dadurch  als  Bestandtheil  der 

ftltesten  Ueberliefernng.  Im  Basileensit  fehlen  sie.  Der  Text 

dieser  Handschrift  geht  hier  also  hinter  den  des  Theodoret  luul 

Gelassius  db.  mindeslens  in  die  erste  Hälfte  des  o.  Jahrhunderts 

zurück. 

Aehnlich  wird  die  erste  der  drei  Stellen  zu  benrtbeilen 

sein.  Die  ursprüngliche  Lesart  haben  hier  B  und  8  bewahrt :  tl) 

äfiqi  Ka\  M€TaXr)  8€0u  x^ptTt  ̂ AXeSavbp^v  ̂ KicXriaia.  Eine  alte 

Corruptel  ist  r\  statt  in:  der  Schreiber  lies  die  Initiale  T  zuuiichflt 

fort,  uni  «ie  später  mit  rotlier  Tinte  nachzutragen,  vergass  da« 

aber.  So  entstand  mit  Ergänzung  des  jetzt  uncrlässlich  nüthigen 

und  Belbstverständlichen  Wortes  auvobo^  der  Text  von  Y: 

aaneta  et  magna  synodus  per  dei  gratiam  ecdesiae  Akxandriae* 

6  bietet  die  contaminirte  Lesart :  f)  dtia  Kol  fiiCT<iXf|  oOvobo^  ti^ 

atia  Kai  jueraXf)  6€o0  xotp^Ti  'AXcEavbp^tov  dKicXncri'cf,  stellt 
also  die  spateste  Stufe  der  Textgestaltung  dar. 

Näher  wie  Gelasius  steht  dem  Text  der  Baseler  Hand« 

Schrift  Theodoret.  Aber  auch  hier  sind  die  Differenzen  nicht 

unerheblich. 

Theodoret  zeigt  eine  ntarke  Neigung  zur  Kürzung.  Für 

das  VerhaltnisH  Heines  Textes  zu  dem  des  cod.  Bas.  characteri- 

stisch ist  Z.  11  bis  13. 
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npil^ov  |Uv  oiW  ftirdvtoiv  ITpOirov  |iiv  äf}Tdo6fi  xd  Kord 

tdoOq  rd  KOTd  t^v  do^ßciov  kqA  t^v  do^ßeiov  *Apcfou  M  toO  Oco- 

T^kv  irapovo^(cnr  'Apclou  «al  tiS»v  9iX€aTdTou  f^^Otv  ßaotX^^  Kuiv- 

dnr  aÖT^k  (m6  iropova(<|t  toO  Oco-  aTavrivou. 

9i]U0TdTou  ßaotX^uf^KuivaTavrtvov. 

Gewöhnlich  geht  B  mit  dem  älteeten  Zeugen  Soknitee 

zuanimeii.  Doch  weicht  ea  zeitweilig  auch  yoq  diesem  in 

ebaraeteristiecher  Weise  ah.    So  Z.  17  in  der  Lesart  irapOTTO- 

\au<Jai  statt  irapaTToXeaai  und  Z.  20  in  der  Aushissung  der 

Worte  dcTeßeia^  kuI.  ßtide  Varianten  finden  sich  schon  im 

Text  des  Theudoret,  die  zweite  auch  in  der  altlateiniscbeQ 

Debersetsangf  die,  wie  Batiffol  (p.  138  f.)  erkannt  hat^  direkt 

BOi  dem  Syoodikon  des  Athanasias  schöpft.  Sie  sind  also  in 

der  vor  Sokrates  liegenden  Ueberliefernng  begründet.  Gelasins 

kesnt  sie  nicht. 

Kur/.:  die  Baseler  Handschrift  schwankt  zwischen  den 

Texten  des  Sokrates,  Tbeodoret  und  .Gelasins  hin  und  her. 

Ikr  Text  stammt  auf  keinen  fall  aus  Gelasins,  darf  aber  anch 

kism  ans  dem  des  Theodoret  oder  Sokrates  hergeleitet  werden. 

£r  scheint  in  seinen  Grundlagen  hinter  die  Kirchenhistoriker 

des  5.  Jahrhunderts  zurfickzagehen.  Z.  9  hat  er  uns  mit  dem 

selteneren  dTTueöf^vai  TP^MMCtTa  denn  auch  allein  die  echte  Lea- 

art bewahrt;  alle  andern  Zeugen  bieten  Formeu  you  im-  oder 

Eine  zweite  Textprobe  soll  ans  einem  der  Briefe  ge- 

nsmmen  werden,  deren  griechischer  Text  ausser  in  der  Athana- 

linstlbefliefernng  vollstAndig  nur  noch  bei  Gelasins  erhalten 

ist,  uud  die  daher,  wenn  Bie  nicht  aus  verlorener  Quelle  stammen, 

von  B  nur  aus  Gelasius  geschöpft  sein  können.  Der  Abschnitt 

itt  80  gewählt,  dass  in  seiner  ersten  Hälfte  G  und  B  die  ein- 

Ilgen  griechischen  Zeugen  sind,  w&hrend  in  seiner  zweiten  Hälfte 

noch  Theodoret^  (I  20  =  T)  und  G^  hinzutreten;  mit  letsterem 

Bigel  ist  jenes  Fragment  des  Briefes  bezeichnet,  das  sich  neben 

seinem  vollständigen  Text  noch  bei  Gela8iiis  findet.  Für  dieses 

8t«hen  ausser  dem  Text  des  Baltoreus  die  von  Ceriani  zugleich 

*  Die  Lesarleu  des  Christophorson,  /.u  denen  besonders  Nolte  in 

litr  Theol.  Qtiartalschrift  lHn9,  80H  nnd  isGl,  422  zu  vergleichen,  sind 

Dicht  luTiieksichtigt.  Sie  scheinen  direkt  aus  unserer  Basaler  iiand- 

sciirifi  geschupft  zu  sein. 
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mit  der  Ausgabe  des  dritten  Gelasinsbuehee  aus  dem  Cod.  Ambros. 

misc.  88  im  ersten  Band  der  M<mwmmta  saera     profana  mit- 

getheilten  Varianten  (A)  zu  Gebotet  Sie  sind  im  folgenden  nur 

notirt,  wo  sie  vom  Texte  den  Halforeiis  (G^)  abweichen.  Von 

lateiniscben  Zeugen  sind  herangezogen  Caßsiodor  (h.  e.  11  22  C) 

und  die  von  Baronins  in  den  Annales  zum  Jahre  32U  §  XII  f.  7er- 

öffentliobte  altlateinisobe  UebeTsetaang(I).  Ueber  ibre  Herkunft  sagt 

der  Herausgeber :  Caeterum  r^ßerimus  Uitegram  una  cum  äUa  epiMa 

ab  eodem  Constesntino  ad  Älexandrinos  missam,  qtias  nactus  Twii' 

nianus  Jmper.  e  Graeco  in  Latinum  transJatas  misit  ad  Vigilium 

Papam,  nos  accipimus  eas  a  viro  doctissimo  Nicoiao  Fahre  Pari- 

aietisif  quam  hic  tibi  licet  mendosam  nünfUhil^  Oanstaniini  nomhtis 

revarenHa  ettdendam  suoqtie  loco  resUUmdmn  inteffrmn  euravimis, 

Baronius  bemerkt  ferner,  dass  unter  der  Handsobrift  der  Ver- 

merk stehe:  haee  eampUtria  duarwH  eptsfolarum  domnus  Im- 

pcrator  lustimanus  Heatissimo  Papae  Vigilio  iranslatas  de  (iracm 

in  LaJlinum  direxit^  die  quinto  Kalendarum  Tuniarum^  scrics 

post  eonsulatum  Basilit  viri  clarissimi^  Hiermit  ist  die  er- 

g&niende  Notis  Pagis  zu  dem  Jabreö47  au  yergleicben;  In  onfi* 

^  eodiee  M,  8.  Bi^atkeeae  CulberUnM,  fuU  IfkoUU  FtUnri 

V,  C.  referwUur  duae  OmsianHni  Maffni  episidHae,  quarum  hic  est 

titulus:  epistolae  Coustauilni  imperatoris  a  lustiniaiio  Augusto 

interprciatae  ac  Yigiltt^  J'apiif  wj^sa^^.  Im  folerenden  steht  wieder 

die  Lesart  des  Basileensis,  ohne  HUoksicht  auf  ihre  Kiohtigkeit, 

stets  im  Text 

^  Den  Hinweis  auf  diese  Pablikatton  verdanke  ieh  Herrn  Dr. 

J.  M.  Hereati. 

'  Die  hier  in  Frage  kommenden  Ereignisse  der  ersten  Hälfte 

des  Jahres  547  sind  nach  Jaflfe:  Rcgesta  pontificum: 

25  I.  Vigilius  kommt  auf  Geheiss  des  Justinian  nach  Constantinopcl 

und  wird  mit  grossen  Khren  empfangen. 

März.  Vigilius  und  Monnas  excommuniciren  sich  ißfcgenseitig. 

Vin^ilius  verliatuk'lt  mit  Justinian  über  die  Vcrurtheiluu^  der  3  C;i- 

pitel  und  übergiebt  sowohl  dem  Justitiiaii  wie  der  Theodora  eine 

geheime  Urkunde,  in  der  w  die  3  Capitcl  verdnmmt. 

29.  VI.  Vigilius  niuiuit  den  Meniias  wieder  in  die  Cominunion  auf. 

*  Die  weitere  Bemerkung-  Pajj^is,  diiss  iiaronius  nur  für  die  prnie 

Hälfte  des  Briefes  die  Uel)crset/.ung  des  Ju?>tinian,  für  die  zweite  da- 

gegen die  des  Christ ophorsori  l)iete,  ist  für  den  mir  voriiegenden  Ve- 

nediger Druck  des  JahreB  ITöU  nicht  zutreÖend. 
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Karat  Eu(T€ßiou  m\  0€OTViou. 

KunvOravTivo^  Zeßaatö^      xaGoXtK^  dKicXfic'i^ii  NiKO^n^^uiv. 

T6v  ötaTTUTtlV    BCüV    L)}")^"^'!     X*^^     LTlDTllpa    XpluTüV  UKplßll)^ 

arravTC^  xare,  dTaTiriToi  döcXqpol,  Tiaitpa  t€  kqI  uiov  eivar 

i  naiepa  91^1  ävapxov,  äv€U  t^Xou^,  Tov^a  toö  aliSivoq  auToO, 

uiöv  bk  TOUT^0Ti  Tf)v  ToO  itaTp6(  ßouXiicTiv,  iiTt^  ouhi  bi* 

^vOuiirKTciuc  Tiv6c  dvciXfiirrai,  oöre  npd^  Tf|v  vSrv  lpT<uv  aö- 

TOÖ  TeXecTioupTiav  bia  tivo<;  dHe&iTTiMvo^  odaiaq  KaTcXrjqjOri  • 

Ö(;  T'M'  TOÜTO  Ktti   voei  Kai  voncrei,  outoc;  ̂ £€i  TTp6<;  ä-nuv 

1.1  Tiuuupja^  T€Vo^  dKCi^aTov  uirojLiovriv.  'AXXu  top  ö  toö  üeoü 

möq  XpiaTÖ^,  6  Tuiv  dndvTUiv  bimioupro^  Kai  Tr|^  dOavacTia^ 

ainfi^  XOPHT^Ci  ̂ T^w^dt)  6cov  irp6(  Tf|v  irCcmv  dv<)K€v,  ( 

iremoreOKa^eVy  ̂ rcwi/i^t  m^XXov  hk  npoflXOev  oördc  6  Kol 

irÄVTOTC  4v  T(D  irarpl      4Tr\  Tr]v  tOüy  ött*  aÖToC  tctcvtih^- 

li  vuiv  biaKÖ(Tj.it]aiv.  'Ef  ew^Br)  toi'vuv  d|.iepi(JT(«j  TrpoeXcucre!  * 

!  f|  Töp  ßouXiiait^  üpoO  Kai  tu-  oiKr|Tr)piLU  ̂ autf)^  e^TTtmife, 

xai  Taüö'  dTiip  öiatpopou  beerai  THMcXeia^  xard  ir)v  ̂ Kdaiou 

irotdniTa  irpdrrei  tc  küX  bioiKtt  Ii  oOv  lau  mcto^u  toö 

Ocou  Kai  narpöc  Kai  u\oO;  oöb^v  btiXobf).  AdTf)  Tdp  f|  riS^ 

» TTpaTpoTiüv  auM7TXripuj(Ti^  a!<T8fi0€i  TrapeiXTi<p€  tö  jfiq  ßouXri- 

aeujq  upuaiufiia,  ouxi  öe  laepiaSeiaa  tK  Tfi<;  toö  Traipö^  ou- 

ö'mq  TT^v  ßouXr)<Tiv  bieairicrev.  "0  toutoic  fTreiai  liq 

€(TTiv;  Öq  TOÖ  XptaTou  tou  djioö  b&aTioTou  6TTa56(,  61'  aibul 
^dXXov     ̂ uipiav  b^bicv  

%  icm  6  bibdSa^  raOra  outui^  dKaKov  irXf)Oo^;  Eucr^ßto^ 

bTiXabq  6  Tfi^  TupawiKf)^  üiMÖttito?  aunMuaTTi?*  6ti  yäp 

TTOvTaxou  TOÖ  Tupdvvou  f eTtvrjTai  Tipöacpu^,  TToXXaxöBev  ean 

auvopdv  toOto  ̂ ev  jap  al  tu>v  tTriöKOTTuuv  (y9aTa\  bia^ap- 

1  kqtA  .  .  .  GeoTviou  >  I  2  Tr|  >  G  3  tövJ  tujv  G  | 

•iominum  deum  et  salvatorem  Christum  I  5  generatorem  saecuH 

jMiis  (airroO)  1  G  toöt'  fori  G  |  o\)bi\  oöt€  Gl  7/b  aÖTOö  >  I 

^  *£6£r|Tf|M^vn<;  10  ÖcoO  +  ö  G  VA  it€itiot€uom6v  G  credimus  I  | 

Q  >  G  14  ab  ipso  (q^jtoO)  facta  sunt  I  IG  touTfi<;]  a(nf^  G 

IT  TrmcXciaq]  ̂ iriMeXeia^  ö  18  oöv  in  H  unleserlich,  nur  Spiritus  und 

AecaU  deuUich  sichtbar  18  fön  -|-  tC  Gl  (quid  igitur?  est  aliqaid 

inter  .  .  .)  19  koP  .  .  .  uloO]  toO  iroTpö^  Kai  toö  uioö  Gl  (dominum 

patrem  et  filiiim)  |  aÖTr\]  ipsa  (aÖTfi)  I  21  divisam  (nepiöBcTaav)  I 

-^•?/'2H  quid  est?  (xf  larw)  1  28  seqnax  fdirabö^)  1  icaiböq  G  25  iari 

I  raÖTa  bibdEd^  TGG*  ({m»  est  hic  qui  ita  populum  docuii  innocon- 

t  ni  r  26  ö  >  A  27  irpoo<p6XaE  OG^  |  iravraxöeev  6  28  t&p 

>  Gl  ^ 
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Tupovrai,  AXXd  Tdbv  dXiiOuj^  ImdKÖiruiv.  ToCto      f\  x<iX€- 

80  tmiTÄTTi  Twv  xP^t^Tittvujv  ̂ KbfuiEi?  biappr|br|v  ßoqi.  Odb^v  jap 

Tiepl  TÜuv  ^pe  T€T€VTi/itvujv  üßpeujv  vOv  dpa»  bi'  ojv,  öt€ 

pdXiaTa  a'i  xuiv  dvavriujv  pepiuv  itTpajuaxevaavzo  auvbpofiai, 

oijTO^  Ka\  6(p6aXMou^  Kara^KÖirouc  (m4jt€}m€  küj  Ijioö,  kolX 

MÖvov  oOk  ̂ vönXouc       rupdvvifi  miv€i(T^<p€p€  XciTOUfrno^* 

S6  Mf|  b'  iiii  Ti^  okadul  cTvai  irp6^  Tf|v  tovtujv  diröbetSiv  dira- 

pd(TK€uov  ?X€TXo^  T^p  d(JTiv  dxpißn^,  ÖTi  Tou^  TTpeaßuxepou^ 

Kai  Tüüc  uiaKüVüuq  Tou<;  ETj(T€ßiuj  TTap€TTO|ievouq  (pav6piu<^ 

UTi'  €jioö  auveiXnqpBai  cTuvMTTriKev.  AXXü  lauia  juev  Tiapirifii, 

ö  vOv  ouK  dTavaKTHdcw^  eveKCv.  dXX'  elq  dKei'viuv  alcrxuvTiv 

40  i^ir*  ̂ fioö  Trpo€Wiv€KTai  *  dK€ivo  lAÖvov  ö^öia,  dK€ivo  bioXoTi* 

2Io^ai,  dn  {fna<;  6pid  irpö^  T^jv  toO  lTKXif|fiaTOc  KaX^toOai 

KOtvuivfov  *  btd  Toip  in?  Euaeßlou  dtuufiK  t€  Ka\  bmcrrpocpi^? 

(TuveibricTiv  ifj«;  dXiiSeia^  xexuipiCFjievriv  uvtiX]](paTe.  *AXX' 

^cTTiv  ou  ßpabeia  Oepatreia,  €iTe  ̂ maKOTTOV  maiüv  xai 

4ß  dKepaiov  vuv  xouv  Xaßövxe^  Trpö^  t6v  Beöv  diribriTe,  öirep 

ini  Tou  irapövTO^  dv  i^iuiiv  ̂ <tti,  Ka\  ndXat  ixP^v  tt)^  um€- 

T^pa^  Kptcrcui^  VIpTfiaOai,  el  6  irpoeipriM^o^  Eikr^ßto^ 

bcivfl  vSüDf  (TüvaTOM^viDV  odxdj  ̂ vraOOo  ̂ XiiXt^Oei,  Kai  t^Iv  rfl^ 

iü^€uuq  öp9ÖTr|Ta  dvaiaxOvtux;  auveTi£TTpdxti  

60  NuV  U)Ll^T€pÖV  eÖTl  TTpÖ^  TÖV  beÖV  dKCivq         Tliaitl  ßXtTTtlV, 

31  TTcpi  >  Gl  I  OßpewvJ  ndp*  oiiToO  6^  j  6t£]  ön  TOGHa&er  A 

ÖTc)  32  Mtpiwv  ̂ -  Ka6'  i^n^i'v  |  iirpaTMOTcOovro  33  oöro^J  oö* 

TU)^  A*^  I  festinaverunt  ooncnrsiones  istae  (s  ist«?),  et  oouloi  I  » 

6irlir€Mir€]  ?tt€htt€  TG*  33/34  et  per  me  etiam  annato  tyranno  mi- 

nisteria  conferebat  I  JJ4  aüv€ia^q)epev  uTroupyiac;  OG*  (+  aöxili  X^^iptv 

A  und  am  Rand)  cia^fpcpev  üiToupTia^  T  3h  )xr\bi  yxi  xit;  T 

IM  Tic;  6^       Tic  A       3«)  ian  G       37  toOc;!  >  G  I  'Aaeßiw 

G   E\jö€ß{ou  A  I  TTapaTTtjanout  vouc  Gl  ouv^arr^Kev]  (U/c/*  G^  (iZi<t 

am  Band  xp*  irap^öTqKCv  |  irupuuiiij  nap'  rifiiuv  G*  ^9  (i  >  G*  ! 

aiüxüvr|v  ̂ Kcivujv  G*  40  im'  ̂ yjoö  ̂   j  ̂k€ivo  bi  A  lUud 

autem  solura  timeo  I  42  xf^(; -f  tou  A  |  öiaTWXn^  G*  43  Kcx^upiö- 

M^viiv  TT^(;  <iXri0€ia<;  G^  |  clXVirpaxc  TG»  4;")  töv  >  G»  4G  iöri] 

icjTlv  8  G^  +  et  istud  in  vübi»  esse  oportuerat  C  40/47  i^fi6T6pa<;  G* 

4><  ̂ €lvr|  in  Ii  vnn  -ircitn  Hand  (ini  Jxandr  durch  f|  beiva  ersetzt 

öeivüüc;  TU>v  TÖT6  ouXAuufiuvufatviuv  aÜTt|>  T  6€ivr|  tötc  öuXXaßo^tvtuv 

auTUJ  G  6eivr]  r\hv  jöre  {A  >;^fr  t€  aber  davor  ein  Spaiiumj  ouXXaßo- 

^cviuv  aÜTLu  TTpoaiptofci  (i^  yiesfiina  consociorum  suorum  tuitione  C 

onm  turbulciita  multitudine  eoruui,  qui  eiim  stMjuebantur  I  49  öuv- 

€T6Tüpux£iG  infter  au<t  Conjectur  des  Balforeas)  confiidisset  C  contur- 

basüet  I  öü  imuc  itaque  vestrum  est  C  |  i^n^xcpöv  G^  {aber  A  Opcrc- 

pöv)  i  icjiv  T 
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4  iravrore  Kai  t^T^viioeat  xai  0uv^<rTr|K€  Ka\  elvoi  np^iT€t, 

wA  btonpixSaaGai  outui^  iiruJKÖirou^  drvou^  T€  Kai  6p6o- 

bo£ou^  Kai  <piXavept(rTrouq  exüvieq  x«ip^Mev.  ET  ti^  fj 

npo^  XuMnv  Tujv  XuutLuvLLiv  ̂ Keivujv  f|  TTpö?  eiraivov  dnpo- 

üVoi]TUJ5  ttaq)BTivai  lüX^f^ati,  Ttapaxpnjua  ifj^  \b\aq  TÖXjuri?  ̂ >ia 

ins  Toö  eepdirovTo^  tou  Beou  TOUTeaiiv  ^mou  ̂ vepteia^ 

dvooraXfiacTai. 

51  TGüUC  I  Kal2  >  TCI  !  KOt  ouveainKcl  i^moc  (A  umqO  | 

OWCtfinK^vat  G  5l?  KaH  ]>  G  et  sie  perageii'  iit  .  .  ,  «j^audeamus  I 

. .  .  a}»ere.  Kpiscopos  eiiiin  ijurificutos  .  .  .  uus  gaudcinus  habere  C  | 

cöW)<;  +  TvaG»  5  i  xüipoMCvTG  |  bi  fi]  bf|  G  |  f^>TGi  54  Xu- 

|öjv]^vfmriv  TGlPül  5G  tout' eJTiv  (a/>fr  ̂ JTi)  .')"  dvaCTuAnoe- 

Tcn  +  6  ötdq  O^iäq  6to<püXdEoi  (-£€i  A  (puXdtoi  äbcAcpol  dYawnToi  TG 

{alxr  dfair?iTol  db€\9oi  G)  G»CI. 

Unter  den  im  kntisoben  Apparat  angefttbrten  Zengen  baben 

^  und  G^  nur  secuiifläre  HedeutiuiL':  sie  Bcliöpfen  aus  Theoiloret, 

die  völlig  gleiche  Abtrennung  des  Brieffragiuentes  bei  allen 

Irei  beweist.    Die  anderen  Zeugen  gehen  Hänimtlioh  auf  einen 

ArehetypuB  zurück;  denn  Z,52  lesen  sie  alle  ouTU){,  wofür  mit 

Gaisferd  6mu^  xn  setzen  ist.    Ferner  lesen  Z.  23  Gelasius,  Ju- 

Rtiotan  und  der  Baeileensis  (Theodoret  feblt  an  dieser  Stelle)  6% 

»ttttö^  und  Z.  24  puupiav  statt  Tiuojpiav:  öl<;]  tou  XpidTOu  toO 

ipioi)  ijeanÖTOu  ÖTiaboq  bi'  ai^uJ  uäXXov  r\  (Ti)fitupiav  heoitv. 

^en  alterthUinlio'bBten  Text   tuetct  uns  die   UeberseUung  des 

iustinian ;  sie  bat  nns  wenigstens  in  dem  nur  noob  von  Gelanius 

.  und  dem  Basileensis  gebotenen  Theil  des  Briefes  mebrmals  allein 

^ie  rieht  ige  Lesart  bewabrt.   So  Z.  21  MepioOetaav  statt  MCpuT- 

Wda  und  Z.  22  f.  ö  hk  Tomoxq  eTreiai  xi  iaiiy  statt  t{(;  ̂ ariv. 

Die  Baseler  Handschrift  scliwankt  wieder  zwischen  den 

andern  Texten  hin  und  her.  Mit  Jastinian  trifft  sie  zeitweilig 

in  characteristischer  Weise  zusammen,  so  Z.  23  in  der  Lesart 

önabö^;  Gelasins  bietet  itaibö^.  B  soböpft  offenbar  niobt  aus 

Geluins,  sondern  stebt  als  selbständiger  Zeuge  neben  Gelaeius, 

Theodoret  und  Jnstinian.  Die«  wird  evident  in  Z.  48,  wo  B  Ouva- 

Töjievujv.  (t  CTuXAaßope'vuüV  liest,  die  Vuriante  aber  in  der  vor 

Theodoret  und  Justinian  liegenden  Ueberlieferung  begründet  sein 

'  Dicae  Conjectur  verdanke  ich  Herrn  Gelieimrath  Prof.  Dr.  H. 

^-^ner.  Sowohl  er  wie  Herr  Lic.  H.  Lietzmanu  liuttcn  cliu  Güte  den 

vorliegenden  Aufsatz  im  Manuseri^jt  durchzulesen.  Für  das  Interesse, 

^^wsieihm  ontge^enf^'ehracht  und  iiu^nchen  Rath  bei  seiner  Ausarbeitung 

bin  ich  meinen  hochverehrten  Lehrern  zu  aufrichtigem  l>auk  verpfliditet. 
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mu8ö,  da  ereterer  (leiu  öuXXaßü^tvuJV  von  G  eoteprechend  (JuXXap- 

ßavojLi^vuJV,  letzterer  mit  H  auvatoiiievuiv  liest.  £benso  beweisend 

ist  Z.  50/51,  wo  G  allein  deo  vrtprttDglioben  Text  bewahrt  hat: 

vOv  i^M^Tcpöv  Icn  irp6^  t6v  6€6v  liceivig  Ti]  iriorei  ßX^n€iv,  ̂  

irdvTOTe  xal  tCTevnaOai  koX  <Tuv€<yT»iK^voi  xal  cTvoi  irp^irct. 

In  der  gesaminten  andern  Üeberlieferung,  einschliesslich  H,  ist 

die  Endung  -vai  vor  Kai  ausgefallen.  B  liest  noch  völlig  similus 

vüv  u|A€T€pöv  iOTi  TTpöq  t6v  Oeov  ̂ K€ivir|  moiei  ßXeirciv  n 

irdvTOTC  Kai  T€T€vf)<TOai  kqi  0uv^<rrf)K€  koX  cTvai  irp^itci,  T  hat 

Bohon  oomgirt:  das  vor  (fuv^<TTf)K€  stehende  Kai  ist  gestrichsD, 

hat  noeh  starker  geändert. 

So  bestätigt  auch  dieser  Text  das  oben  grewonnene  Ke- 

sultat,  dass  die  in  die  Athanasiushandschriften  eingelegten  Ur* 

knoden  aus  einer  verlorenen  Quelle  genchöpft  sind.  Diese  m\m 

YOT  den  Kirehenhistorikern  des  5.  Jahrhunderts  liegen. 

Ans  dem  Gesagten  ergiebt  sich  ohne  weiteres,  dass  wir  in 

diesen  ürknnden  nichts  anderes  als  Brnohstttoke  ans  dem  Syno* 

dikon  des  Athanasius  vor  uns  haben.  Dies  Resultat  zu  be- 

zwcileln  wird  man  um  so  weniger  Grund  haben,  als  sich  gerade 

die  vier  von  Geppert  für  das  Synodikon  erschlossenen  Acten* 

stUoke  in  nnsern  Handschriften  finden:  ivö^  aiiijiiaTO^,  m<TT€UO- 

Mev  elc  Itva  Ocöv»  Kaxö^  ̂ pjuinveO^,  töv  b€<TirdTi)v  Gcöv. 

Zwei  weitere  im  Basil.  stehende  Briefe  (ine.  ToO^  iroviipouq  und 

üJn  Tr\(^  9€ia<^)  sind  schon  von  BatiflFol  (p.  137  f.)  für  das  Syno- 

dikon in  Anspruch  genommen  worden.  Dass  die  Subecriptions- 

liste  von  Nioaea  in  unsern  Texten  fehlt,  bietet  keinen  Gegeo- 

grund.  Solche  üamenlisten  fallen  sehr  leicht  ans;  und  überdies 

steht  es  so  wie  so  fest,  dass  wir  nur  Fragmente  oder  Excerpte 

vor  uns  haben.  Eine  Spur  der  Liste  scheint  sich  in  der 

zwischen  dem  Synodalschreiben  nnd  dem  Symbolum  von  Nicaea 

in  der  Handschrift  stf^licnden    Notiz  erhalten   zu   haben:    Ol  dv 

NiKaiqt  auveX6övi£^  eniaKOTtoi  fiaav  i  n^q  ipiaKoaioi*  KaiaKpi- 

vavTcq  Tf|v  'Apeiav^v  atpeoriv  xai  Kadaiprjaavrc^  tou^  nept 

"Apeiov  XoiTtdv  iUQ^vro  IxTPo^cpuic  Tf|v  ̂ KKXncriaoriKfkv  nicmv 

Ttpö<^  IXcTXov  KaTd  irdor)^  alp^acui^.   Es  ist  dies  der  einzige 

Fall,  wo  zwischen  den  Actenstücken  so  etwas  wie  ein  verbin- 

dender Text  steht.  Dass  dan  Symboluni  im  Basileensis  nidi- 

datirt  ist,  wird  um  so  weniger  überraschen,  als  das  Datum  der 

Synode,  wenn  es  bei  Athanasius  überhaupt  notirt  war,  nach  dem 

ausdrücklichen  Zeugniss  des  Schrates      nopaan^eiiiiacaiv  stand. 

Bonn.  Gerhard  Loeschcke. 
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D«8  Hafrawerk  4ei  Bhodim  Tin^stbenei 

Dass  der  Adiiüral  <le8  zweiten  Lai^'ideiikünis'K,  Timosthenes 

ans  Rhodos,   ein   zehn  Bücher   Htarkes  Werk,   Ai^tv€^  betitelt, 

verfasBt  habe,  war  zwar  durch  J^trabo  IX  S.  421  bestimmt  be- 

zeugt; jedoch  gab  es  bisher  kein  ganz  unzweifelhaftes  Citat  aus 

Jieser  Schrift,   da  nacli  der  handechriftliclien  Ueberlieferung  in 

Schol.  Apollon.  Rhod.  II  287  Keil.  ̂ ig.  39  bei  Wa^nier.  J3ie 

►  Eribeschreib.  des  Timosthenes  S.  72)  Armo(J8£vr|^  tv  toi^  Ai- 

MCfftv  stand  und  in  den  Schol.  AesohyL  Fers.  Y.  305  f.  nach  der 

bcfton  Lesart  (s.  die  Dftbnbardt^aohe  Aasg.  S.  102  f.)  Tifiö- 

S€Vu^  EV  Tip  g'  Tiepi  Xt^^vuDV.    Jetst  haben  wir  ein  ganz  an* 

iweidentigea  Citat  dtireb  die  Berliner  Pnblioation  von  Didjmos' 

Gommentar  za  Demosthenet'  Philippika  Kol.  11»  28  ff.  erhalten: 

NUai  |a  4meoX[aJ<yoria  [^orlj  iröX^  e€p[iao]7TuXa)[v]  |  ̂ 

(br^XOiKTa  a[T]ab[nou^  K,  iicpl       Ti^oaO^  |v[ri]?  Tiji 

lt€p[l]  XtjLtdVUlV  e  ©HÖl  t6v  rTpÖ]|[7T0v}  TOÖTOV**    iK  [0€p|4O- 

irluXÜuiv  bi  KO^la[a]  |[^^vqi  ii]X[oi| 
NiKQia,  I  [ttcCcOovti  bk  öoov  Ttev 

an  )idXiaT]a  arabiou^  e'  &Kpa  I  _ 

öioü^  Terra  |[pa]^  [ixouaa  \r\\]  ̂ aKpa  uqjopjiov.' 
Dies  neae  Fragment  lehrt  aber  noch  mehr.  Zunächst  ist 

ei  oun  möglich,  für  die  Verth  ei  lung  des  Stoffes  unter  die  Bücher 

—  die  bis  dabin  ganz  unmöglich  war  —  wenigstens  so  viel  zu 

?ehen,  dass  im  5.  Buche  die  Beschreibung  der  Häfen  auf  der 

iiellenisoben  Ostküste  von  Thessalien  südlich  nach  Mittel- Hellas 

'ich  wandte,  während  sie  im  6.  Buche  (schol.  Aesohyl.  aaO.) 

erst  in  den  Saronischen  Busen  gelangt  war. 

Sodann  besitzen  wir  jetzt  wirklich  einen  unzweideatigen  ̂  

[0Ta]bi[ou5  k'  ̂ aTi  tt]6Xi5 
TrjKOVTa'  dTTÖ  [bi]\^^  [toOti)^ 

'  Diels-Schubart  geben  töv  [.  .]  |  [toJöoOtov  und  bemerken  [to]- 

öofTov  sei  sir')!f'r:  rTn,_r,.Tin1)Pr  der  nuten  Z.  40  und  <i5  gebrauchten  Wen- 

dung? t6v  TpoTTuv  roDTüv  habe  ich  trotzdem  di»^  obij^^e  Ergänzung  pc- 

uagt,  zumal  das  im  Anfang  von  Z.  32  erhalLeue  erste  Zeicheu  uach 

dem  Faksimile  sehr  wohl  anch  der  Rest  von  t  sein  kann,  von  dem 

sor  iiifolge  der  Lasur  an  dieser  Stelle  die  linke  H&lfte  des  Qnerstriobes 

ibgeBpnin^on  ist. 

-  Wenn  man  bisher  hiefiir  Steph.  liyz.  u.  d.  W.  "ApTUKrj  niifuhrto, 
30  konnte  das  nicht  als  genügend  betrachtet  werden:  denn  dort  werden 

wohl  lediglich  die  Worte  des  (Skepsicrs)  Demetrios  angeführt,  der  sich 
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Beleg  die  Thatflacbe^  dass  bereit«  in  dem  grogsen  Haujitwerk 

des  Tiraosthenee  die  Angabe  der  Eotfenmngen  nacb  Stadien 

dnrcbgefttbrt  war.  Und  eo  wird  man  mtn  ancb  über  das  \
er- 

bältniss,  in  dem  dies  Hauptwerk  zu  seinen  eonetigen  Scbriften 

stand,  ein  festeres  ürtbeil  erewinnen  können. 

Nacbdem  Markianos  Herakleota  in  der  Vorrede  zu  seiner 

Epitome  des  Menippeiscben  Periplas  des  Mittelmeeres  I  3  sich 

über  die  Mänjrel  des  Tiraostbeniseben  Hauptwerkes  atisgesprocben 

bat,  fäbrt  er  fort:  toutujv  tiIjv  h^xa  ßißXiuDV  ̂ TTiTOiufiv 

^vi  TreTTOiTiTai  ßißXi'uj*  €it  ii^pw  rraXiv  ̂ vi  tojv  KaXouM€VUJV 

CTT  er.  b  ta  fTuuJV  €7TibpO|ir|v  Tivn  rfvvf^pw\tev '  ev  ana(TX  bk  TOii* 

TOI?  oub^v  TeXeiov  oube  (Jaq)tc^  uTiarfeiXai  bebOvriiat. 

Schon  nn oll  dem  ̂ ranzen  Zupauimenhani!:  dipppr  Ausfülirunpen 

über  die  Ppi  iplus-Scbriften  der  frülieren  Zeiten  musste  es  als  da« 

wahr8cheiiill(]i«*te  angeselien  werden,    dass   diese   Leiden  Bücher 

keinen  andern  Inhalt  boten   als  das  Hauptwerk.    Von  der  Epi- 

tome wird  das  ja  ansdrücklieb  bezeugt,  von  dem  zweiten  Werk 

muRste  man  aber  daRselbe  vermutben;  denn  die  cTrabiacTuoi  wird 

man   doch   nicht  anf  ])eliebi^e  andere  Entfernungsangahen,  son- 

dern  eben  nur  auf  die  in  den  Ai^i^ve?  gegebenen   zu  bezieben 

haben,   von   denen   in   dieseni   spHteren  Werk    eine  kurze  Dar- 

stellung (denn  nur  (I  i^  ist  fcTTibpo^ifiv )  gegeben  war.  Dazu  kommt, 

dass    das  einzige  Citat  aus  diesem  StadiaRuios  • —  es  findet  sich 

bei  Stepbanus  Byz.  u.  d.  W.  'AtaOn  (Ti^oaSevriq       tuj  (iTa- 
biacJMip)  —  Agathe  einen  Hafenort  in  dem  Golf  von  Massilia 

erwähnt  nnd  Strebe,  der  das  Hauptwerk  kannte  nnd  (direkt  oder 

indirekt)  benntate.  gelegentliek  feststellt  (XYIt  827  C.\  dass  Ti- 

mostkenes  fXlseklieh  eine  anf  der  Hanretaniscken  KUste  ̂ ^leiEene 

Hafenstadt  in  die  NSbe  von  Massilia  yerlef?t.    Knn  aber  direkt 

beaengt  ist,  dass  wirklfoh  solche  Otabiatfiiof  itnd  zwar  offenbar 

sehr  viele  sich  in  dem  Hauptwerk  fanden,  ist  jeder  Zweifel  ans- 

gesolilossen  nnd  nnr  das  mag  noch  nnsioher  bleiben,  ob  wirklick 

Timosthenes  selber  jene  beiden  Ansaflge  angefertigt  hat  oder  ob 

beide  vielmehr  von  Späteren  herrühren. 

Endlich  wird  nun  anch  die  Rolle  klar,  die  Didymos  bei 

der  Erhaltung  der  Ennde  von  Timosthenes*  Schriftstellerei  ge- 
spielt bat.  Aus  seinem  Redneroommentar,  der  sich  ancb  um 

geographische  Erlänterungen  bemühte  (vgl.  zB.  für  die  Ktesi- 

pbontea  Harpokr«  n.  d.  W.  KpuaXXibai  und  Oucrriov),  stammt 

ansser  dem  oben  anngesohriebenen  wörtlichen  Citat  anch  noch  — 

wie  man  jetzt  bestätigt  siebt  —  das  bei  Harpokr.  tu  d.  W.  ic(>' 

*  kpov  zur  Erlnnternnir  von  Demosthenes  L  17  beigebrachte  Ti- 

fio(76€vn^      TOi(  nepl  Xijbi^vwv^.   Jetzt  darf  es  auch  hervor- 

auf  Timostbones  bezog  (s.  unten);  jedenfalls  besteht  nicht  die  geringste 
Gewahr,  dass  man  dort  Worte  des  Timosthenes  selbst  liest. 

1  Bereits  in  der  Berliner  Ausgabe  des  Didymos  ist  bemerkt,  da« 

die  Didymeische  Notiz  über  die  Lage  von  Nikaia  auch  in  unsere* 

Aiscbiiicsscholien  II  132  sich  gerettet  bat.  Die  Differens  in  der  Sta- 
dienzahl  ist  vielleicht  erwägeoswerth. 
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gehoben  werden,  daas  sogar  aas  DiJymos'  Aescliyliis-Comraentar 

sich  neben  andern  dürftigen  Resten  in  Tie  Schol.  Aeeohyl.  Pers. 

taO.  noch  eine  fff'naae  Anftthrnng  de«  TimoBtlienef»  gerettet  hat. 

T'n«i  Ewar  werden  dem  genau  citirenden  Grammatiker  allein 
die  beiden  einzigen  Angaben  der  Ziffern  des  Bnobes,  aus  dem 

die  eitirten  Worte  geschöpft  sind,  verdankt. 

üebrigen«  eeheint  das  Hauptwerk  nur  von  Wenigen  wirk- 

lich gelesen  worden  zu  sein;  nach  Artemidor  und  Strabo  wurden 

wohl  b!os«  die  Auszüge  benutzt.  Und  nur  ans  zweiter  Hand 

«.  auch  Brunn,  de  anctor.  indie.  Plin.  S.  5Q  f.l  kennt  ihn  Plinins, 

df-r  unter  den  Autoren  seiner  niirli  die  porfm  einp'elieml  Vierück" 

«chti^^'H'lpn  Erdbeschreibung  für  I^uch  4  —  nusdn'irklirh  Ti- 
Tiiostlienes  iifiiiit,  ihn  auch  ein  ]iri,ir  Mal  für  Knlfernunjxen  zur 

See  und  Aehnliches  citirt,  aber  fast  immer  nur  in  Citatenbündeln. 

Nicht  unwiehti?  ist  e«  aber  noch  festzuRtellen,  dass  Dentpfrios 

Skepsros  Timo^rlicneH  ^natürlich  sein  Hauptwerk)  wiederholt 

lenutzt  hat;  Stephanop  Rvzanhos  scheint  —  absresehen  von  dem 

( iiat  aus  dem  0Tabia(JMÖ<;  (s.  oben)  —  seine  Kenntniss  des  Ti- 

nmtbenes  sogar  ausschliesHÜch  dem  Demetrio«  zu  verdanken. 

Auszugehen  ist  von  dem  Wort  'Airia'  —  ATiMnifJiO(;  b€  Ka\ 

TTOTQfjöv  ̂ Ainhavov  rnc  Tpujdbo(;  q)r|0iv  'tKßdXXtuv  tlq  Tf]v  iani- 

piüv  da\aOOay\  ujc^  TijioaBe'vrii; ;  denn  dass  dieser  Demetrios 
der  Skepsier  sei,  hebt  mit  Recht  Ed.  Schwartz  in  Wissowas 

Reai-Enc.  IV  Sp.  2808  hervor.  Danach  ist  die  Glosse  'ApTciKTi 
n  benrtheilen:  ArmrjTpto^  hk  vtictiov  €?vai  (prjcri,  w<;  (so  ver- 

mntlie  ich  statt  Kai)  Ti^ooQivr\^  (da  im  Yossianns  Tl^0(f6^vr)v 

itebt,  kann  man  aneb  mit  Heinake  Korä  TiMCKy8^vr|V  Bckraiben) 

XcTiuv*  "ApTOKn  toOto  Mfcv  tfpo^  itJü  T(]<;  Kvlm\vi\<;,  toOto 

viioiov  dirö  tt)^  dtTe'xov  otdbiov*  Kord  touto  Xiufjv  lüiri&pxet 
ixMq  vauolv  öktüi  inö  vSIt  djmvu  Öv  iroi€?  t6  5po^  Irricta 

(so  Berkel  für  ix€ad(n)  ToO  alttoXoO  .  Und  nnn  wird  man  auoh 

kein  Bedenken  mebr  trafen  im  Hinblick  auf  den  gerade  in  dieser 

Ptrtie  darob  und  dnrok  mit  Demetrianisobem  Gut  versetzten 

Strabo  XHI  S.  606,  die  auck  mit  dl(  Ttpo(TO^vr|^  eingeffibrte 

Notiz  bei  Stephan.  'AXcSdvbpeta  Uber  den  Parisplatz  am  Ida 
gleicbfaUs  dem  Skepsier  beizulegen. 

Leipzig.  C«  Wachs matb. 

Zn  det  TmdeB  vom  Katil«n 

Das  neueste  Heft  der  *6q)Tm€pic  dpXCXloXoTiKr|(  Jahrgang  lOOB^I 
bringt  auf  Seite  151 — 188  den  Bericht  des  Herrn  K.  Kuruniotis 

über  seine  Ausirrahungen  auf  dem  Kotilon.  Ef»  ist  dies  eine  An- 

bohe  im  Nur  ivvister»  des  ApoUotempfls  von  Bussai,  über  die  Im-i 

PftU'saniafi  VI  FI  41,  10  foli^ende  knappe  Notiz  vorlag':  e0Tl  bk 

Wltp  TO  lepov  Toü  'AiTÖXXiuvoq  toO  'ErriKoupiou  ̂ X'-upiov*^ 

KdmXov       ̂ mKXricTiv/ AcppobiTi]      eaiiv  dv  KuutiXuj-  Kai  aÜT») 

So  erginzt  von  Spiro. 
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[ttj  vau(^  le  i'iv  oÜK  tx^v  tri  öpocpov  kqI  äyoKpio  fTieTroirjTO, 

Ausgrabungen  haben  die  Ueberreste  zweier  Teuipel  zu  Tag'e 

gefordert,  deren  Dürftigkeit  von  der  Armut  der  Bergbevölkerung 

ein  redendes  Zeugnis  ablegt.  Aber  doch  zwei  Heiligtümer,  wo 

mau  nur  eines  erwartete.    Wer  war  der  Besitzer  des  zweiten? 

Die  Ausgrabungen  eelbst  haben  die  Ar^t^vort  gegeben.  An 

der  östliclieu  Wand  des  südlichen  Tempels  nahe  Uer  Südostecke 

fand  niaii  eine  in  zwei  Stucke  gebrochene  Bronzeplatte  mit  ein- 

gepunzter  Inschrift  ̂   Sie  enthält  in  13  Zeilen  eine  Freilassun^s- 

urkunde,  deren  Text  noch  nicht  an  allen  Punkten  festgestellt  ist, 

doch  unterliegen  die  letzten  5  Zeilen,  anf  die  es  hier  ankommt, 

keinem  Zweifel.  Es  werden  nftmlich,  wie  ttblieh,  diejenigen,  die 

etwa  die  Freiheit  der  Freigelassenen  antasten  sollten,  damit  be* 

droht,  dass  ihre  gesammte  Habe  alsdann  folgenden  Göttern  ver- 

falle: (Z.  9  ff.)  [TjdiTÖXXuivi  Töi  Baa<a>i[T]ai  Ka\  T6iTTav\  [tJuji 

ZivÖ€VTi  [njai  TÖpiejai  icii  KoTiXeoi  Kai  tu  Fop0a<Tia.  Vier  Gott- 

heiten also  werden  genannt :  der  Apollon  von  Ransai,  PanZivotii^, 

Artemis  vom  Kotilon  und  Artemis  FopÖuaia,  die  als  Artemis 

*Op0iuaia  oder  'OpSia  auch  sonst  in  Arkadien  Verehrung  ge- 
niesst Damit  ist  die  Gottheit  fttr  den  zweiten  Tempel  gegeben: 

Arteniis. 

Es  liiigt  sich  nun,  wie  die  beiden  Teiiipcl  zu  verteilen 

sind.  Kuruniotis  giebt  den  südlichen  Tempel,  offenbar  durch 

seine  grösseren  Dimensionen  bestimmt,  der  Aphrodite  and  be- 

gründet diese  These  damit,  dass  sich  in  der  Basis  des  Kultbildea 

eben  in  jenem  sttdlicben  Tempel  Ldeber  snm  Einlassen  der  Plinthon 

von  2wei  Statuen  befönden,  deren  eine  etwa  um  die  H&lfte  kleiner 

gewesen  wKre  als  die  andere.  Das  passe  auf  Eros  und  Aphrodite. 

Aphrodite  also  sei  die  Herrin  des  sttdlicben  Heiligtbums.  Damit 

sei  denn  auch  erklärt,  warum  Pausaniae  nur  den  Tempel  der  Aphro- 

dite nenne.  Er  wäre  nicht  hinaufgestiegen»  sondern  hätte  von 

der  a.  a.  0.  kurz  vorher  genannten  Quelle  aus  den  sttdlioheo 

Tempel  erblickt,  während  der  nördliche  seinem  Auge  entsogen 

war.  Indessen  diese  Anordnung  stimmt  schlecht  uin  der  Thatsaehe, 

dass  die  erwähnte  Inschrift,  in  der  Artemis  genannt  ist  und 

Aphrodite  fehlt,  gerade  beim  südlichen  Tempel  gefünden  ist,  an 

dessen  Wand  sie  gehangen  haben  muss  —  eine  Schwierigkeit, 

die  sich  Euruniotis  keineswegs  verhehlt  hat. 

Ich  kann  nicht  finden»  dass  die  Löcher  der  Basis  und  die 

Beurteilung  des  Pausanias  genügende  Stützen  jener  Zutheilung 

seien,  um  so  weniger,  als  mir  die  Fundthatsachen  die  entgegen- 

gesetzte Vertheilung  nahe  zu  legen  scheinen.  Eine  Keilie  von 

Funden  ist  beiden  Tempeln  gemeinsam:  gegen  2<Hy  /uni  Auf- 

hängen bestimmte  thönerne  weibliehe  IVotome,  die  Brust  meist 

nackt,  sonst  mit  faltenreichem  Chiton  verhüllt,  fast  alle  mit  einer 

»  S.  a.  a.  0.  S.  177  ff. 

*  Immerwahr,  Arkadische  Kulte  S.  140.  147  f. 
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Stepbaoe  geschmückt;  eine  Reihe  BroDzespiegel  und  Spielzeug 

(Aitragalen).    KuruoiotiB  hat  richtig  hervorgehohen  (S.  186  f.), 

diM  Schmoek  und  Spielseug  aneb  der  Artenia  yon  Jungfrauen 

geweiht  worde,  in  der  Bestimmang  der  Thonfignren  getraut  er 

lieb  nicht  an  entscheiden,  wo  Artemie,  wo  Aphrodite.   loh  wttrde 

nteh  den-anf  S.  167  f.  gegebenen  Frohen  nicht  anstehen,  wenigstens 

die  nackten  insgesammt  für  Aphrodite  an  erklären,  and  da  ist  es 

denn  bemerkenswerth,  dass  die  überwiegende  Mebraabl  dieser 

Dinge  im  nordlichen  Tempel  zn  Tage  kam.   Aber  es  giebt  noch 

lodere  Anhaltspnnkte:  im  nördlichen  Tempel  fanden  sieb  awei 

kleine  thöneme  weihliche  Torsi  mit  nacktem  Oberkörper,  die 

eine  Gestalt  im  Schema  der  Venus  von  Milo,  die  andere  in  dem 

der  Aphrodite  de^  Alkamenes  (8.  171/2);  ebenda  fand  sich  das 

nicht  näher  bestimmbare  Fragment  einer  grossen  MarmorstatnOi 

vielleicht  ein  Rest  des  dxaXiLia,  das  nach  Pausanias  im  Aphrodite- 

tempel  stand ;  unter  den  Knochen  kleiner  Tiere,  die  man  im  nörd- 

liehen  Heiligthnm  entdeckte»  erkannte  man  besonders  solche  von 

Hasen,  deren   Beziehung  zu  Aphrodite  genngsam  bekannt  ist. 

Vor  allem  aber  gehört  die  Inschrift  mit  Erwähnung  der  Artemis 

zum  südlichen  Tenifiel.    Dagegen  will  niclit  viel  besagen,  dass 

sich  im   nördlichen  Heiligthnm    ein  HronzepUittchpn   mit  oing:ra- 

vierter  Artemis  ( l'af".  12)  gefunden  liat,  die  in  ähnlichem  ^5cliema 
mf  einer  Münze  von  Phigalia  wiederkehrt  (S.  174/5\  znmal  hier 

schwerlirh  fUe  Artemis      KujtiXlü  vorliegt.    Aiu  li  du-  am  gleichen 

Orte  gfriiii  ieiie  Brünzestaluetle  ( Taf.  1*2)  mit  autge8ciiurztem  Chiton 

nrnl  oiiiuliener  I^echten,    in    der  die  Lanze  zu  er*!;änzen,  zögere 

Ich  iiiüht  für  Artemis  zu  erklären,    ihre  Linke   halt  einen  iihn- 

licben  runden,  Hachen  Ge^^enstandj  wie  die  Rechte  der  gravierten 
Artemis  anf  dem  Plllttehen.    Aus  den  BuchstaV)en  AP  auf  dem 

Fragment  einer  Länie  (S.  IS'.V)  wird  Niemand    etwas  Kidiliebsen 
Wollen.     Wägen   wir  die  Zeugen  gegen  t  iuamler  ab,    so  werden 

wir  eher  annehmen,  dass  die  zwei  Artemisbildcbcn  ins  Aphrudite- 

heiiigthum  verschleppt  sind,  als  dem  übrigen  Befunde  misstraucn. 

Also  spricht  die  Wahrscheinlichkeit  dafür,  dass  Artemis  den  süd- 

lieben Tempel  besass,  Aphrodite  den  nördlichen. 

Die  Torgenannte  Freilassnngsnrknnde  gewinnt  ein  besonderes 

Interesse  dadnreb,  dass  sie  eine  mehrfach  angetastete  Ueber- 

liefemng  glänaend  bestätigt.  Unter  den  Göttenit  deren  Kasse  die 

Strafgelder  anfzanebmen  bestimmt  ist,  befindet  sieb  Pan  Zivöct^. 

Vielleicht  ist  nns  sein  Bildnis  in  dem  oberen  Teil  einer  Statuette 

erhalten,  die,  wie  es  sebeint,  im  nördlichen  Tempel  gefanden  ist. 

Wir  sehen  den  Gott  die  Doppelflöte  blasend,  ein  Thierfell  um  die 

Schnltem  geschlagen,  das  unter  dem  Halse  verknotet  ist  (S.  170). 

Sein  Heiligthnm  muss  sich  in  der  Nähe  befunden  haben,  viel- 

leicht dort,  wn  Ulf  8.  151/2  Abb.  1  unterhalb  des  Kotilon  Eeste 

eines  Tempels  bezeichnet  sind,  denn  in  dieser  Gegend  mnss  die 

Quelle  zu  suchen  sein,  von  der  im  Texte  die  liede  ist  —  wenn 

ich  richtig  verstanden  habe  —  und  mit  den  Nj^mphen  hat  auch 

dieser  Pan  au  thnn,  wie  wir  gleich  sehen  werden. 
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Kuruniotis  beliauptet,  duss  der  Beiname  Zivöei^  für  Pan 

neu  sei,  indem  er  Paus.  VllI  30,  2  übersieht,  wo  ea  vom  Heilig- 

thum des  LykaiRcheii  Zeus  auf  dem  Markt  von  ]iIegalo|)olis  heisst  : 

laoboq  b€  auTo  om  iaix '  id  top  ̂ vtÖ(;  iöTi  br\  auvoirra, 
ßuu^oi  T€  eiai  toö  Ueou  Kai  TpctTre^ai  buo  xai  deroi  rai^ 

TpaiT^2aiq  1001  Kai  äfa\^a  TTavö^  Xi8ou  TT€7ToiTm€vov  *  ini- 
KXriai?  Zivöei^  louv  outlu,  Tr|V  t€  lTT\Kh]aiv  Tev€(J0ai  tüj 

TTavi  dTTo  vu^i9ri^  Zivori(5  Xe  rouCTi,  rauinv  bk  auv  aXXai^  tujv 

vu^qjuüv  Ktti  ibi'a  yeyla^ax  ipoqjuv  tou  TTavöq  Freilich  hat  erst 
Siiiro  der  Ueberlieferuug  wieder  zu  ihrem  Hechte  verhulfen,  denn 

Schubart  setzte  ex  emendafione  Siehelisii  et  Dindorfn  Olvoen;  und 

Oivöri?  in  den  Text,  gegen  die  gesammte  Ueberlieferung,  des- 

gleichen Frazer  in  seiner  Uebersetzung.  In  tiieser  Fassung  steht 

denn  der  Text  unter  den  Quellen  Immerwahrs,  Arkadische  Kulte 

S.  196,  und  auch  Roscher  in  seinem  Lexikon,  Artikel  Pan,  III  1 

Sp.  1352  folgt  ihr  und  knüpft  an  den  Kamen  OlvÖ€i(  eine  ISngere 

Betrachtung.  Die  nengefundene  Inecbrift  bat  niin  die  überlieferte 

lieeuog  ein  fftr  allemal  gesiobert. 

Aber  wir  lernen  noeb  mebr.  Vor  demselben  Heiligtbnm 

des  LykSiscben  Zeus  befand  sieb  eine  ebeme  12  Fuss  höbe 

Statne  des  Apollon,  und  diese  war  Ton  den  Pbigalensern  aU 

ein  *Beitmg*  zum  Scbmueke  der  Stadt  naeb  tfegalopolis  gestiftet 

worden.  Frttber  stand  eie  in  Bassai,  und  der  Beiname  'EiriKoOpto^ 
folgte  dem  Gott^).  Es  ist  evident:  aacb  der  Pan  Zivöei^,  viel- 

mebr  seine  Statue,  ist  von  den  Pbigalensern  bei  der  gleioben  Ge- 

legenheit nach  Megalopolis  gebraobt  worden.  Welcbes  war  diese 

Gelegenheit? 

Kuruniotis  weist  durch  die  Chronologie  der  Funde  nach, 

dass  die  ärmlichen  Heiligthümer  auf  dem  Kotilon  im  Laufe  des 

vierten  Jahrhunderts  verfielen  und  macht  dafür  mit  Recht  einer- 

seits die  Erbauung  de??  präcljtiiron  Apollotempels  in  Bassai  (um 

420),  andererseits  den  arkadischen  auvoiKia|Liö^  und  die  Gründung 

von  Megalopolis  verantwortlich,  der  zufolge  die  einzelnen  TToXeiq 

ihre  Bedeutung  verloren.  Dies  ist  auch  die  Gelegenheit,  bei  der 

die  Statuen  de«  Apollon  uri«l  l'  ni  tiach  M»;L'alo]inli^  gelangt  sind  : 

die  Götter  machten  deu  auvoiKiajiO^  mit  zu  Ehren  der  neuge- 

gründet en  Hauptstadt. 

Bonn.  Ludwig  Deubner. 

1  Paus.  a.  a.  0.  3  COTt  hi  irpö  toO  tcm^vouc  toötou  xoXkoOv 

dxaX^a  'AttöXXujvo^  6^a^  dEiov,  p^eOo^  pi^v  iidba«;  öuüheKa,  dKOMioOr] 
hi  iK  Tx\c^  0iYa\^U)v  ouvT^Xeia  de,  köoiliov  xr)  M€TciXr|  tt6X€i.  tö  hi  x*^piov 

^vGa  t6  dyciXi^ia  ibpuTo  dpxn*'  OifaXfc'ujv  övoudJIcTai  Böoaai  *  tui 

6€iü  hi  ̂   tTTiKXJiaic;  t^KoXouOr|Kt  jutv  tK  t»1(;  OitaXtuJv,  ̂ qp'  ÖTip  hi 
OYopa  €ax€v  EniKoOpioc;,  ör|Xu>ö€i  ̂ oi  lix  ic,  4>iYuX^a^  toö  Xö^ou. 
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Zo  den  Spriebwtfrtern  der  Kömer 

(Fortoetzoog  tod  oben  S«  316  f.) 

Sardomus,  Dass  das  sardon.  Lachen  bei  den  Römern  ganz 

nngebQrgert  war,  beweist  0.  Gnisini»  Phil.  57  (1898)  S.  502, 

raden  er  anf  Laar.  Lyd.  4,  24  verweist.  Danach  wendete  Tar- 

qsiniDS  8.,  der  Erfinder  der  Folterwerkzenge  bei  den  Römern, 

d»s  sardin.  Kraut  hei  seinen  Folterungen  an,  damit  die  Gefolterten 

in  Tode  sa  lachen  schienen  .  .  .  ödev  Kai  Zapböviov  y^'^^tä 

q>a(Tiv.  —  Andere  Belegstellen  für  dasHelbe  sind:  Saü.  fr.  bist, 

n  101  (Gerlach  S.  223)  unde  vulgo  ZapbövtO^  T^Xu)(.  Serv. 

Verg.  ecL  7,  41.    leid.  orig.  14,6. 

seopitlua  1.  Ov.  her,  17  (18),  211  nec  faciam  snrdis  eon- 
rieia  flnctibQs  ulla. 

senex  1.  CGIT;  5,  585,11  unde  est  illud:  TtaXaiö?  fiujpö^ 

V€OV  cppöviMOV  ou  TTOiiüV,  id  est,  vetua  stultus  novum  sapientem 

ron  farit.  Mpnand.  (inc.  92  IV  p.  258  M.  =  III  p.  l'.H)  K.)  oux 

ai  Tpix€<;  TTOioüaiv  a\  XcuKai  (ppoveiv.  Cic.  de  sen.  is,  6i?  rton 

eani  nec  riiirae  repente  anctorrtatem  arripere  pos^^iint.  ( V^irr.  Ab- 

orig.  (Rie«f  p.  94,  2)  hei  Non.  82,  24  nec  canituditii  <  omh'«  virtus). 

Positiv  Herond.  1,  67  TCi  XeuKOt  tu>v  TpiXUJV  diTra^ßXüvei  TÖV 

voüV,  ver^l.  Crusins,  ünt.  z.  Her.  S.  23. 

Sicidus,    Cic.  de  fin.  2,  28,  92  Syracusanis  inensis. 

sidus  1.  Cat.  61,  207  siderumque  micantium  subdueat  nu- 

menim.  —  suluti  2.  Nacbtr.  S.  4.  Aug.  ep,  230,  l  sidereo« 
TQltus.    Sen.  Oed.  415  vultii  sidereo. 

silejc  2.  Sen.  Herc.  Oet.  143  quae  cautes  Scythiae,  quis 

genuit  lapis.  Ov.  her.  10,  132  auctores  saxa  fretumque  tni ;  trist. 

1,  8,  37  noD  ego  te  placida  geoitum  reor  urbe  Quirini,  .  .  sed 

wopnlis. 

wmi9  J9.  Nachtr.  S.  20  a.  £.  Hör.  sat.  1,  1,  66  at  mihi 

plando  ipse  domi* 

8Wm.   Hier.  ep.  54, 18  »  reg.  mon.  c.  14  (M.  80  col.  369). 

Aol  5.  Phaedr.  3,  19  Aesope,  medio  sole  qoid  cum  liimine? 

VsfgL  H.  Lewy,  Phil.  58  (1899)  3.  82. 

jonmnim.  Laetant  inst:  5,  3  (Migne  ool.  557)  fortasse  hoc 

illi  in  somnis  Apollo  aliqnis  nnntiayit,  er  hat  wohl  getrSamt. 

Plaut  Heo.  1049  somnia!  GGIL.  5,  468,  4  nncnla  somnia ;  482, 

35  somnia  nncnla,  Id  est,  phantasia  noctis ;  36  somniator  qni 

t)ncula  videt  (also  nucula  —  somnia).  Vergl.  Landgraf,  Arch.  9 

(1896)       398  no.  93.   W.  Ueraeus,  Arch.  10  (1898)  B.  514. 

^omnu^.  Seit.  Tarp.  (v.  218  Ribb.  oom.^)  bei  Senr.  Verg. 

sei.  7,  45  lectus  somno  mollior. 

statua.  Acre  z.  Hör.  sat.  2,  3,  254  *ego  de  homine,  non 
de  statua  sponsionem  feoi . 

sfimtdus  1.  Hier.  com.  in  ecoies.  (M.  23,  3  ool.  495)  ad* 
veraam  stimalum  calicitrare. 

sfiptila.  TyRrtniit.  inst.  5,  10  (M.  col.  582)  qui  furore  tarn- 

quam  stipuia  exarseht,  er  brauste  auf  wie  Strohfeuer, 
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suffiart.  Vergl.  Plant  Hil.  gl.  1,  1,  17  legiones  difflaTitü 

npiritn. 

9urdu8.    Prop.  3,  24,  20  exciderant  surdo  tot  mea  vota. 

BUS  1.  Varr«  Prom.  (Riese  p.  208,  18)  bei  Non.  120»  20 

in  tenebrie  ae  suili  yi^ant  .  .  forom  hara  atqae  homines  . .  enee, 

suspendere.    Plant.  Men.  912  quin  tu  te  stispendis. 

suaque.  ̂ Rusque  deqne  fem*:  der  Ausdruck  lebt  hei  den 
Italienern  in  der  Gebärde  fort,  vergl.  Sittl,  Gebärd.  S.  98. 

faeere  L  leid.  sent.  2,  29»  8  imperiti  sicot  loqui  neRciont, 

ita  tacere  non  possnnt.  (ScbluM  f.) 

Berlin.  Victor  Sselinaki 

DiseaR  für  deiscas,  dehiseas  bei  Catall  98,  6 

In  Catnir«  08.  Gf^dioht,  das  sich  gegen  einen  sonst  iinbr- 

linnnten  Victius  wegen  seiner  wortreichen  niul  nrlil*  (  lit »  n  S].rar]!«' 

rio)it('t,  steht  nach  einstimmiger  üeberlieforunp:  im  letzten  V'erfi 
(iiscds.  Dafür  hat  man  früh  dica^'i  eingesetzt,  wolohps  dann  der 

Verbesserung  Isaac  Vossens  htacaSf  die  jetzt  allgemein  an/ce- 
nommen  ist,  weichen  musste: 

Si  nos  oninino  vif?  oiuiies  perdere,  Victi, 

hiscas:  umiiino  quod  cupis  efficies. 

Hiscfts  gilt  als  eine  correctio  egregia,  und,  was  den  Sinn  an- 

geht, ist  das  Lob  nicht  unverdient.  Allein  das  Richtige  liegt 

doch  näher;  denn  die  bandacbriftliohe  Leseart  discas  ist  ans  dtiseas 

hervorgegangen,  velcbee  wiederum  nnr  die  verkürste  Form  für 

dekiscas  ist.  Man  wird  hiergegen  einwenden  können,  dasa  in 

der  Literatur  (ao  weit  mir  die  Beiapiele  bekannt  aind)  dekiscere 

vom  Anfthnn  dea  Mandea  nicht  vorkommt;  femer  dasa  eein  me* 

triacher  Werth  immer  d^-hiscere  an  eein  acheint.  Bei  dieser  Saoh* 

läge  schien  ea  mir  doch  wohl  glanblich,  daas  man  die  verlangte 

Bedeutung,  wie  anch  die  verkürzte  Form^  als  in  der  Umgang- 

epraehe  begründet,  annehmen  dürfe.  Dieee  Ansicht  wurde  glück- 

lich beatätigt  durch  Glossarformen  wie  descens:  t^Mriens  pafe^ 

facicnSy  descit:  fatescit,  und  (auch  für  die  Bedeutung  nicht  ohne 

Belang)  descat :  os  operiat^  deren  Nachweis  ich  meinem  Freunde 

Professor  Minton  Warren  in  Cambridge  verdanke.  Man  vgl. 

Goet/,  Hd.  VI  R.  V.  und  die  dort  citierte  Literatur. 

Bei  dieser  Gelegenheit  möchte  ich  auf  ein  ähnlichea  Epi- 

gramm der  Anth.  Pal.  XI  148  aufmerksam  machen,  dae  eine  £r> 

läutprung  zu  deiscas  giebt  und  zugleich  zur  Bestimmung  der 

Gattung  dient,  au  der  unser  Epigramm  gehört.  Das  erste  Uiatichon 
lautet 

Mrjbt  \c(\u»v  TTpüuriv  ̂ aoAoiKicTe  OXotKKoq  6  pqTuip 

Km  ̂ itAXiuv  xöiveiv  €uÖu^  tßapßäpiaev. 

Der  Hinwein   düifle   nicht  ganz   zwecklos   sein  gegenüluM-  der 

Deutunfi^  des  <i:anzen  Gedichts,  die  man  noch  bei  B.  Schmidt  liest. 

Chicago.  G.  L.  Hendrickaon. 
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TitilM  DiTUirads  TiBilcftti» 

Cttm  in  iBseriptiontbus  Genuaniae  inferiorii  ad  Corporis 

'  mmn  redigeodis  oeeopafos  easem,  facere  non  potai^  qain  quaererem 

iueriptio  Conatantiiii  Divitienais  atram  geimina  ait  necne.  Quam 

eam  BTambaeliina  inter  apuriaa  exhibuiaaet»  ego  iam  peranaantn 

babeo  at  ganninam  eaaa^  et  bona  fida  mamonaa  traditam.  Itaqne 

«am  bnina  rat  paritia  qnaa  effaeiaie  mihi  Tidaor  oommanico  ro- 

gtns,  nt  8  1  qnia  forte  noverit  oblitteratnm  illnd,  nt 

videtar,  Snrii  tnannacriptnm  tatnqnam  memoriaa  fontem 

anieom  benigna  mihi  indioare  velit 

Deals  rep. 

,  VIRTVTE    DOMINI    CONSTANTINI  MAXIMI 

PII  FELICISSIMT  INVICTI  AVG  VSTI 

SVPPKESSIS  DOMITISQVE  FRANCIS 

IN  EORVM  TKRRIS  CASTRVM  DIVITENSIVM 

5  S  V  B  P  R  A  E  S  E  N  T  I  A  P  R  I  N  C  I  P  I  S  S  V  1 2 

DEVOTI  NVMINI  MAIESTATI  ^VE 

DVODEVIGINTI  HA EC  VOTA  FECERVNT 

Sarina,  de  probatia  SS.  historiis  tom.  II  (Colon.  1571)  p.  240 : 

post  itiftcriptionem  operia:  Vita  S.  Hereberti  archepiscopi  Colo- 

nien>)3  aufhöre  Bnperfo  ahh.  Tuiticnsi  sequiintur  hacc  verba : 

porro  refuf^fu'i  ms.  coder  hoc  loco  sie  habet:  Tifnlu^  huiu.^  oastri : 

\  Tititiensc  cnim  momsterium,  prins  rasfrvm  ff''^\  «lein  tituluR 

'«»npra  iinpresBue)  vv.  non  dd.,  ßequitur  prolofjus  author'r<\  a  Surio 
accepit  M.  Witlichiup.  <jui  piiblicavit  in  editione  principe:  Rn- 

perti  abbatis  'l  uitiensis  de  incentlio  Tuitiense  fColoniae  Agrip- 

pinae  I  'm  V)  fol.  11^  in  margine.  Sed  eundem  ISurii  locum  etiain 
ante  oculos  habuerunt  Broelmann  comm.  vol.  2  üb.  14  cap.  5: 

manrnr  suggessit  Script ori  Hb.  de  vita  B,  Hereberti  quem  msc» 

Imimm  nision  pro  vesfibulo  fi.  e.  legit  eo  loco,  quo  inipreseit  Su- 

,  husj:  sequitur  tituluH,  iLeni  Brower  ann.  Trev.  1,  205  in  margine 

1  inscr.  rcperitur  in  S.  Hereberti  vita  a  Euper to  Tuiticnsi  con-> 

^ipfüt  sed  quia  mendosa  rarie  tractatur.  Meminit  et  B.  Ithe^ 

'  nmms  l.  S  rer,  germ*  (inde  Gelenias  De  mag.  p.  84 ;  Crombach 
niL  p.  646;  Wiltheim  ed.  p.  193;  Miirat.  259,4;  Hüpsoh  epigr. 

1,  p.  11  n.  31 ;  Orelli  1085). 

Einadem  titnli  exemplnm  depravatnm  legitar  in  libro  ma. 

Raparti  abbatiaTuitienaia  daincendioTQitienae,ex  quo  primnm  edidit 

loh.  Coohlaeua  in  praefatione  saa  ad  opna  Rnperti  Tutiensia  de 

dmnia  officiia  lib.  XII  Colon.  1526  (inde  innotuit  B.  Rhenano.  rar. 

Genn.,  1531,  p.  174,  of.  p.  56).  Diligentioa  reddidit  verba  Ruperti 

Matthias  Agriciaa  Witlichias  in  editione  principe  libri  Rnperti 

abbatis  Tnitienaii  de  incendioTnitienae  (Coloniae  Agrippinae  1573) 

foL  10  aq.:  iVwro  de  ecmtrudicne  castri  diversa  apinio  esf,  älm 

1  Cf.  Hübner  ann.  Bonn.  80  p.  130  ei  Zangemeister  We8td.  Korr,' 
BUUt  \m)  p  42. 

^  f^trutU  add.f  qaod  exclu«i. 
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aptnantibus  fume  opva  Mii  Caesaris^  altis  asaereniibus  quod  im- 

pare  qm  Imperator  Constantiua  et  ßhte  eius  Cottstaniinus  espedUio* 

nem  m  GäUüs  htUmerwU,  eonstruetum  fuerit  ab  eodem  Ckmatantino, 

devietis  Francis*  Hone  opmionem  firmii>rem  esse  asserit  tittäms 

non  nwUas  ante  annaa  invenius,  in  tabula  lapidea  inter  fragmenta 

murorum^  et  ipaa  m  partes  divisa  ita  tarnen  ut  partes  ipsae  ad 

invieem  caniunffi  possent^  qui  huinsmodi  erat  [ad  marginem  ad- 

aoriptom  Verba  inseriptionis,  Badem  Dommus  Surius  ex  anti^ 

quodam  libro  mihi  communicaeit  hoc  modo:  seqoitur  exemplnm 

Sarii,  vide  supraj.  Comstantinus  pius  Romanorum  Imperator  Au- 

guHtus  devietis  Francis  Castrum  Ditcnsiiim  [sie]  in  tcrris  eornm 

fieri  iussit.  Milifes  tnrrim  cum  intcrturrlo  f'ccciunt.  Ilaec  duo' 
devigivti  rata  fecerunt  (inde.  ut  videtur,  per  loh,  Straugium  Donat. 

220,  3,  ex  quo  Orelli  I086j.  Ad  arbitrium  mutavit  tituli  verl>a 

Broelmanii  comm.  vol.  2  lib.  14  cap.  5:  sie  exhibeos:  CONS  l'AN- 

TINVS  L-  F-  AVG  |  DEVICTIS  FRANCIS  CASTKVM  |  DIVI- 

TENSIVM  IN  TEiUUS  EOEVM  ElEEl  IVSSIT.  —  Brambach  2Ö 

spur,  ex  pridribuä. 

1  DN  Brower.   2  M-P-F-l-AVü  Üroelm.  MAX- PII- FEL- 

INVIC    AVG  illuwer.    4  EOR-  Broelm. ;  poht  TERRIS,  

MIL  iuserit  iiiuw.  CASTR-  Brower  6  in.  lacuuaui  iudicat  Brow. 

MAIESTATIQ-  Broeliu.  Brow.  EIVS  addit  Brower.  7  DVO  DE 

VIGINTI  VIR  EX  VOTO  Broelm.  aperta  interpolatione. 

Titulam  probe  eaae  ezeeptum  apparet  praeter  7  quo  yenn 

deaideratiir  mtmeri  nomen  qui  opae  perfeoit  Cullatia  titalis 

Tol.  XIII  n.  4139.  4140  pro  DYODEVIGINTl  legendam  eat 

D70  ET  yiCENSIMANI,  i.  e.  legio  XXU  primigeoia  quam  Con* 

atantiui  tempore  in  Germania  inferiore  tetendiese  probabile  eat, 

Gum  haeo  legio,  Caranaü  tempore  adhuo  auperstea,  in  Notitia 

Dignitatum  non  nominetnr  sab  dnce  Mognntiaoense.  Etiam  yo- 

torum  mentio  non  fraude  titulo  intrusa  eet>  aed  adeoriptam  erat» 

fortaase  intra  yersnm  7:  X  VOTA  XX.  Versus  7  igitnr  reati- 
taendus  est  in  hnne  modnm: 

DVOETVICENSIMANI    ^  VOTA  j  •  FECERVNT 
Vxx J 

qiiae  quam  facile  abire  potuerint  in  lectionem  Surii,  mani- 

lentum  f»Ht. 

Heidelberg.  A.  V.  Domaszewaki. 

Yerautwortlicher  Hedacteur:  August  Brinkmann  in  Bonn. 

(24,  Juui  1904.) 
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EIGENNAMEN  ALS  ZEUGEN  \^ 

DER  STAMMESMISCHUNG  IN  ßüOTIEN 

L.  Sad6e  hat  in  seiner  tüchtigen  Doktonchrift  'De  Boeotiae 

titnlorom  dialeeto'  (Dinertationee  phiL  Haleneee  XVI  2  1904) 

die  renehiedenen  Best«ndtheiley  ans  denen  eich  die  böotiecbe 

Vaodtrt,  wie  sie  m  geschichtlicher  Zeit  vorliegt,  gemäsa  der  in 

der  Landsrhaft  vollzogenen  Mischung  des  westgrieclii sehen 

Stammes  der  Böoter  mit  Torhöotisohen ,  äoliech  redenden 

Stimmen  zusammensetzt,  In  einer  Weise  anseinandergelegt,  dass 

er  auf  den  Beifaü  eises  jeden,  der  sieh  mit  diesen  Fragen  be* 

lekiftigt  hat,  rechnen  kann.  Nnr  an  wenigen  Punkten  wurd  man 

Bedenken  tragen  mit  dem  jungen  Gelehrten  mitzugehen.  Einer 

von  diesen  Punkten  hat  prin/^nelle  Bedeutunj?,  und  es  erscheint 

mir  darum  angebracht,  ihn  alsbald  hier  zur  Diskussion  zu  stellen. 

Hr  betrifft  die  atammesgeschichtliche  Würdigung  der  Eigennamen 

aaf  Omnd  ihrer  äusseren  Gestalt« 

Dreimal  ist  auf  böotischen  Steinen  in  Personennamen  das 

Adrerbium  für  ̂ fenf  als  rrctXc  mit  Solischem  Labial  im  Beginn 

belegt:  TTeXeEeviq  »»54^  Tanugiu  (aruaaiHch).  TT6iX€Ml/.xuj  2i20y  33 

Theben  (Ende  3.  Jh.)  TTeiXCKKibao  :ns3,  10  Orchomeuo8 1  2.  Hälfte 

3.  Jh.).  Da  der  Dialekt  auch  sonst  als  Fortietzer  zu  erschlies»erider 

9if*Lattte  vor  e- Lauten  in  äolisoher  Wei^e  Labiale  aufweist 

(n^TTapc^  irctaat  TT€p)ioa6^  ßciXo^m  BcXipoi  <t>€rraXö^  -q>eaTO^}» 

io  erktSrt  Sad^e  (S.  147)  Ton  dem  Anlaut  der  Namensform 

TtLÄtt^dvti^,  die  daneben  z\veimal  bei  den  Thebanern  FiXXiwv 

TeiX€(pdv€iO^  -loq  2431,  10  (Ende  4.  oder  Anfana:  3.  Jh.).  2724  d  6 

(2.  Hälfte  3.  Jh.),  nach  Dittenbergers  wahrscheinlicher  Annahme 

(xa  2431)  Grossvater  und  £nkel,  begegnet:  'a  lingua  Boeotica 

tlieaum  esse  eertassimum  est'.    Yermuthiich  denkt  er  ebenso 

1  Blosse  Zahlen  bei  der  Anf&hraag  von  Inschriften  gelten  für 

das  CIGScpt.  I. 

&b«itL  ̂ uä.  f.  Pblloi.  N.      LiJL.  31 
Digitized  by  Google 



182  Solmsen 

Uber  den  von  ihm  nicht  erwähnten  TeiXea^  1752,  20  Tbegpiai 

(naoh  250  v.  Chr.,  wie  ans  dem  dnrchgäni^igen  Gebraacb  des 

GenetivB  des  Vaternamene  hervorgeht).  Mir  erecheint  diese 

Schlnssfolgfemnit  a]Isn  sohnell.  Saehliohe  Indizien  lassen  sieh  zn 

ihrer  Stütze  nicht  anführen;  alle  drei  Pereönlicbkeiten  treten  in 

Listen  auf,  deren  sonstige  Nameuöforraen  i^ut  bootischen  Klang* 

haben,  und  der  jüngere  FiXXulV  TeiXecpdvio^  ist  Mitglied  des  Col- 

leginms  der  dup€5piaT€Ü0VTC^,  di.  der  Männer,  die  mit  der  Auf- 

Stellung  des  Weihdreifnsses  für  den  'ATröXXutv  TTniitoc  betraut 
sind  nnd  die  doch  wohl  altbttrtigen  Bürgerfamilien  entnommen 

wurden.  Wae  aber  die  sprachliche  Seite  angeht:  mag  immerhin 

in  der  durch  die  Verquioknng  böotiscber  und  vorböotischer  Rede 

entatandeneu  Mischmiindart  beim  Adverb  als  solchem  die  äoliBche 

Form  nfjXe  die  herrschende  geworden  sein  —  strikt  bewiesen  ist 

das  dnroh  die  drei  oben  angeführten  Namen  oooh  nicht,  aber 

allerdings  im  Hinblick  auf  Tr^rrapeq  usw.  sehr  wahrscheinlich  — , 

können  nicht  Familien  echt  böotiscber  Herkunft  darum  docb  in 

den  Namen  ihrer  Angehörigen  das  dem  von  ihnen  mit  ins  Land 

gebrachten  *  westgriechischen'  Dialekt  ursprünglich  eigene  xf^Xe 
beibehalten  and  fortgeführt  haben?  Entsprechendes  können  wir 

in  der  ans  nmgehenden  Gegenwart  in  Datzenden  von  Fällen  be- 

obachten. Tm  Bonner  Adreeshach  von  1903  finde  ich  neben 

12  Gross  (Groos)  und  3  Grosse  1  Gmihe,  Postschaffner  seines 

Zeichens.  Er  stammt  au«  Berkum  bei  Mohleni,  und  ich  zweifle 

nicht  ̂ ,  daBs  er  beim  Adjektiv,  wie  es  die  Mundart  von  Bonn  und 

Umgegend  verlangt,  ne  grüsse  (genauer  jrüsse  mit  sehr  ge- 

schlossenem! dem  II  nahe  kommenden  s)  sagt.  Seinen  Familien- 

namen aber  hat  er  in  der  Gestalt  bewahrt,  in  der  ihn  seine  Vor- 

fahren mitbrachten,  als  sie  ans  ihrer  niederdeutschen  Heimat  in 

hoclideutsohes  Gebiet  übersiedelten;  verniuthlich  hat  er  von  dessen 

BeJeutun;:  keine  oder  wenigstens  keine  sichere  Voreteliung.  Nun 

sind  freilich  altgriechische  Namen  in  ihrer  äusseren  Form  keines- 

wegs so  fest  wie  ansere  deutschen  in  einem  Zeitalter»  wo  ancb 

der  Familienname  za  einem  bis  in  die  letzten  Einzelheiten  der 

Sehreibnng  unantastbaren  juridischen  Besitztitel  geworden  ist, 

und  es  fehlt  nicht  an  Beispielen  dalur,  dass  ein  Mann  bei  Ver- 

änderung seines  Wohnsitzes  auch  seinen  Namen  den  Aussprache* 

^  Genaueres  habe  ich  leider  nicht  feststellen  können,  da  der 

Mann  gegenwärtig  nicht  mehr  im  Dienst  ist  nnd  sich  nach  seinem 

Heimetdorf  surückgezogen  hat. 
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gewohiiheiten  anzupaKRen  Rtrebte,  die  er  am  ueuen  Aufeiitlialtß- 

orte  vorfand  (e.  W.  Schulze  Gött.  gel.  Anz.  180G,  241).  Aber 

auf  der  anderen  Seite  ist  doch  auob  im  alten  Griechenland  die 

Familientradition  bei  Kamen  eine  gewaltige  Macht  gewesen,  nnd 

wenn  wir  so  oft  dnroh  Generationen  hindurch  in  demnelhen  Ge> 

schlechte  die  gleichen  Namen  oder  wenigstens  Nauicngliedei 

immer  wiederkehren  sehen,  sollte  da  die  Annahme  auf  Wider- 

«pruch  atoseen,  das«  auch  in  deren  lautlicher  Form  bei  manchen 

Familien  die  l^achfahren  noch  nach  Jahrhunderten  in  zäher  Pietilt 

an  der  Vonriter  Weise  featgehalten  haben?  fiobliesBlich  ist  es  ja 

aaefa  nicht  viel  anderes,  wenn  bei  uns  in  Familiennamen  ortho- 

graphische  Velleitftten  fortgeschleppt  werden,  die  bei  den  ent- 

sprechenden Appellativen  längst  in  die  Humpelkammer  gewandert 

sind :  Voigt  JlerU  Kapser. 

Dafür  aber  data  gerade  bei  den  Wörtern  mit  alten 

Laoten  in  Bdotien  anm  mindeaten  innerhalb  des  Bereiches  der 

Namen  nnd  Tielleicbt  sogar  darfiber  hinaas  keineswegs  die  Gleich- 

förmigkeit geherrscht  hat,  die  Sadie  postnlirt,  haben  wir  nnn 

noch  weitere  Anhaltspunkte.  Nur  im  V^orbeigehen  will  ich 

T€i(JiM£V€^  1888  b  n  1  hespiai  (wahrscheinlich  Grabschrift  der  bei 

|)elion  424  gefallenen)  nebst  Ti(Tav6pO(  2390,  4  Gborsiai  (nach 

250  wegen  der  fiberwiegenden  u  ffir  oi)  erwähnen.  Gehört  ihr 

erster  Bestandtbeil  an  Ttviu  Tcltfcn,  bSot  thess.  nelCTai  'strafe, 

riebe*',  so  Terhalten  sie  sich  sn  ITuTibiKa  655  Tanagra  (areh.). 

TTKTibiKoq  3179,  10  Orchomenos  (Ende  8.  Jh.)  wie  T€iXeq)ävti<^ 

TeiX^a^  zu  TTeXettvii;  urw.  Sad^e  (S.  147  Amn.  1)  zieht  T€i0i- 

\kiyi<;  eben  um  seines  T  willen  vielmehr  zu  Tiuj  leicJai  ehre, 

schätze*.  Aber  auch  dessen  Dental  beruht  aaf  $t^,  wie  aL  eäifati 

'sieh  ebrfnrobtsyoll  benehmen,  ehren*  sehr  wabrsobeinlich  roaoht. 

Freilieli  bat  nnn  das  sngebörige  rl^d  aach  im  Asiatisch* Aeolisehen 

diese  Gestalt  (Sappho  10.  44,4.  105.  Alk.  74  B.*),  und  wir  ge- 

rathen  damit  auf  das  sehr  schwierige  Problem  der  lautgesetz- 

lichen Fortsetzung  der  ̂ u-Laute  vor  i,  über  das  ich  bekenne  auch 

nach  den  Bemerkungen  von  W.  Schulze  Gött.  gel.  Anz.  1^97, 

906  ff.  nnd  A.  Heillet  M^m.  Soe.  Lingn.  13,  38  ff.  nicht  ins  Klare 

gekommen  an  sein.  Deshalb  ist  es  geratbener  diese  Fttlle  hier 

niobt  weiter  za  Schltlssen  zu  benutzen. 

*  Die  bestimmt©  Auftheilnng  der  Namen  mit  Teim-  unter  T€toat 

'bSaaen,  rächen*  und  relaai  ehren',  die  BechteUFick  Pers.^  261  f.  vor- 
nsbmen,  lisst  sieb  sehwerlioh  darchffilirea. 
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Hini^egen  leisten  uns  wichtige  Dienste  die  Namen,  die  Or|p 

enthalten.  Dersellie  Unterschied  nämlich  wie  zwischen  üol.  ixi^Xt 

und  BOK^tiLMnn  xf\kt  besteht  zwischen  äol.  (pr)p  (hom.  <l>np€5  A  2t>?^. 

B  743.  Onpe^'  ol  K^vraupoi.  AioXiKuiq.  cpnpia*  Oi^pia.  AioXeK 

Hes.  tbess.  ir€<peipdKOVT€(  Lama  HoAnann  Dial.  II  N.  19,  5) 

und  lODstigem  6^p;  Grandform  war^'^Awer,  wie  aich  ans  altolaT. 

zt€t%  Vit.  Mfef^  'wildes  Thier*  ergiebt^.  Wiederholt  treffen  wir 

denn  auch  in  ThesBalien  die  Namensform  OiXucpeipu^  mit  q)  (La- 

risa  Krannon  Gyrton  nach  den  l-ei  HolFmann  11  498  gesammelten 

Belegen),  aowie  0€ipu)V  (Bull.  corr.  hell.  13,  'MM  f.  K.  15  z,  24 

Lama;  der  Name  fehlt  bei  Hoffimann).  Die  bdotisoben  Steine 

aber  bieten  anaaohtieselich  Formen  mit  0:  KaX(K)iO€pC^  595.  8€p* 

{iT(ir)iov  oder  -iTT(TT)i5v  630,  beide  Tanagra  vnd  arehaiech.  Oif)p- 

apxoi;  ZTpuuauioq  GeicFTTitu^,  ein  dcpcbpiaieijujv,  272+ b  8  (3 12 — 

304  V.  Chr.).  Kdva^  Geipdpxu)  1728,  l  und  Geipapxo^  Kdvao 

1740,8.  1745,4,  Vater  und  Sohn,  Thespiai  (2.  Hälfte  3.  Jh.). 

BouScipO^  Athen.  Mittb.  22,  351  Z.  13  Tbespiai.  TTdver|pOC  3000 

Koroneia.  TTavdeipi^  1315  Tanagra,  welche  beiden  letzteren  ans 

nabeliegendem  (rmnde  nur  mit  Vorbehalt  genannt  werden  dürfen; 

entsprechend  geben  delphische  Siegerlisten  mehrmals  örjpuüv  mit 

dem  iuhnikon  Boiamo<;  Coll.-Becht.  256o,  2:1  2565,  27.  2566,  4U. 

Alle  diese  Namen  dürfen  wir  als  westgriechische  in  Ansprach 

nehmen,  wofern  nicht  etwa  gar  auch  beim  Appellativam  im  Gegen- 

aats  SU  n^TTope^  nnd  den  anderen  oben  aafgeflihrten  Wörtern 

die  weatgriechieche  Wortgeetalt  Uber  die  ftoltscbe  Siegerin  ge- 

blieben ist;  bei  dem  gänzlichen  Fehlen  von  Eigennamen  mit  <p 

drängt  eich  diese  Annahme  beinahe  auf*.  Wenn  auch  auf  thes- 

fialiscbt  in  Boden  neben  OiXöqpeipO^  <l>€ipu)V  ein  Aaijuiaxo^  0€i- 

pOfidxeio^  in  Larisa  (Uoffm.  II  N.  1^,  26;  ächrift  A),  ein  'AaTÖ- 

Xao^  8€ipO|Li^vciO{,  eine  l^AvrJiKpdTO  BeipiOKcia  io  Phayttoa 

(ib.  N.  61 ;  Schrift  A),  ein  Gcipiiuv  oder  Gcfpuiv  in  der  Theesa- 

liotis  (Coll.-Beoht.  1278)  begegnen,  ao  wird^  wer  dem  Inhalt 

*  Auch  das  f  von  lat.  f^ffs  <:ohi  uuf  yhu  2urück.  8.  Buck  Ämer. 

journ.  of  phii.  11,  211  ff.,  der  zuerst  zutreffend  über  die  Lautverhäli* 

nisee  Wer  Wortsippe  geurtheilt  hat.  Die  leichte  Differenz  in  der  Qua- 

lität d>'9  ̂ fiitturala  zwischen  *<fhn?r  nnd  den  Wörtern  mit  jfU-Lauten 
kann  für  unsere  Zwecke  unberüek  iclitigt  bleiben. 

-  <l>eipdb[a(;]  nämlich,  wie  Dittenberger  in  der  verhältnissmftssig 
alten  Inschrift  von  Tbespiai  1751, urnschreilit,  int  in  seinem  ersten 

BuchRtiibcn  völlig  unsicher;  nnch  «l-  r  Abbildung  kann  er  mindestens 

')eu8o  gut  6  wie  ̂   sein,  vgl.  Z.  4  und  a. 
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meines  Aufsatzes:  *Tlitis>  iliotis  und  Pelasgiotis'  in  diesem  3ffn- 

i»eum  58,  598  ff.  in  seinen  Giundzügen  beistimmt,  für  jedenfalls 

niebl  anmöglich  halten ^  daes  aooh  diese  Individuen  Familien 

weitgiieobischer  Herkanft  entstammeD,  um  so  mehr  als  drei  von 

den  vieren  thate&ehlioh  im  westlioben  Tbeile  der  Landscbaft  za 

Hanse  sind  und  speziell  die  rc6\i<;  r\  <l>ourriuiv  nach  den  Ans- 

rührungen  W.  Schulzes  Gött.  gel.  An/.  1^^97,  900  f.  schon  in 

ihrem  -TT-  den  Einfln.is  des  westgriecbiRi-iien  Bevölkerun^selements 

erkennen  lässt;  Hotfmann  aaO.  408  erklärt  die  Namen  für  Ein- 

dringlinge ans  der  Koine. 

£•  darf  nnn  allerdings  nicbt  versob wiegen  werden,  dass  die 

fmden  ältesten  der  böotiscben  Belege  mit  6r|p,  die  arebaisoben 

UB  Tanagra,  auf  Sicherheit  keinen  Anspruch  machen  können.  So 

wie  sie   im   vorstellenden  anf^eführt  sind,   als  KaX(X)i0eipi(;  und 

6€lpiTr(Tr)iov  (-lujv),   umschreiben  alle  Herausgeber,  die  ich  ein- 

gesehen habe,  die  Inschriften.    Wir  dürfen  aber  mit  nicht  min- 

derem Rechte  KoX(X)t6€p(p)i(  and  6€p(p)iir(ir)iov  (-iuiv)  lesen, 

dh.  das  fKr  nns  in  Betracht  kommende  Xamensglied  zn  O^pao^ 

in  Beziebong  setzen^.    Von  onomatologiseber  Seite  her  wird 

niemand  etwas  gegen  diese  Deutung  einzuwenden  haben  :  G^pcT- 

ITTTTO^   ÖpctaiTTiTO^   SappiTTTTTi  OappiTiTTibTi^  sind  wohlbekannte 

Kamen  (Beohtel-Fick'^  140.  147  f.),  und  wenn  ein  KaXXiOepanc 

0.  dgh  sonst,  so  viel  ich  sebOi  nicht  bezeugt  ist,  so  ist  es  am 

KoXXieripo^  oft.  nicbt  besser  bestellt.  Die  laatlicbe  MögUoblieit 

1  Noch  in  weiterer  Hinsicht  ist  für  den  zweiten  der  boiden 

Namen  eine  andere  Auffassung  als  die  bisher  im  Schwange  bt  ImdUchen 

möglich  und  vielleicht  sogar  liithlirh.  Alle  früheren  IIerausp:eber  er- 

klärten 0€piTriov  ils  Frauennanv.'  mit  deniiniUiver  Endunfr.  Ditlen- 

berger  (zu  <1.'>0)  hei*nite  denifregeuüber,  dass  er  ebenso  wohl  männ- 
lichen Geschlechts  sein  könne;  denn  auch  Zusammentetzuugeu  würden 

um  -fujv  »Tweitert.  \)n  iiber  das  Wort  nicht  rirabschrift  ist,  sondern 

auf  einem  Tiion^otiiss  steht,  so  diirt'tf  Gcpimov  schliesslich  am  ehesten 
Adjektiv  /u  B^pnroq  sein  und  den  Hoifit/rr  anzein^en.  also  zu  der  Kiasae 

der  Vaseniuschrifion  gelioren,  wie  wir  deren  iu  dnn  letzten  Jahren 

mehrere  aus  Bdotien  kennen  «relornt  haben:  TopTivid«;  €|ui  6  kötuXo<; 

tUss.  Hev.  1,  SH'i  =  Harvard  Stud.  2  (1^01),  if.  Ka\(X)ia(a  ful  to 

K^vTp'voq  'Eqp,  lipx-  l^^OH,  244.  Ma9uTa^a  ib.  <l>iXüTa(a  ib.  üeber  das 
A'iiektivuni  zurii  Ausdruck  des  Besitzers  als  einen  äf-lisohcn  Zujf  der 

Mundart  habe  ich  Berl.  phil.  Wocheuschr.  1904  Sp.  f.  in  meiner  An- 

zeige von  :>adee8  Dissertation  gesprochen.  Bei  dem  neutralen  0€p(fnov 

kann  zB.  üin  beliebiges  Deminuiivam  einer  QefissbezeicbnaDg  vor- 
ichweben. 
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iirif^i^rer  Erklärung  aber  wird  il.irgethan  durcli  die  InsclinlL  fines 

in  der  Nahe  von  Theben  gefundenen  GefässoH,  die  Kuiuniotis 

'E<pnM«  <ä^PX-  iy^»  veröffentlicht  hat:  A€>106€p( p)€?  hiapov 

'Ait6X(X)&V0^  KapuK€Fi6.  Ich  möchte  nicht  zweifeln,  dass  der 

Name,  den  sohon  der  Heraosgeber  riobti|c  dem  von  Bechtel-Fiok' 

95  veweiebneten  AaMo6€p0r|<S  an»  Thuria  (aaeh  in  Gyrton  in 

Thesf5alien  Cull.-Becht.  545,  85)  gleichgesetzt  hat,  vielmehr  Aa- 

jiOÜepipj€<;  zu  lesen,  dh.  das  ̂ ,  da«  K.  7.n  erkennen  glaubt  un»i 

die  beigefügte  Abbilduiifr  wieJergiebt,  in  Waliriieit  »  in  durch  au- 

fälUge  Striohe  oder  Verletzangen  der  Oberfläche  der  Vaee  yer- 

unetaltetes  A  iat.  Aber  «elbat  wenn  ee  richtig  nein  sollte,  mit 

anderen  Worten  der  Stifter  des  Weihgeschenks  Attiker  oder  lonier 

au8  Euböo  i6t\  so  wird  der  Uebergang  von  QÖ  in  pp  fÄr 

liuutien  tlurch  andere  Zeugnisse  gesichert:  Öäpoi|i  317'i,  7  Or- 

ehomenos  ^Nikaretainschr.  22Z — 2(>U  v.  Chr.)  =  6dpao\4;  (Meister 

'l)iai.  1,  2(^0)  mit  Vereinfachung  des  pp  in  der  Schrift  wie  zB. 

in  ark.  'OpiniuJVOC  Coll.-Beobt  1203,  15.  qpe^pat  ib.  1222,  8 
(KZ.  34,  452  f.)  and  in  8dpui|i,  dem  Thearodoken  der  Epidaurier 

bei  den  MoXooaol  in  Epirne  GIGPeL  II  504  i  31'.  Koppivdba^ 

*  Ueher  pp  für  pö  auf  Kuböa  «.  meine  Unt»>r8uchungen  .*i08  f. 

'  Odpuvv  und  Odpovv  (Gen.  GtipoiroO  sind  schworlich  mit  einander 

identisch.  Vielmehr  eiifliält  ersteres  wohl  die  Suffixgestalt  -uß-,  Ji«-  wir 

von  Nami  ii  aus  Böotien  bor  kenuL-n:  Kökkuv^;  KoKK<»uß{a(;  Thespiai  1>^.SS 

u  12.  IT  I.'«.  10  (s.  I) ittenberger  zu  letzterer  Stelle).  Köpu^j  rholjen  3«»10 

(8.  Becbtcl  Spitznamen  l.'^).  Al^xP^ß  Oropos  'Eq?  dpx-  IHyr»,  Kil  fl'. 

/..  -'7.  ;>l  (Neubiirrrer  von  Kr  etriH;  unziitretVt'nd  beurtheilt  von  Kretschmer 

KZ.  ,'13,  o<;h.  Hoffmann  Dinl.  .1,  2>7l.  Uaniit  ist  nicht  unveiTinViar, 

dass  Thukydides  II  HO,  <>  und  rausaiiia'^  1  II,  1  den  Genetiv  d<>8  Namens 

des  Molosserkonigs,  der  mit  doin  des  Thearodoken  ollVnliar  identisch  ist, 

als  ödpuiro^  geben  —  denn  diese  Leaart.  nicht  Gapüiiou  wird  nunmehr 

als  die  echte  erwiesen;  sie  bezw,  ihre  Quellen  werden  eben  die  Flexion 

des  Worte«  niclit  gekannt  und  tl'  sbalb  zu  Odpui^  nach  dem  Muster 

ib'i-  NunuiiH  auf  -oi^  -oTro<;  einen  Genetiv  mit  TT  gebildet  haben. 

OappuTTOc;  ?),  wie  PInt;ii(»h  l'vrrh,  I  den  König  nennt,  entpuppt  .sieb 

aut  all»  l'aüe  ab  jüngere  Kntstfl .iiiiw.  hervi)ry:ernf''n  vermutlilich  durch 

die  Varia  leclio  Oapuirou  im  (u  netiv.  —  Ist  diis  darijeleute  richti^^s 

bu  ervvci?>t  sich  -uß-  als  \v<st^rit;c'bibcli',  nicht  als  äubscb,  wie  Sadec 

S.  149  meint.  Die  Annalnin'  dieses  Forsrliers,  im  Bootischt-n  und 

iib*^rhau|»t  im  Aeolischen  8t  i  (b'r  Verhist  der  I .abialisierung  nach  u 

nicht  eiii-^eti  eten,  wird  im  übrii/en  \vid«'rb>gt  durch  EuKoXivoc  Tanük'r.i 

r^'H  b  1  f  l  oder  1.  ilälfte  3.  Jh.)  und  durch  Bö9ä<;  Tanarrra  »iiC  Bou- 

Kujv  ibfspiai  liüO,  7.    Theben  2428,  8,  wenn  dieae  Kusetormen  su 
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Thespiai  1793  (arobaiscb,  aber  mit  Bezeiobnang  der  Doppel- 

oonsooans)  und  nach  der  Überzengenden  BeBsemng  Kaibels  Coli.- 

Becht.  ir.36  =  Dittenberger  Syll.2  236,8  (280—171  v.  Chr.). 

ein  ̂ ame,  den  ich  mit  den  makedonlRf^hen  KÖppa^O^  Koppaio^ 

KoppdTQi;  (Fick  KZ.  22,  230.  Verf.  Idg.  Forsch.  7,  48  Fussn.), 

dem  ambrakiflchen  Koppdba^  in  dem  eben  angezogenen  Tbea- 

TodokenTerzeicbniea  von  Epidanros  i  32  nnd  dem  lakoniseben, 

übrigem  eebr  apiten  Koptfafo^  der  von  Sanppe  Rbein.  Mus.  4, 

159  f.  ans  bandacbriftliober  Qnelle  vervollständigten  und  ver- 

be«»erten  Inschrift  CKtf.  12^4  zusammeitetelle  und  ebenso  wie 

Pape-Benseler  s.  v.  KöppaTO^  und  Fick  aaO.  von  KÖpCTa  att.  KOpprj 

ableite^;  die  Bildnnir  von  Koppivdba^  begreift  sich  darcb  Antritt 

zmnichst  des  grade  im  Bootisohen   bei  Namen  ungemein  be- 

BovkAXo^  BoukoX{u)v  (BoukoX{(;  Theben  2424,  6),  nicht  zn  BoukAttck 

(Heister  Berl.  phil.  Woobenscbr.  1S88»  579)  darstellen. 

>  Welebe  Bedentnng  K6p0a  in  diesen  Namen  innewobnt,  speziell 

'Sdümfe*  fScbedel*  übersetzen  Pape-Benseler  Köpporoc  nod  KoppcIloO 

oder  allgemeiner  'Kopf,  Haupt*,  wie  sie  in  der  Poesie  vorliegt  and  als 
iltere  doroh  die  Etymologie  erwiesen  wird  (vgl.  insbesondere  ai.  idm 

*Kopfy  Haupt*),  liest  sieb  niobt  ausmaefaen.   Wenn  die  letztere,  so 
rooken  die  Kamen  neben  die  von  zcqMiXfi  abgeleiteten,  die  Beebtel 

Spitzaamen  20  f.  gesammelt  und  besproeben  bat.   In  jedem  Falle 

scfaeini  KÖpoä  als  Namenwort   auf  die  'westgriechiseben*  Stämme  be- 
sehribilct  gewesen  zu  sein.  Wenn  auch  die  Makedonier  daran  tbeil* 

haben,  so  ist  das  einer  der  Punkte,  die  geeignet  sind  darzuthun,  dass 

an  der  von  Herodot  1*56.  8,48  verwertbeten  Tradition,  derznfolge 

Makedonen  und  Derer  ursprünglich  ein  Volk  bildeten,  ebenso  etwas 

Wahres  ist  wie  an  so  vielen  der  früher  missachtelen  alten  Ueber- 

HeferuDgen  über  grieehisehe  Stammesverbältnisse.  In  demselben  Sinne 

sprieht  der  in  seiner  Bedeutsamkeit  fiir  diese  Fragen  sogleich  im  Tezt  zu 

würdigende  Wandel  von  po  zu  pp  im  Makedonischen,  der  ausser  dureb 

K6ppcrro<;  Koppaloq  Koppdra«;  durch  Adppuiv*  MazcboviK^  ba(|AUiv  dfi 

inrip  "rttiv  voaoövTUfv  eüxovrai  =  Sdpotuv  und  vielleicht  nooh  durch 

eine   Reihe  weiterer  Bdspiele  bezeugt  ist  (IF.  7,48  Anm.);  femer 

möglicherweise  der  ebenda  erw&fante  Wechsel  zwischen  e  und  a  vor  p 

in  'EppibcAo<;  *Appiba1o(;  und  einigen  anderen,  unsichereran  ¥1Lllen,  d^ 

an    die  Gepflogenheit   der  '  nordwestgriechiechen*  Dialekte  erinnert 
€  vor  p  in  a  zu  ändern  (delph.  q>üpr[i  ödpMU,  lokr.  dfidpa,  el.  FdpTOV 

uaw.).    Dem  sttilit  nicht  mtgcgen,  dass  in  einer  anderen  Lauterschei* 

nang,  den   gerniiiirton  Nasalen  und  Liquiden,   das  Makedonische  mit 

dem  Aeolisch-Thessalischen  Hand  in  Hund  j^eht,  dh.  ebenso  wie  dieses 

auf  dem  urgriechischen  Standpunkt   stehen    geblieben   ist  (s.  Fick 

Odyssee  321.  Verf.  IF.  aaO.). 
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liebten  «ivo^  an  den  zu  Grunde  liegenden  Stamm  (wie  zB.  in 

'AtaSivo^'AtTcXivo^  'Apicrrivo^  *ApxTvoc  'Atrairtvo?  rXauKivo; 

fopTtvo^  AaMatpfvo^  ra<nfvo(  MirirTvo^  KaßipTvo^  KoXXtvo^ 

KapTTivoi;  Kaq)i(fivo^  KepKivo^  AcukTvo^  Me^aXivo^  Mo(Txivo^ 

NiKivü^  '0|)ivü(;  TTüpivo^  TTuppivoq  XaBivoq  OuXXuü<^  OoHivo^ 

XapoibpiVO^),  Fodann  durch  Weiterbildung  mit  dem  Suffix  -Ctba^, 

da«  wir  in  der  Mundart  nicht  nur  bei  Ableitunjjen  von  einfarlien 

Nomina  (Aoirdbac  CoU.  Beoht.  2504,  30.  Oivdba^  ib.  2520, 

4.  2522,  2.  <t>iedba(  Rbein.  Mns.  53,  137.  Xaprdba^  CI6 

Sept.  I  2427,  26),  eondern  anch  bei  noloben  von  bereits  suffixal 

erweiterten  treffen  (Koipaidba^  537  a  2.  Kopeidba<;  317">, 

Wt'ittr  vifllciolit  OppiniTa  2313  Thisbe,  das  aber  unsicher,  und 

AappiTivo^  3436  Chaironeia  (areh.),  das  jedoch  etymologiaoh 

völlig  dunkel  ist. 

Diesen  Belegen  sieben  nnn  freilieb  an  Zabl  weit  über- 

legene gegenüber^  die  p<T  nnver&ndert  zeigen:  Gepcrdvbpix^ ; 

3207,  7  Kuroneiu  i'2.  Iliilfte  3.  Jh.);  dazu  Ge'pCTavbpo^  Orchomenos 

479  V.  Chr.  Her.  "J,  16.  f0€lp0ixa  2291  Thish^  0ap0ia(;  CoU.- 

Beobt.  2508,  4  (266  —  240  v.  Chr.).  0ap(Jou)Liaxo<s  1069.  Rev. 

gr.  12,  69  ff.  A  2  (2.  H&lfte  S.  Jh.),  beide  Tanagra.  Bap- 

aöfiaxo^  2720,  4  Akraiphia  (naoh  250).  9dp<Ttiiv  2289  Tbisbe. 

2811,  6,  2814,4  n.  ö.  Hyettos.  3l99,  t  Orcbomenos  (alle  um 

oder  nacb  250).  -  *OpaiXao<;  CoU.-Beeht.  2565,  57.  2566,  53 

(.!7ü/26y  V.  Chr.).  'OpfTeXao?  CIG  Sept.  I  2062,  2063  Thespiai 

*OpCTiM  ...  511  Tanagra  (nach  2r>n  wf^rr^u  u  für  oi).  —  XcpiTi- 

6aM0(  1957  Thet^piai  (arcb.).  XepauüV  3149  Lebadeia;  dazu 

Xep<T(a^  epidcber  Dichter  ans  Orchonienos  Paus.  9, 88, 9.  — 

BOpcrog  1099  Tanagra.  3373  Gbaironeia  (sehr  spit).  MdpCTuiv 

2435,  12  Theben  (Ende  0.  oder  2.  Jb.).  0ap(rdXto^  8172.90 

Thespiai  (L'  'J-  2<>0  v.  Chr.).  —  Xop(Jl€ieg  als  Kthiiikun  vun 

Xopaiai  3.  2:;8:s  6.  2388,  3  (alle  nach  250  v.  Chr.).  Kop- 

Otiü,  wie  eine  Ortschaft  an  der  Grenze  von  Böotien  und  dem 

opnntischen  Lokris  beisst,  Pans.  9,  24,  5  K  Indess  ist  die  Mehrzahl 

dieser  Formen  ohne  Beweiskraft  für  die  lautgesetslicben  Schick- 

aale  von  p(r.  Verschiedene  unter  ihnen  gehören  zn  Kategorien, 

die  «ich  auch  iinderwärts,  zB.  im  Attischen,  infolge  System- 

zwunge»  dem  Lautwandel  eutziehen:  ho  Xepoi-bajao^  Xep^ia^  nebst 

^  Wenn  nicht  auch  dieser  Naine  nur  Vordtrljuiss  für  XopfT-  ist,  wie 

die  handschriftliche  Ueberliefcruug  aus  d'Mu  Xopöuii  an  der  Grenz© 

zwischen  Böotien  und  Thokis  in  der  Kegel  Kopö-  geniaclil  Itat. 
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X^pOUfv,  das  ja  wobl  dureb  Kfinong  eines  Compositiinis  mit 

Xtpai-  entstanden  sein  wird  (vgl.  Bechtel-Fick-  201,  die  XepCFi- 

bawo<;  al«  aiin  dem  episrht^n  X€p(Tibd^a^  umgebil  let  auffasse«), 

nnd  die  mit  'OpCi-  'Op(T€-.    Die  mit  QapCf-  können  durch  lie 

Zwiliingsformen  mit  6paa-  (Belege  im  Iudex  tu  CIGSept.  1 

S.  780  Sp.  IV)  beeinflosst  sein.  Andere  wie  SufKToc  0apadXio^ 

dfiriten  die  Lantform  aufweisen,  die  gemäss  der  am  Heimatsort 

der  Benennungen  bestehenden  Aussprachgewohnheit  durch  gans 

(»riechenland  die  herrschende  war:  da»  gilt  vielleicht  auch  fUr 

Mupduuv,  das  ans  noch  aus  Bioo  2,  4.  3,  l    Mein,  bekannt  ist 

nnd  worin  wir  am  ehesten  wobl  eine  Bildong  auf  Gmnd  eines 

Namens  wie  MupOfXoc  oder  eines  Appel lativnms  wie  |iUfKr(vt|  oder 

eine  Uotgestaltnng  Ton  MupTUiv  naeb  einer  dieser  Formen  an  er- 

btiekon  baben*.    Keine  dieser  Erklarnngsm^gHebkeiten  iSsst  sieb 

nun  allerdings  a»if  die  noch    verldeibeiideii  beiden  Gruppen  an- 

wenden,  die  Namen  mit  Ö€pa-  und  Xop<Jieie^  Küp(J€ia.  und  i»  h 

bin  geneigt  in  ihnen  in  der  That  eine  andere  Lautbehandlung 

asnierkennen  als  sie  in  6dpoip  Koppivdba^  nnd  den  etwaigen 

weiteren  FSllen  dieser  Art  vorliegt,  n&mlicb  die  altSolisobe. 

feb  kann  das  Material,    das  mir  fHr  die  landscbaftliobe  Ter* 

iheilung  Von  pCT  uml  pp  zu  Gebote  J^tebt,  hier  nicht  vurlegen 

halte  mich  aber  auf  Grund  desselben  zu.  der  Behauptung  bereclitigt, 

da«6    die  Assimilation  des  O  an  das  p,  die  als  Zwisohenstufe 

tteende  Anaepraebe  des  erateren  yoranssetst,  ein  Lantvorgang  ikt^ 

der  arsprilngliob  nur  bei  den  'wectgriecbisehen'  Stimmen  (ein* 
sebliosslieb  der  Makedonen,  s.  o.  S.  487  Anm.  1)  brimiseb  war, 

von   diesen  in  die  meisten  Gegenden  des    achäischen'  Griechen- 

land^.  Ii'"  -^le  besetzten,  eingeführt  wurde  und  speziell  von  Böotien 

ans    dann    weiter   nach  Attika   und  Euböa    vordrang;  dieses 

letstere  Gescbebniss  Tergleicbt  siob  mit  der  analogen  Aosbrei- 

tong  von  TT  für  (JC^^  nnr  daas  dieser  Lautwandel  von  Anfang 

an  niebt  allen  'westgrieebiseben*  7ö1kersobaflen  zukam,  namentUcb 

nicht    den    insonderheit   'dorindi'   gtuunuten.     Am   pp  hingegen 
hatten  letztere  Theil.   und  so  hegreift  es  «ich,   nicht  bloss  dass 

diese   Lautung  räumlich  viel   weiter    verbreitet  ist   als  jene, 

^  Die  riTsoneniianien,  die  sich  auf  mjpto;  -ov  autlmum.  sind 

2usammeagestellt  bei  Becbtel-i:' ick  ̂ en,^  212.  32G.  328  und  Bechtel  Att. 

Frauen  n.  102  f. 

-  Es  ißt  keineswegs  so  spärlich  wie  Brugniann  Gr,  (»r.^  IIH  nn  itit. 

•  S.  über  sie  zuleUt  W.  bohulze  Gött.  geh  Abz.  1897,  DUO  Ü\  ^ 
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sondern  auch  dass  sie  von  den  Randlandsehaften  des  Peloponnea 

iiifi  Binnenland,  nach  Arkadien,  hinübergegriffen  bat^ :  töpp^VTCpov 

=  t6  Äpp^VTCpOV  Gottefinrtlieil  von  Mantineia  Poufrore«  Mantinec 

S.  r.24  Z.  21.  27  (Dittenl.piL'Pr  Hermes  28,  472  f.).  'OpiTTiujvrx; 

Coli. -Hecht.  120:5,  Li  Mantineia  (späteßtens  Mitte  4.  Jh.).  (p8epai 

Coll.-Becht.  1222,  8  Tegea  (wohl  3.  Jh.).  GapUKiba?  Ditt.  Sjll." 

234,  7  Phigaleia  (250-292  v.Chr.).  96pug  Pana.  4^  24,  1  eben- 

daher. Wenn  nna  daneben  ans  Tegea  sweimal,  CoU.-Beebt.  1224 

und  123t  6  13,  die  Namensfonn  Q^pöiaq  vorliegt,  ao  ist  in 

ihrem  p<T  otfenl)ar  etwas  Altachäischee  fortgeführt,  und  sie 

wird  ja  dicRein  Grundstöcke  der  Mundart  schon  durch  den  dem 

Dorischen  fremden  Vocalismus  ihrer  er^iten  Silhe  zugewiesen. 

Gans  entspreohend  erklftre  icb  mir  die  VerhältnisBe  in  BootieD. 

Auch  hier  ist  die  Sprechweise,  die  die  neuen  Ankömmlinge  mit- 

brachten, im  allgemeinen  durchgedrungen,  aber  in  ein  paar  Be* 

nennungen  hat  sich  doch  die  alte,  vor  ihrer  Zeit  herrschende  be- 

hauptet, in  den  Personennamen  mit  0€p(J-  und  den  Ort»<namen  Xop- 

aiai'  KopCFeia.  Letztere  erweisen  sieh  somit  als  vorböotisch,  und 

für  Xopaial  wird  das  überdies  noch  in  anderer  Beaiehnng  bis  zu 

einem  gewissen  Grade  durch  sein  0  bestlUigt.  Denn  es  scheint 

mir  einleuchtend,  dass  Xop(Tiai  aus  ̂ Xopnoi  entstanden,  dh. 

von  xopi^oc;  'Gehege,  L'mfriedigung*  aus  in  derselben  Weise  ge- 

bildet ist  wie  zR.  npacTifxi  von  TTpdcTov,  'Opoßiai  von  opüßü<^.  Ba- 

liai  von  ßdio^,  MuKOUviai  von  )LidKU)V  (mehr  dergleichen  hei 

Fick  Beza.  Beitr.  23, 198)  ̂   der  Wandel  von  stammauslautendem 

T  in  (T  vor  dem  «lO-  derartiger  Ableitungen  aber  ist  bei  den 

Westgriechen,  wenn  auch  vielleicht  nicht  ganz  unerhört,  doch  im 

allgemeinen  nicht  eingetreten  oder  dnreb  den  Einfluss  der  Stamm- 

Wörter  wieder  rückgäntj'i<r  gemacht  wurden:  darüber  wird  so- 

gleicli  noch  einmal  zu  reden  sein^.    Kta  kann  nun  bei  Stammes- 

^  Aach  sonst  ist  das  Arkadische,  wie  es  uns  in  gi^üchicbtUcher 

Zeit  entge^ieiitritt,  durchaus  keine  vollkommen  reine  Fortsetzung  der 

altachäischen  Sprache  des  Peioponnes,  sondern  kte  und  da  vom 

'Westgriechischen*  bpeinflnsst.  loh  verweise  auf  das,  was  KZ.  39,  21'i 

Anm.  2  über  f\^laoov  der  j  inj^cren  i^autnschrift  von  Tegea  Coll.-Beoht. 

1222,  25  gegenüber  i\\xiov  der  älteren  Tempelordnuog  ebendaher 

Inscr.  sei.  1,22.  25  bemerkt  ist;  ich  würde  da«  jetzt  bestimmter  fassen. 

*  Ich  habe  diesen  Namen  die  Accentuatiou  belassen,  die  ihneo 

iü  A abgaben  und  Lexlcis  in  der  Heijel  crcK^eben  wird,  ohne  damit  prä- 

judic'ir<'n  zu  wollen,  ob  nicht  t-itie  etnlieü liehe  liutunuugaweise  durch» 

zuführen  Int 

*  Xopüiai  slc'lli  sieh  also  in  Etymologie  und  Sinn  slavischeu 
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und  DialektmiBchungen,  wie  wir  sie  hier  verfolgen,  nicht  aus- 

bleib«D,  das«  sich  gelegentlich  sprachliche  Zwitterformeii  merk- 

wnrdtger  Art  einstellen,  und  so  branchen  wir  keinen  Anstoes  zu 

nehmen  an  6ep(pMinnov  AafioO^pfp)!^  KaX(XU6€p(p){(; ,  wenn 

dieee  Lesungen  der  Namen  zntreffen,  mit  ihrem  Wftfltgrieohiiolien 

pp  und  äolischen  €.  Sie  si<  lit  i;  'iiii  li;itis  auf  irloicher  Stnfe  /.B. 

mit  lT€TTap€q,  das  ebenfallti  TTpÖaüe  Atuiv,  ̂ iOOi]  bk  X^Mölpa  ist. 

Von  dem  Eingangs  dargelegten  Standpunkt  lassen  sich  nun 

noch  weitere  Doppelheiten  und  sonstige  *  Unstimmigkeiten'  bei 

Kamen  yerstehen.  Neben  'Eporiuiv  3634  Theben  (arok.).  2429,4 
ebendaber  (Bnde  4.  bis  Anf.  3.  Jh.).  3207,  16  Thespiai  (2.  Hllfte 

3-  Jh.).  525,  2  Tana«:r.i  (spSt).  *EpOTTi?  2950  Koroiieia  lesen 

wir  'Epdiiuv  schon  42t)  v.  Chr.  in  Tanagra  585  in  7  und 

Ende  des  3.  Th.  2858,  1.  2420,  25  (Theben);  neben  BpöxuXXo? 

1908  ThespUi  (arcb.).  BpöxouXXo^  3343, 1  Chaironeia  (spftt). 

Bpoxx^oC  2724  b  4  Theben  (Ende  4.  Jh  ).  Bpox^C  2383, 2  Chor- 

siai  (naeh  250).  4139,  32  Thisbe  (2.  Jb.)  BpaxuXXei  538,  22 

Tanagra  (4.  oder  l.  Hälfte  3.  Jh.).  BpaxouXXeiq  2818,  18  HyettoR 

I  Ende  3.  Jb.);  neben  zahlreichen  Beispielen  für  YipÖTiüV  -CFTpOTO^ 

0iXöaTpaTO^  2818,  9.  2826,  5  Hyetto«  (Mitte  bis  Ende  3.  Jh.). 

Mcv^crrpOTO^  3199,  9  Orchomenos  (nach  250),  nu  von  jüngeren 

Belegen  an  sehweigen.  Wiederum  erscheint  mir  Sad^es  Urtheil 

( S.  150  f.):  *hae  formaa  nihil  ad  Boeotomm  lin^^nam  cognosoendam 

pertinere  pro  certo  habendnm  est'  zu  apodiktisch.  Wenn  die 

FoFDien  mit  -po-  aas  dem  altäoÜHchen  Untergrunde  der  Mundart 

f»rwachsen  sind  —  in  appellativisober  Geltung  ist  von  den  drei 

Wörtern  bisher  nnr  Otporö^  nachsnweisen  — ,  so  hindert  nichts 

in  den  TrHgem  derer  mit  -pa-  Angehörige  nraprUnglich  west* 

ipieebteoher  Oesehlechter  an  erblicken^. 

Es  liegt  nahe  das  gleiche  Erklürung^prinzip  auch  auf  den 

von  Sad^e  S.  176  ff.  in  zienjlich  complizirter  Weise  gedeuteten 

Gegensatz  von  'AcppoöiTio^  1757,  23  Thegpiai  (2.  Jh.).  *A(ppobma 

3303,  3  Chaironeia  (2.  Jh.)  und  den  sehr  häufig  (s.  index  au 

CIGSept.  I  S.  771  8p,  IV),  wenn  auch  durchweg  in  jungen  Texten 

belegten  *Aq)pobt(riO(  'A<ppobt(ria  snau  wenden,  also  die  Namen 

Ortsbezeiohnnngen  wie  dem  poln.  Orodno,  südslav.  Grndiska  Gradiste 

zur  Seite. 

^  Zq  dieser  Auffasauog  hat  sich  für  das  Nebeneinander  von  »pa- 

Qod  -po-Formen  lehon  0.  Hoffmann  De  mixtis  Gr.  lingn.  dial.  (1888} 
10.  22  bekannt. 
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mit  T  als  'weRt^riechiRch*,  dio  mit  O  als  'äoHsoh*  in  Anspruch 

7,11  nehmen.  Um  so  mehr  als  neben  *Aqppobiaia  (3  Mal  :  2927. 

35r»3.  i]56H,  säinmtlich  mitA  t  L^^eleeentlich  auch  *A<ppoÖiaa  1 854, 
ebenfalls  mit  A)  erscheint  und  Sad^e  *S.  152.  177.  251  in  dieser 

NamefiflgeBtalt  ebenso  wie  in  AoMOTpo^  890  Tanagra  (A).  Aa- 

MaTpa  885  ebendaher  (A).  Kacpia«  Bnll.  corr.  ball.  25,  364 

X.  9.  12  Theben  (arcb.).  Rev.  6t.  fpr.  12,  69  ff.  A  68  (2.  H&lfte 

Jli.)  eine  altäolischen  Laiitgepflogenheiten,  wie  sie  in  ThesBalien 

und  der  kleinasiatiscben  Aeolis  lan^e  lebeuditr  i'fblieben  sind,  ent- 

sprungene Con8onantirung  des  i  der  Endung  -lu  -lo^  glaubt  vor- 

aassetzen  zu  sollen.  Ich  bin  indes  ans  verschiedenen  Gründen 

sehr  skeptisch.  Einmal  gehören  'Aippobirto^;  und  'AfppobtTta 
recht  juniren  Zeitlftnften  an,  und  die  letztere  ist  gar  noch  eine 

Freigelassene,  so  dafis  dem  Zweifel  betreffs  echt  böotischen  Cha- 

rakters ihrer  Namen  Thür  und  Thor  geöffnet  ist.  Sudann  bedarf 

die  Frage,  ob  nicht  vor  -lO^  die  Assibilirnng  des  T  auch  im 

Westgrieuhischen  möglich  war»  erneuter  Untersuchung,  bevor  der 

einzelne  Fall  abgeurtheilt  werden  kann^  Und  endlich  scheint 

mir  die  Auffassung  yon  AojLiaTpoc  Aa^arpo  KaipKTo  'Aq>pobuja, 
die  Sad^e  vertritt,  schwerlich  haltbar.  Wir  kennen  nSmlioh  durch 

zwei  Belege  aus  Tana^rra  ,  585  iv  2  (426  v.  Chr.)  und  507,  2 

(Fnde  3.  Jh.),  auch  die  Namensform  *Aq)pÖ6iToq,  und  für  sie  wird 

selbst  Sad^e  nicht  P^ntstehun?  aus  'Aq)pobiTio^  behaupten  wollen. 

Sie  lehrt  yielmehr«  daas  in  B^otieUf  wie  übrigens  auch  ander- 

wärts fAqKitfyTOC  Dyme  GolL-Becht.  1612,81  8.  Jh.  MoO<T<K 

Korinth  (?)  Paus.  5,  24,  1.  TTÖTaMO(^  CIA.  III  10,  b  18  u.  ö.  ZTpufao^ 

CIA.  1  440,  .S  u.  a  ),  Menechennaineri  aus  GtTtternaraen,  wozu  ja 

auch  die  der  Flussgötter  geboren,  mit  Hilfe  den  Suffixes  -o  -a- 

gebildet,  di.  zweifellos  aus  Vollnamen  mit  -o-  in  der  Com- 

positionsfuge  ('Hq»ai(TTOT^Vii^  'HquiiOTÖbiupo^  MouaoicXf)c  ZTpu 

^  loh  hin  allerdings  geneigt  sie,  soweit  es  sich  um  das  rein  ad- 

jektivische -10^  handelt,  verneinend  beantworten,  möchte  mich  in 

meinem  Urtheil  jedoch  noch  nicht  binden.  Reichhaltiges  Material  fiir 

•Oio<  und  <Tio^  in  den  'dorischen*  Mundarten  neb«t  dem  Böotis^en 
und  Thessalischen  ßndet  man  bei  Kretachmer  KZ.  «SO,  581  ff.«  es  mnss 

aber  von  neuem  darauf  durchgeprüft  werden,  wie  weit  die  Fälle  mit 

-Oto^  einmal  durch  die  Kovvri  beeinHusst  sind,  zum  andern  der  alt- 

achäischen  Grundlage  entstammen,  die  in  allen  Gobielon,  in  die  die 

Wf'stj/riochen  eintrfrückt  sind,  durch  diu  in  geschichtlicher  Zeit  (je- 

sprochene  Sprachform  noch  in  Htärkereai  oder  schwächerem  Masse  durch* 

schimmert. 
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\i£^oipo^  usw.)  TerkUrst  worden  sind.  Unter  diesen  Geeiebta- 

pnskt  fallen  offenbar  auch  AdfiOTpo^  Aafidrpa  Koq>{(ra,  nnd 

die  somit  allefo  nooh  Übrig  bleibende  *A<ppo6iaa  wird  ibr  Dasein 

entweder  nur  einem  zufälligen  Irrüium  des  Steinmetzen  ver- 

dankeo,  der  ihr  «lie  Grabscbrift  gemeiaselt  bat,  oder  der  in 

ijNÜeo  Zeiten  auf  Papyri  und  Insobriften  su  beobacbtenden  Nei- 

gODg  ZQ  balbyoealiedier  Aosspraobe,  beaw.  Sehwand  des  i  vor 

Toeal,  die  mit  den  altdialebtiechen  Verhftltnissen  dieser  Art 

aiebts  mehr  sn  tbnn  bat  (Beispiele  bei  (3t,  Meyer  Gr.  Gr.*  219  f., 

der  ilie  Zeiten  niobt  geborig  ecbeidet,  und  K.  Dietericb  Unter> 

8uc5h.  59  ff.)i. 

^  Somit  erweist  sieb  auofa  dieser  Versneh  darzuthnni  dass  die  för 

du  Aeoliscbc  charakteristische  Neigung  i  nach  Consonant  und  vor 

Vocal  balbrocalisch  (unsilbisch)  aussaspreobea  bis  nach  Mittelgriechen- 

laod  hinunterreichte,  als  verfehlt,  ebenso  wie  derjenige»  den  Valaori 

Dtriph.  Diai.  8  auf  Grund  der  einmaligen  Sehreibnng  TpaKarlav  in  der 

Publikation  einer  delphischen  Urkunde  nntemommen  hat  (s.  dazu  KZ. 

^,214).  Trotcdem  wird  die  Tbatsaebe  als  solche  richtig  sein:  wenn 

ieb  nicht  irre,  haben  wir  ein  indirektes  ZeugniM,  das  uns  för  sie  den- 

selben Bienst  erweirt  wie  für  die  iolischen  Doppelnasale  in  Mittel* 

gnechenland  der  *lfA|idpa6o<  der  eleusinischen  Gultlegende  nach  Rhein. 
Mus.  öB,  622  Anm.  3.  Ich  meine  den  Namen  des  Zd-XcuKO<,  der  in 

teiosm  Za-  «  Aia*  minent  aolisehes  Gepräge  tragt  und  sich  darin 

wie  sueh  in  dem  Oesammtsino,  den  er  sum  Ausdruck  bringt»  neben 

den  ZoiOuiv  =  Ät>a(9ttiv  aus  dem  lesbisohen  Aigeiros  IGIns.  II  96,  5 

(teilt  (beide  riehtig  verbuDden  schon  von  Beohtel-Fiek*  133)*  Man 

vird  nieht  bexweifeln  wollen,  daas  der  Gesetzgeber  der  Aoxpol 

'E«i£€90ptot  der  Gemeinde  selbst  entsprossen  war,  in  der  er  seine 
Thstigkeit  aosQbte  (wegen  der  Angabe  des  Saidas:  Zd\€UKOC  AoKpö^ 

k  QoupCou  Tgl.  Ed.  Meyer  Gesch.  d.  Alt.  II  §  360  Anm.).  Nun  sind 

diese  AoKpoi  natürlich  diroiKOi  der  mittelgrieohischen  AoKpoi,  wobei  fBr 

I  SB»  gleichgültig  ist,  ob  derer  bf  vSn  Kpiaa(u)t  KÖXiruft  oder  der  *OiroOv- 

tioi,  worüber  naeh  Strsbo  VI  1,  7  die  Autoritäten  uneinig  waren,  und 

e«  zeigt  sich,  dass  die  Sprache,  die  diese  Kolonisten  mit  über  das  Meer 

Qsbmen,  noeh  die  altiolische  war  oder  wenigstens  altiolische  Bestand* 

■  tbeile  enthielt.  Die  wenigen  Inschriften,  die  wir  von  den  AoKpol 

taiTcipOpiot  haben  (IQSicIt.  ($30-82)  guben  für  den  Charakter  ihrer 

Moodsrt  nichts  ans,  höchstens  mit  [TT]€piq)övai  631,  von  dem  nicht  su 

wgen  ist,  ob  es  TTiipi-  (v^l.  TTr^petpövcia  •  TT6pa6(p6v€ia.  AdKUiv€(;  Hes.) 

oder  TT£p(p)i-  (vgl.  att.  TTcppocpaTra  ̂ epp^qjUTTa)  geleaen  werden  muss. 

In  jedem  von  beiden  KhHi^ii  scheint  es  westgriechischen  Eiufluss  zu 

▼etratheii;  da  ist  beachtenswert h,  dass  nacli  Strulion  :ui').  bei  der  Vcr- 

fel?T»nj,'  der  Üiedclung  von  der  ersten  Stelle,  au  der  sie  Itt]  ipia  ̂   T^T* 

T(^a  bestanden  habe,  die  Syrakusaner  mitgewirkt  hätten.  ^ 
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Dagegen  dürfen  wir  wefien  der  Erhaltung  des  t  vor  i 

mit  Bestimmtlieit  als  '  Wefitgriecbrn*  liinstrllen  den  EuTptTiqpavTO«; 
auf  dem  nicht  genauer  zu  lokaÜBierenden  GefÜRS  3467,  der  in 

Beinern  Namen  die  Ortschaft  trägt,  die  Homer  B  502  mit  So- 

IsBober  Lantgestalt  als  E(hfn\0i^  anführt^.  Man  braucht  sieb 

die  Legende  dieses  GeflUieea  nur  einmal  n&her  ansueeben,  um 

fiofort  zu  erkennen,  das»  man  sich  bei  ihr  überhaupt  in  rein 

westprifchist  lu  r  (Tesellschaft  befindet:  MoY€a  biboTi  läi  fuvaiKi 

büpov  Euxapi  I  TEuTpeTicpdvTö  kotuXov  x  ̂i>av  nii^.  Der 

Mangel  des  q  in  dem  Namen  des  Schwiegersohnes  des  EOxpc- 

Tiq>avTOC  ist,  wie  doch  einmal  bestimmt  berrorgeboben  zu  werden 

verdient,  etwas  spezifisch  westgriecblsehes.  Wir  haben  Belege 

fUr  den  masenlinen  Nom.  8g.  auf  -ö  sonst  noch  aus  Böotien, 

beeoudefH  in  epichorischen  Inscljriften ;  ttuBioviku  1888  b  9 

The^piai.  KaXXta  1SH9,  9  iL.  KaXXirx  28;>2  Haliartos.  EuTiTOVi'ba 

3508  Tanagra.  Euoppiba  3788  Thel)en  (unsicher).  9Xl6a  4124 

ib.,  yielleicbt  auch  BvXia  586  iv  lö  (Dittenberger  ergänzt  Bu- 

Xid[bad)i  ftber  auch  in  jüngeren:  NeiTriba  4209  Anthedon. 

'  AiToXXuiviba  4231  ib.  (unsicher)  ̂ ;  des  weiteren  bei  den  Dryopem: 

'ApiaiOKXea  CoU.-Becht.  2027,  3  (176  v.Chr.),  aus  Kephallenia; 

Euauiba  CJGSept.  III  1 .  ♦•'4iM arch. ;  vgl.  Hlass  Fleckeis.  Jhb.  Iö91, 

558)  und  aus  Leukas:  OiXoKXeiba  Uarapanos  Dodone  PI.  XXIll  1  = 

Köhl  IG A.  339  (6.  oder  5.  Jb.).  BouXidba  Atb.  Mittb.  27,  369  N.  33 

(5.  Jb.),  fttr  den  Gen.  Sg.  gleichen  Gesohlechtes  auf  -ac,  der,  wie 

*  Den  gfleiclieii  Wechsel  /.wischen  westgriechiscker  und  ä< »lischer 

Auseprachgowohnheil  werdi  ii  wir  erkennen  dürfen  in  TTpoßaTia.  wie 

Tiienphrast  Bist.  PI.  IV  und  TTpoßaaia»  wie  die  Inschrift  3170 

(nach  250  v.  Chr.)  einen  Fluss  nennen,  der  durch  das  Gebiet  von  Or- 

chomenos  strömt  und  sich  in  den  Kopaissee  ergiesst;  er  hat  den  Namen 

wohl  von  den  npößara,  die  an  seinen  Ufern  weideten.  Sadee  (S.  177) 

schreibt  TTpoßaaia  auf  Rechnun;^  der  eindringenden  Gemeinsprache, 

EuTprjoi^  wird  als  altachäischer  Ortsname  erwiesen  durch  seine  Wieder- 

kehr in  Arkadien  (Paus.  8,  27,     u.  ö.). 

3  Ich  habe  deo  Trennungsstrich  geseUt,  um  zu  markiren,  dast 

wir  zwei  Verse  vor  uns  haben,  einen  von  sieben  und  einen  von  sech-^ 

Jamben.  Die  IJnregtdmässi^^keit  des  ersten  findet  ein  Gegenstück  in 

der  im  ClGSept.  I  gleich  folgenden  Aufschrift  eines  anderen  Oefässes 

(34(j8}:  Xup€(;  ̂ öökc  EiiirXoiövi  |a€  mit  fünf  iamben.  Dass  das  ein  Vers 

sein  soll,  bat  schon  Waokernagel  mit  Recht  aus  der  Stellung  von  |i€ 

am  Schlüsse,  nicht  a^  zweiter  Stelle  gefolgert  (Idg.  Forsch.  1,  351). 

»  *Aenvde>a  2257  l  lnsbe  (A),  das  Sadee  S  100  noch  unter  deo 

de«  <  entbehrenden  Nominativen  verzeichnet,  darf  schon  um  seines  f\ 

willen  nicht  verwerthet  werden. 
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zvent  Bachtel  ca  CoU.-Becbt.  3025»  19  aasgesprooben  bat,  auf 

diesem  Nominativ  auf  •&  beruht,  aus  dem  nördlichen  Akarnanien: 

npOKXciba^  ClOSept.  III  1,  621  (arcb.),  aue  Kasnopa  in  fipirua 

oder  Naupaktos:  Eevia^  ib.  484,3  (3.  Jh.),  aus  Apodotos  in 

Aetolien:  NlKOtTa^  ib.  423»  2  (A),  ̂ ue  Alyzeia  in  Akarnanien; 

M€W6ia^  ib.  45^>,  3  (A),  aus  Delphi  (?):  AiKaia^  Coll.-Becht. 

1732,  12  (170 — 157  v.  Chr.),  die  letzteren  drei  unsicher,  aua 

Megaia:  ToO  0&taz  Coll.-Becht.  3025,  19.  30.  toO  'Apaia^  ib. 

2S.  ToO  Aitiitupa^  ib.  20  (neben  Toi^  AitiTTupa^  21,  e.  deswegen 

taaser  Becbtel  noch  Dittenberger  zu  CIGSept.  III  l,  521  und 

8jll.*452  Anm.  8),  aus  Phalanna  an  der  Grenze  von  Pelasßriotis, 

Hisüäotiauiid  Perrhäbiai  wo  sich  Uber  das  Auftreten  Vestgriechiscber' 
Farmen  nach  dem  von  mir  Rhein.  Mus.  58,  598  ff.  dargelegten 

lieuand  mehr  wundem  wird:  NiKia^  Xeifia^  Coll.-Becht.  1329 

I  8.  18.  Bs  Bind  alao  gewisse  Theile  der  Westgrieohen  — 

selir  dfirfen  wir  nicht  eagen  —  in  der  Flexion  der  minnlichen 

ä'Stämme  auf  einem  alterthümlicheren  Standpankt»^  stehen  ge- 

büehfii  aU  «iie  meiaten  anderen  Griechen,  auf  demjenigen  Stand- 

pankte,  auf  dem  wir  auch  die  Italiker  and  Kelten,  die  älaven 

lad  Balten  antreffen:  sie  haben  die  alte  (Jebereinstimmung  des 

geiammten  Paradigmas  mit  den  weiblichen  Stämmen  gleicher  Art 

bewahrt,  während  ihre  Spracbgenossen  frtthseitig  den  Kominativ 

and  Genetiv  Sg.  nach  dem  Muster  der  miinniichen  o-Stämme 

umgestaltet   haben  ̂ .    Wenn  wir  in  den  archaischen  böotisclien 

^  Diese  Thateache  ist  im  Yerein  mit  anderen  von  Wichtigkeit 

fSr  die  ethnographische  Stellang  der  betreffenden  Stämme,  insbesondere 

in  ihrem  Verhältniss  zn  den  Italikem.  Da  ist  es  noch  von  besonderer 

Bedeutung,  daie  nach  Endaimon  von  Pelasiam  bei  Eustath.  s.  Od. 

1112,12  ff.  aaeh  die  lUyrier  die  Nominative  auf  blosses  -a  besessen 

(KoirmvQj.  Ob  wir  die  sisilischen  Namen  aaf  -iXXa,  wie  wir  solche 

in  MupiXXa  TTorapiXXa  kennen  (naob  der  Ueberlieferung  Proparoxytona ; 

>>SopbroDFr.  12H  mit  Kaibels  Bemerkung),  ebenfalls  für  unseren  Zweck 

Wnatsen  dürfen,  möchte  ich  dahin  geetollt  sein  lassen;  es  könnte  sich 

bei  ihnen  um  scherzhafte  Verwendung  femininer  Deminutive  als  Mascu- 

Imt  oder  Hin  HeeinHnssung  durch  die  italischen  Sprachen  handeln. 

Absichtlich  nicht  hcranj»'ezoq;en  liabe  ich  das  bekannte  elische  TeXcöxd 

Iittchr.  V.  Ol.  9,  8,  nicht  nur  weil  es  über  den  Veriiacht  des  Schreib- 

fctltra  Dicht  völlig  erhaben  ist,  suudcrn  auch  weil  es,  wenn  richtig, 

OB«  der  Nomina  a^entis  auf  -xa  «ein  kann,  die  auch  die  epische 

'*^prache,  zweifellos  als  äolischen  üeberrest,  kennt.  Nun  wi  rfcn  zwar 
W>ch  die  neuesten  Arbeiten  über  din  Ma<>culina  der  ersten  Deklination 

diesiti  N'oimua  mit  den  oben  im  Textt)  behandelten  zusammen,  ich  glaube 
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loschriften  neben  den  Komioativen  auf  solche  aaf  -d^  an- 

treffen (sB.  1888  neben  nuOioviKa,  58S  neben  allfElligem  BuXia 

durchweg  Kamen  aaf  -ia^  -iba^  -Svba^  -^Ta^»  ̂   haben  wir  in 

ihnen  die  aitloliRche  Bildung  vor  nns.  Je  länger  je  mehr  ist  ei« 

die  alleinherrschende  ü^eworden,  so  dass  nach  400  nur  noch  gaiiz 

gelegentliche  Keste  der  anderen  auftauchen;  von  diesen  verräth 

NcCTTiba  auch  durch  seinen  wurzelhafteo  Bestandtheil,  den  Ditten- 

berger  unzweifelhaft  riohtig  an  den  Namen  des  thrakisohen  Flnsaes 

N^0TOC  snknfipffcy  die  Herkunft  seiner  Sippe  aus  dem  Norden  der 

BalkanhalbinseL 

Es  wird  weiter  nunmehi  klar,  warum  Mogea  den  Nauicii 

des  Vaters  seiiier  Frau  im  Genetiv,  nicht,  wie  sonst  in  hüotischen 

Urkunden  üblich,  in  adjektivischer  Form  anfügt;  er  bleibt  damit 

der  Grewohnheit  seiner  westgriechiseheu  Ahnen  treu.  Sonaob 

bildet  unsere  Inschrift  ein  büotisches  SeitenstHek  zu  der  theasa- 

lisehen  Bronze  des  Sotairos,  deren  G^ebraueh  Rhein.  Mus.  58,  603  ff. 

verständlich  gemacht  ist^,  und  es  schwindet  der  AnstoBs,  den 

Sadee  S.  15H  an  dem  friih/ritigen  Auftreten  des  patronymiHchen 

Genetive  nimmt.  Auch  hier  ist  später  die  westgriechische  Weise 

von  der  im  Lande  alteinheimisohen  äolisohen  völlig  verdrän|^ 

aber,  dass  wir  es  in  ihnen  mit  swei  ihrem  Ursprünge  nach  ganz  ver- 

schiedenarttgen  Kategorien  zu  thun  haben:  während  jene  durch  die 

genannten  auswärtigen  Sprachen  als  alte,  echte  a- Stamme  erwiesen 

werden,  machen  für  diese  die  lateinischen  Bildungen  wie  egutt^  und 

gewisse  bisher  nicht  beachtete  Erscheinungen  des  Gotischen  und  der 

slavolettischen  Sprachen  wahrscheinlich,  dass  ihr  a  der  Klasse  der  so- 

genannten Schwavooale  des  Indogermanischen  angehört  und  dass  sie 

erst  sekundär  in  die  Flexion  der  ä*Stämme  der  1.  Deklination  Qber- 

getreten  sind.  Näher  auf  diese  weitgreifenden  Fragen  einzugchen  ist 

hier  nicht  der  Ort,  ich  hoffe  das  aber  bei  späterer  Gelegenheit  thun  zu 

können. 

1  Bei  den  Erörterungen,  die  diesem  Zwecke  dienten,  war  ich  In 

einer  gewissen  Verlegenheit  gegenüber  der  archaischen  Inschrift  ans 

Plialanna  Kern  Insor.  Thess.  ant.  syll.  XX  —  (;  'Opeax&ba  6v^6eK€  räi 
O^^xiöaTi.  Es  war  mir  damals  nicht  gegeu wärtig,  dass  auch  in  Böotien, 

wie  schon  Böckh  zu  CIGr.  ir)74  festsrestcllt  hat,  die  Namen,  die  selbst 

Patronymika  sind,  von  der  allgeineiiieu  Rc^^el,  die  den  VattTsnanien  irn 

Adjektiv  verlai.gt,  ein»;  Ausnahme  bilden  und  in  den  (jotietiv  gesetzt 

wordfii.  büüiit  ist  Opeatüba  f^anz  in  Ordnung,  und  es  urgicbt  sich 

dass  der  Unterschied,  den  das  Rr»ofi<»che  macht,  einst  inch  im  Thessa- 

lischcn  nhuaitt't^»  tmd  die  AuHdrucksvveise  jüngerer  luschnfton  wie 

'ETnKpdxfcK;  'EmKpaiiöciio^  Krannon  Coli. -Hecht.  345,  4y  auf  nachtrag- 
lieber  Verallgemeinerung  des  Adjektivs  beruht. 
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worden,  bw  diese  dann  ihieraeite  wieder,  wie  XII  Larfeld  S.  fF. 

der  Pne&tto  seiner  Sylloge  inscriptloniim  Boeotieamm  im  ein- 

seinen dargelegt  liat,  am  die  Mitte  des  3.  Jh.  darcb  die  mit  der 

westgriecbischen  übereiDstinimende  gemeingriecbische  abgelöst 

worden  ist.  Den  ersten  Anfängen  dieses  letzteren  Prozesses  be- 

gegnen wir  ancb  im  Herzen  der  böotisehen  Landschaft  bereits 

seit  dem  Beginn  des  3.  Jh.,  von  der  orobomenisoben  fiekraten- 

liste  3175  an,  die  Dittenberger  wobl  mit  Reebt  nm  das  Jabr  290 

»etst.  Was  Sad^e  aaO.  an  Beispielen  sobon  ans  den  letzten  Jabr- 

zelmten  des  4.  Jh.  nennt,  hat  seine  besondere  Ktits  huldigung. 

NiKiuiv  rpuXiiuvo^  2728,3,  MoipiXO^  Eu(k)iü^uj  2724,5  «nd 

Hpöbtupo^  EuKui^w  2724  b  3  —  alle  drei  Inschriften  sind  aus 

Akraipbia  nnd  entstammen  der  Zeit  von  3 12 804  —  sind  sSmmt* 

lieb  ans  Plataiai  gebürtig,  und  wenn  ibre  Kamen  so,  die  der 

dkpcbpwrreÜOVTCC  ans  den  anderen  bSotisoben  StSdten  mit  ad- 

jektivischem Patronymikon  aufgezeichnet  sind,  so  haben  wir  daraus 

zn  ischlieKsen,  dass  eben  Plataiai  als  die  Attika  am  närii'jten  jre- 

legene  Ortschaft  auch  am  frühesten  den  attischen  Brauch  an- 

genommen hat  ̂ .  Nnr  eine  Ausnahme  findet  sich  sonst  noch  in 

diesen  lasten:  2724,  7^ wird  anob  ein  TanagrSer  als  'A|yi€tV0KXei^ 

'A|iciv{ao  angeftlbrt.  Hier  dfirfte  dasselbe  gelten  wie  naob  Lar- 

felds  (aaO.  XIII)  wohl  antreffender  Bemerkung  ffir  den  'AnoXXö- 

ttupoq  TeX^CTiao  des  orchomenischen  Reiterverzeichnisses  320(1,  11 

vom  Jaiire  329:  iu  beiden  Fallen  dürfte  sich  der  Ronzipient  durch 

die  in  der  l^äbe  vorkommenden  der  Regel  entsprechenden  Gene* 

ttTe  Ton  Namen  auf  -ba(  (Bcbuipiöao  2724,  7.  laiiivöoo  3206, 

]  8)  haben  yerfllbreD  lassen  anob  bei  andern  Namen  aaf  -a(  den 

GenetiT  statt  des  AdjektiTS  sn  verwenden.  End  lieb  die  Scokküi 

*Epfj.aiai  der  Inscliiifi  2465  aus  Tlieben,  dieSadee  ebenfalls  nocli 
dem  4.  Jb.  zuweisen  möchte,  bildet  überhaupt  keine  Ausnahme; 

denn  die  Namen  auf  -lo^  gemessen  dasselbe  Privileg  wie  die  auf 

-bac  (Larfeld  aaC). 

*  Ich  habe  in  den  ClGSept.  I  S.  '2h:]  iW  G57  tV,  ul^gedruckten 

Texten  aus  Plataiai,  die  freilich  fast  al!i  nicht  sehr  alten  Datums  sin<l, 

fil<erliaupi  kejii  adjektivisches  Patronymikon  gefunden.  N.  die 

Inschrift  eines  kleinen  Kantharos  in  altem  Alphabet,  lautet  fopfibao 

€  jii,  steht  also  im  Gegensatz  zu  der  o.  S.  4i^5  Anm.  1  berührten  Gewohn- 

heit der  Böoter  den  i\anien  des  Besitzers  durch  das  Adjektiv  uui  aus- 

zudrucken. Es  fragt  sich  indes,  ob  die  Namen  auf  -bac,  nicht  in  der 

<:»-sHniiiiten  Mundart  bezüglich  des  possesBiveii  denetivs  dieselbe  boiider- 

8t*>llunp:  pinnahmon  wie  bezüglich  des  patronymischen  (o.  S.  496  Anm.  1). 

iUMla.  Mna.  L  Phüoi,  H.  k\  LilL  32 
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Wir  dflrfen  noob  mebr  vod  dem  böotisohen  KamentoKatJE 

den  weatgrieobisehen  EindriogUngeii  snapreohen.  Bootien  und 

Tbeiaalien  waren  bis  vor  wenigen  Jabren  so  gut  wie  die  ein- 

zigen Landgcbaften,  die  Belege  fHr  die  Nameneformen  AiöOboToq 

und  06ü(J5oto^  mit  dem  merk  würdigen  (T  am  Scblusse  des  erRteii 

CumiiositiuiiH^'lieJeß  lieterteii:  boui.  AiöcJ^OTOq  53e,  21  Tanagra 

(4.  oder  1.  Hälfte  3.  Jh.).  Aiöloro<i  2427,9  Theben  (kurz  vor 

350).  2718,8  Akraiphia  (naob  250).  2787,20  Kopai  (nach  250). 

2516  a  1  Theben  (ep&t,  xot\nf|).  CIA.  II  3380  Tanagra.  6€i6a- 

boTOC  2753  Akraiphia  (5.  Jh.).  B€6alGT0^  1072  Tanagra.  6^- 

lüJi)^  537  a  17  ib.  (4.  oder  1.  üalfte  ̂ .  Jh.).  CIA.  II  4G7  u  152 

ib.  (Auf.  1.  Jh.).  GfcOLüTO^  VaHerniischr.  KretBobmer  S.  53, 

2430,  5  Theben  (Ende  4.  oder  1.  Hälfte  3.  Jb.).  1795,  6  The^pid 

(Tor  250).  eiö£0TO(  Tanagra  538,  27  (4.  oder  1.  H&lfte  3.  Jb.). 

1082.  Key.  it.  gr.  12,  69  ff.  A  52  (2.  HSIfte  3.  Jb.).  Akraipbia 

2717,  14.  19.  2718,  7.  Ball.  corr.  bell.  28,  194  a  21  (eftmnitliob 

nach  250).  GioZlÖTa  2421,  8  Theben  (Mitte  3.  Jh.j.  lOao  CA). 

lObl  Tanagra;  tliens.  Geö^OTOc;  Coli.- Hecht.  345,71  Kraiüioi) 

(bald  nach  214).  eiöroToq  Hotfm.  II  N.  72  a  9.  lU  Pherai  (A). 

BeöpbOTOC  CoU.-Beoht.  320  ii  42  Phareaioa  (A).  331,  9  Mmtn- 

polis  (A).  Wenn  wir  aneb  in  Attika  neben  ttberans  sablreiobeii 

AiöboTO^  GcdboTOC  (Kirohner  Prosopogr.  Att.  1,  262  t  440  ff.) 

gaüz  gelegentlich  einen  Ai6loJO<;  CIA.  II  436,  5  (aus  dem  Demos 

Oinoe,  bald  nach  159  v.  Chr.;  unsicher)  und  einige  wenige  0€O- 

ZioTibn<;  [uu  ganzen  3,  alle  aua  dem  Demos  Klkynna,  s.  Kirchner 

l,  447.  2,  464)  antreffen,  so  wird  niemand  im  Zweifel  sein,  daas 

es  eiob  bei  ihnen  ebenao  wie  bei  dem  'Qpuiir65uipo(  8€o£ÖTOU  in 
Oropoe  CIGSept  I  246,  5.  251,  2.  254,  2.  255,  2  (Mitte  3.  Jh.) 

nm  eine  durch  irgend  welche  Familienbeziehnngen  yeranlasste 

Herübernahme  der  bootischen  Numt'nsform  handelt*.  Und  wenn 

in  der  grossen  Bauabrechnung  vom  AHklepioBheiligthum  in  £pi- 

danroe  CJGPel.  I  Ub4  neben  dem  dpxiT^KTUJV  6€ÖboTO(Z.  9  uö. 

ein  Unternehmer  BiöcroTO^  Z.  92  genannt  wird,  in  deeeen  a 

Prellwitx  an  Cell.-Becbt  3325  eine  graphische  Variante  tfkr  Oh 

erkannt  hat,  so  werden  wir  als  die  Heimatb  des  Mamiea  eben 

<  Uebrigens  greifen  Böotismen  auch  sonst  in  das  attische  Nadb* 

bargebiet  hinüber;  ich  erinnere,  nm  von  vr  und  pp  (o.  S.  489)  m 

sohtveigen,  an  b{jbi\ß\  KZ.  S9,  212  f.  Zudem  war  wenigstens  Oinoe  in 

nichster  Nähe  der  böotiacben  Grense  gelegen  (s.  Milcbhofers  Text  zu 

Curtini-KanperU  Karten  von  Attika  VII  17.  IX  85);  ttbsr  die  Lage  von 

Kik)  uaa  ist  nichts  Sicheres  bekanct  (s.  Löper  Athen.  Mitth.  17,  396  f.). 
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Böotien  oder  Thessalien  vorauszusetzen  haben,  wie  ja  auch  sonst 

io  den  ersten  Zeilen  der  Ineehrifi,  die  su  den  Namen  der  Hand- 

weiker  neoh  die  Etlintka  hinsnfUgtn,  neben  Argiyem  Aueländer, 

Keriatbier«  ein  Kreter,  ein  Arkatfer  Terzeichnet  lind.  Sehen  wir 

Ton  diesen  Fällen,  mit  denen  es  seine  besondere  Bewandtnis^  bat, 

ab,  so  kennen  alle  anderen  Theile  der  griecliisohen  Welt  nur 

AiööoTO^  GcoboTO^.  Kk  ist  wichtig,  dass  zu  diesen  anderen 

Theilen  auch  die  kleinasiatische  Aeolis  gehört :  GeöbOTO^  Mytilene 

laiDs.  n  96,  8  (4.  oder  3.  Jh.).  88,  6  (Kaieerseit).  Metkymna 

511  a  7  (KOtvn)-  Neeoe  646  b  30  (Diadochenaeit).  Dadnreb  wird 

die  Annabme  abfeeobnitten,  ale  ob  die  <T-Formen  des  Böotiscben 

ini  Thessaliflchen  dem  iLoli^chen  Untergrunde  dieser  Mundarten 

enisiamuieii  konnten.  Im  Gegentbeii,  es  eröffnet  sich  die  Mög- 

lichkeit, dass  die  Formen  ohne  (T,  die  auch  ihnen  beiden  nicht 

sbgehen  (böot.  AlööOTO^  Theben  Find.  lethm.  6,  81.  2424,3 

Ende  2.  oder  Anf.  1.  Jb.  ̂ toiboTOf  AioibÖTui  Hyettoa  2810,  6 

litte  3.  Jb.  At^boTO^  ib.  2826,  12  2.  Hülfte  8.  Jb.>.  OcöboTO^ 

Thespiai  1740,  3.  1755,33.  Bull.  corr.  hell.  21,  553  ü".  Z.  l.  11 

siuimtlich  2.  Hälfte  3.  Jh.  Lebadeia  30G9  a  2  desgl.  Theben 

Coll.-Becht.  2569,5  zwischen  140  und  100.  CIGSept.  1  2727,  26 

I.BÜfte  l.Jb.  Thisbe  2354  (A).  BiöbcTo^  Orohomenoe  3206,  5 

m  T.  Chr.  3175,  7  am  290.  3191,  8  nm  250.  8207,  20  Ende 

3.  Jb.  Hyettoa  2843  [nnsicber] ;  tbeae.  SeöbOTOc;  Krannon  Coli.- 

Becbt  345,  52.  67  Icurz  nach  214.  Gyrton  ib.  172<),  2  zwischen 

170  und  157,  i),  zum  mindesten  in  ihren  älteren  Vertretern  die 

altäolische  Weise  fortsetzen.  Für  AiocTbOTO^  GeÖCJbOTO^  aber 

werden  wir  zu  dem  Soblosee  gedrängt,  dass  sie  den  westgriechi- 

sehen  Elementes  angehören,  die  sowohl  das  Böotieobe  wie  das 

Thesaaliiobe  in  sieb  aufgenommen  beben.  Man  könnte  zu.  Gunsten 

dieser  Soblnssfoigernng  sieb  noch  darauf  berufen,  dass  OcöcTboTO^ 

0€ÖpbOTüi;  III  Ihessalicn  gra  1 aus  Pharsalos  und  Matropolis 

(und  Pherai)  bezeugt  bind,  also  Gegenden,  für  die  ein  besonders 

itarker  westgriechischer  Bevölkerungssatz  auch  sonst  durch  die 

Spraohe  erwiesen  wird  (Ehein.  Mus.  58,  59S  ff.  und  o.  S.  484.  495). 

Aber  es  bedarf  eines  derartigen,  immerhin  nioht  grade  sioberen 

Arguments  niebt  mebr:  seit  die  Ausgrabungen  su  Epidauros  die 

Thearodokenliste  dieser  Gemeinde  CIGPel.  I  1504  zu  Tage  ge- 

1  Die  beiden  letstgenannten  Spielarten  des  Namens  ontersobeiden 

sieh  Ton  der  suerst  angeführten  nur  pbonetaseh  oder  graphiseh,  nicht 

morpbologiscb,  s.  W.  Sehnke  Quaest.  ep.  45  Anm.  5.  Sad6e  224  ff. 
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fördert  haben,  die  io  ihrem  Kerne  in  der  Zeit  zwischen  390  und 

367  V.  Chr.  Diedergeschrieben  ist  and  ave  der  im  Laufe  dieser 

DarlegongeD  schon  wiederholt  westgrieehieche  KameDaforiDeii 

citirt  worden  aiDd,  ist  für  AiöOboTO^  OeöaboTO^  der  gleielie 

Charakter  gt  f-ichert :  Aioa^uiu^  heisst  der  Gastfreund  der  Epi- 

daiirier  in  Pandosia  in  Epirus  i  24.  K«  verschlägt  demgegen- 

über nichts,  dass  in  anderen  '  Wüstgiiechischen*  Gegenden  0fcö- 

ÖOTO^  6e05OToq  ohne  CT  erscheinen:  in  Epiros  CoU.-Becht.  1351,  2 

Dodona.  1352,  11  Cheradros.  2528,  8  Athamane  (208  v.  Chr.); 

in  Akanianien  ClCtSept.  III  1,  486,  2  Thyrreion.  Goll.-Becht. 

1879,2  Anaktorion  (kurz  nach  200);  in  Aetolieo  ib.  2511,3. 

2Ö31,  4  (um  2U7  v.  Chr.).  CTGSept.  III  432,2.  die  letzten  beiden 

Aperanter;  in  Delphi,  woher  der  Wendel  schc  Index  im  4.  Bande 

der  CoUiz-Beohtel'sohen  Hammlang  S.  221  f.  reichliche  Belege 

giebt.  Was  wir  nnter  dem  Namen  der  'westgrieohiechen'  Stimme 

susammenfassen,  bildet  ja  spraohlicli  keineswegs  eine  völlig  ein- 

heitliche Masse,  wir  kitnnen  Tielmehr  dialektische  Unterschiede 

unter  ilinen  schon  heute  nachweisen  und  wer'kji  ihrer  zweifellos 

bei  weiter  in  die  Tiefe  dringender  Forschung  noch  erheblich  mehr 

nachweisen  können.  Ee  kann  somit  nicht  befremden,  wenn  ein 

Theil  von  ihnen  bei  den  uns  interessirenden  Bildungen  mit  den 

'achftisehen'  Griechen  ansammenstimmt. 

Wir  kennen  nun  freilich  diese  Bildungen  nicht  bloss  in  ihrer 

Verwendung  als  Eigennamen  durch  Inschriften,  pondern  auch  in 

ihrer  ursprünglicheren  Gelturif^  als  Adjeetiva  durch  die  Litteratur. 

Aber  diejenige  Litteratur,  die  Hie  enthält,  ist  so  geartet,  dass  aie 

gegen  ihre  westgriechische  Herkanft  kein  Zengniss  ablegen  kann. 

9e6aboTO^  steht  bei  Hesiod  Op.  320,  von  dessen  Sprache  be- 

kannt ist,  daas  sie  'dorische*  oder,  wie  wir  heute  nnyerbindlioher 

sagen  mttsaen,  ̂ westgriechieche*  Bestandtheile  birgt,  und  hei  Find. 

Pyth.  5,  12.  Fr.  42,  4  B.*,  der  es  entweder  aun  Hesiod  oder  ans 

seiner  böotischen  Heimath  am  undart  haben  kann  * ;  wenn  auch 

Aristoteles  Etli.  Nie.  I  9,  2  es  gebraucht»  so  kann  die  Stelle  (ei 

|i^v  odv  Kai  dXXo  Ti  iariv  8€uiv  buipima  dvdpumoi^,  cöXoTov 

KOI  xi\y  €ubai|ioviav  deöoboTOV  cTvai)  ganz  wohl  auf  lehrhafte 

^  Dass  Pindar  daneben  auch  8c6boTOC  verwendet  Isthm.  4,  21, 

kann  nsch  dem,  was  wir  über  das  Vorkommen  beider  Wortgestalten 

bei  Namen  in  Bootien  erfahren  haben,  nicht  wunder  nehmen;  natür- 

lich kann  diese  Form  aber  auch  aus  älterer  Poesie  stammen.  Der 

lonier  Bakohylides  sagt  ecöboro«;  7,  50. 
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Diebtaog  in  der  Art  des  Hesiod  oder  Tbeognie  oder  chorisolie 

in  der  Art  I^indars  zuriukg^elu'n.  Um]  biöcbüiü«^  haben  eben- 

l'ülU  Piöda»  Vyih.  8,  9<i.  Fr.  137,  2  B  *  und  AischyloB  Sept.  923  K. 
(Chor).  Eum.  ̂ 16  (Dialog),  der  Tragödie  aber  sind  aach  soDst 

wQftgrieobiselie  Wörter  nicht  fremd,  wie  zB.  Xdrpi^  Xarpeia 

XorpcOui,  wegen  deren  Geechichte  ieh  auf  die  ansgezei ebneten 

Bemerkungen  yon  v,  Wilamowitz  Enr.  Her.  IBO  f.  yerweiee; 

in  der  eben  schon  angezo^'eneii  nioraliscb-politif^cluMi  'laktyli^fhen 

Poesie  und  der  cborisitlien  I/3'rik  weiden  wir  tlie  (Quellen  zu 

sucben  haben,  aue  denen  sie  in  die  attische  Dichtung  hinüber- 

geflossen  sind.  Es  ergiebt  eich  aUo,  das«  auch  hier  gewisse 

westgriecbisebe  Stämme  zäher  am  alten  festgehalten  haben  als 

ihre  Volkegenossen,  wenigstens  in  bi60boTO(,  bei  dem  der  vom 

Participinm  abhängige  Genetiv  wirklich  etwas  höchst  altertbttm- 

liches  igt  fBrugmann  Gr.  Gr.^  393);  danach  bähen  sie  dann  das 

in  seinem  8inn  und  seiner  äusseren  Gestalt  sein  n;  lu  kommende 

^cöboTO^  za  OeöcrboTo^  umgebildet,  während  für  die  übrigen 

Griechen  umgekehrt  OeöbOTO^  das  Master  geworden  ist,  nach 

dm  bi6obOToq  dem  Schema  der  anderen  Znsammensetznngen  mit 

(biOTCvr]^  Aio^r|bTi^  bioTpecpi*!^  usw.)  eingeordnet  wnrde.^* 

1  Ich  bin  frBher  (Untersnch.  41)  in  der  Bevrtheilung  von  OcÖoboro^ 

Kmtachmer  gefolgt,  der  es  KZ.  33,  570  f.  als  eine  nicht  in  der  leben- 

digen  Sprache,  sondern  von  dem  Dichter  anter  dem  Zwange  des 

Mstmms  vollzogene  Umformung  hingestellt  hat  Jetzt  ist  mir  das 

uiwahrscheinlich  geworden  wegen  des  Verbreitungsgebietes  von 

OeöC^CToc;  als  Name.  Wäre  diese  Form  wirklich,  wie  K,  meint,  aus- 

idlliesslich  dem  Einflüsse  des  Epos  zuzuschreiben,  so  begreift  man 

oidit,  warum  sie  -lusser  in  Böotieii,  der  iUiniathlandschaft  Ilesiods, 

grade  nur  in  Tliessalien  oder  Theilen  davon  gängig  ;^'e\v()rden  ist, 

wihrend  doch  sonst  Nnmengestalten,  die  der  spraehformenden  uud 

sprachre<(elndeu  Kruft  des  Epos  verdankt  werden,  durch  ganz  Griechen- 

land anzutreffen  sind,  soweit  die  epische  IVieme  die  Herzrn  aller  Hörer 

i^aiij:  Vnd  da.ss  die  Analogiebildung  GcöaöoTut,  nach  feiöö6oTo<;  'so 

Hhn  uud  auffallig'  sei,  dass  wir  für  sie  am  besten  'noch  eine  besondere 

Ursache  suchen',  wie  K.  sagt,  kann  icli  nicht  finden. 
•  Ini  iibri<>en  scheint  die  Verbindung  vun  passiven  (und  aktiven) 

Partuipien  mit  dem  Gein  tiv  (7.B.  aä^  dXöxou  0(paT€l<;  AItictödu  t'  Eur. 

El.  123)  überhaupt  auf  die  Sprache  Pindars  und  der  Tragiker  V)e- 

»chrärikt   zu  s.  in  (vgfl.  die    l)ei  Krüger  Gr.  Sprachl.  II  §  47,  10,  1. 

Ti- nruo^manii  Lit.  \'olk>lieder  M21  Anm.  W.  Schulze  Rerl.  }^hil. 

^ociischr.  1332  f.  an^^efidirten  üeiege).    Damit  drän<;t  fich  die 

l^rage  auf,  ob  nicht  diese  ganze  Gebrauchsweise  eine  Kigeuthümlic^tfi^  ^ 

f 
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In  der  gromn  Liste  yon  Thespiai  1888,  die  nach  Kirch* 

hoflFa  Bchdner  Verrnnthnng  die  Namen  der  in  der  Sohlacht  bei 

Delion  (424)  gefallenen  Bltttfae  der  wehrhaften  MSnner  dieser 

Gemeinde  verewiget  hat,  stossen  wir  h  5  auf  einen  ̂ aiKO^.  Den- 

selben Xamen  kennen  wir  durch  dplphisclH'  Inschriften  fiir  einen 

TTeppaißo^  AöXoip  Coli.  Berht  2504  linke  Col.  11.  29.  Buil. 

corr.  hell.  24,  125  i  21  tind  für  einen  Phtbioton  aus  ThaanDakoa 

ib.  26>  273  (-»  ColK-Beobt.  2581),  5.  Andere  Ableitongen  von 

dem  damit  identieoben  Adjektiy  q>aiKÖ^,  ate  deeaen  Bedentnng 

die  Lexikographen  (Heftych,  Hnida«,  Photios)  *g1Snzend,  strahlend, 

Icrtftig*  angeben  und  für  desst-rä  \  1 1  liiUtnise  zu  qjaiü;  aus  *q)aiFÖ<5 

ich  KZ.  37,  598  Parallelen  beigebracht  habe,  l  etre<;ijen  aU  Per- 

Bouennamen  in  <t)aiKia^  Drymaia  in  Phokis  CIGS.  III  1,  227,  2 

und  <l>aiKOXoc  Korkyra  ib.  III  1,  928.  KephaUenia  ColL-Beobt. 

1661  d  ̂   Ate  Ortabeseichnnng  ist  uns  <)>aCKa  bekannt  für  einen 

Flecken  oder  ein  Kastell  im  westlichsten  Thessalien,  der  Histiiotis, 

zwischen  Gomphoi  und  dem  P^ngpasse,  der  durch  das  Kerketion- 

gebirge  aus  Athamanien  hhcIi  Thepsalien  führte  (Bursian  1,54). 

Wer  diesen  Geltungsbezii'k  des  Namenwories  ins  Auge  tas^t  und 

bedenkt,  dtiss  es  den  anderen  Theilen  Griechenlands,  die  doch  ao 

zahlreiche  Belege  für  <t>at6uiv  <t>aibiMO^  Oaibpo^  <t>aibp^a^  0ai- 

bp{oc  <l>d€ivoc  0fivo^  nsw.  aufweisen,  rdllig  fehlt*,  wird  sich 

dem  Schlüsse  schwer  entziehen  können,  dass  es  lediglieh  den 

\Ve8tgricchen  eigen  war.  Auch  hier  widersprechen  dem  die  litte- 

rarischen Zeugnisse  nur  auf  den  ersten  Blick.  Nach  Photioa 

brauchte  ̂ phokles  (Fr.  1002  N.  ̂ )  qnxiKUii;  daran  wird  man,  ao 

<  Der  0dticK  aus  Melos,  den  das  Psnow'sohe  Handworierboch 

11^  2198  ans  Rost  Inaer.  ined.  Iii  K.  236,  2  anfuhrt,  hat  sich  darcb  die 

Nenvergleiehung  des  Steinet  IGInt,  III  1219  vtelmehr  als  ein  0dvffK 

herauBgettellt. 

'  Ich  kann  fireilich  die  Bettimmtheit,  mit  der  ich  dst  behaupte, 

eigentlich  nicht  Tcrantworten.  Ich  habe  fiir  die  Zwecke  dietes  Auf- 

satzes nicht  t&nuntliche  griechische  Inschriften  durchgelesen,  sondern 

stutze  mich  auf  meine  Sammlungen,  die  Indioes  aller  mir  erreichbaren 

Intchriltenwerke  und  die  Kamenwörterbücher.  Damit  ist  aber  bei  dem 

Zustand,  in  dem  sich  die  lexikalische  Verarbeitnog  des  griechischen 

Nanienschateet  gegenw&rtig  befindet,  natürlich  nicht  autgetchloisen, 

data  irgendwo  versprengt  und  verzettelt  ein  Beleg  exittirt,  der  dai 

ganze  auf  Grund  des  leicht  zugänglichen  Materials  errichtete  Gebinde 

zu  Falle  bringt.  Yorliufig  indes  getroste  ich  mich  der  Hoffnung,  dass 

der  im  Text  aufgewiesene  Unterschied  doch  nicht  bares  Zufallswerk 

•ein  wird. 
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hofh  ich,  gemlas  dem,  wai  eben  über  ̂ Weatgrieohieohee  in  der  Tra- 

p'M  bemerkt  ist,  keinen  Anetoae  nekmen.  f  n  der  Älexandrinerzeit* 

kommt  (paiKdaiov  auf  als  Benennung  eines  weissen  Schuhzeugs. 

Eratosthenes  ist  der  erste,  aus  dem  wir  es  litterarisch  belegen 

itönDen  (Pollux  7,  90);  nach  Appian  Bell.  civ.  5,  11  war  es  ein 

koöfiMa  XcuKÖv  'Amxöv,  ö  xal  *Aeiivafuiv  ixoxHSiv  Upei^  koI 

*AXcSav5p^uyv,  dae  aber  auch  Antonina  bei  Kleopatra  trug;  an 
ttinem  Tolkeikfimlieken  Ckarakter  (uirobil\fyiaTO^  cfbo^  feujpTiKOÖ 

Hw,)  laeaen  die  Belegstellen  (zB  Oxyrliyncli.  Pap.  I  N.  33  iii  7 

[Ausgang  2.  Jh.  n.  Chr.].  Clem,  Alex.  Paedag.  II  11,  117.  Petron 

67,  82)  keinen  Zweifel*.  Dass  es  nordwestgriechischen  Ursprungs 

wur,  TerrKtb  sokon  aein  Snffix.  Darin  atellt  ea  aiob  neben  Cna* 

pdmov*  dpV€OV  ̂ M(p€pic  crrpouO(|^  Hea.,  daa  0.  Hoffmann  Bezz* 

Beitr.  21,  140  evident  rioktig  mit  goth.  sparwa  akd.  sparo  *Sper* 

tiag' yerbnnden  hat,  Kopdmov 'Mägdlein,  Adelphasium' Schwester' 

cW  Plaut.  Poen.  154.  203.  757.  894  2;  es  war  also  deminn- 

tivischer  Art,  und  wir  können  es  etwa  mit  Weiasling*  wieder- 

feban.  Das  a  von  -daiov  wird  dnrcb  die  Uebereinatimmnng  yon 

ipoucaaioto  in  dem  Eratoathenetyera  nnd  Adelphäskm  bei  Plantna 

all  Karte  erwieaen;  alao  iat  die  Wertknng  KOpiicno  in  dem  paendo- 

plttonieeheD  Epigramm  bei  Diog.  Laert.  3,  33  =  Anth.  Pal.  9,  89 

—  vor  der  bukolischen  Cäsur !  —  lediglich  durch  metrischen  Zwang 

bedingt,  wie  schon  ßechtel  Att.  Frauenn.  67  Anm.  1  richtig  betont 

bat^.  Adelphasium  nnn  ist  naeb  Kalydon,  wo  der  Poenulaa  apielt, 

TOB  Anaktorion  aua  gekrackt  worden.  KopdcTlov  aber,  daa  ebenao 

vie  9aiKdtfiov  in  der  Alezandrinerzeit  ttbliok  wird  (a.  Stnrz  De  dial. 

Xaced.  et  Alex.  42  f.  Lobeck  zu  Pkryn.  74)  nnd  yon  Potlnx  a!a 

CUT6\€^  btzoichnet,  von  den  Attizisten  wie  Phrynichos  verpönt  wird, 

hat  laut  Phot.  369,  26  der  Komiker  Philippuies,  t  iu  Z.  n^^piios«?^  des 

Ljraimacboa  und  Demetrios  Poliorketes,  K€Kiü^ipbr)K£V  iU(;  EeviKÖV 

asd  nennen  die  Hokoiien  B  zn  Y  404  MOKCboviKÖv.   Diea  letztere 

1  Myrinos  Auth.  Pal.  H,  254,  5  hat  sein  (patKd^  wobl  erat  dnrck 

diobterischc  Umformung  aus  q)aiKdaiov  gewonnen. 

•  Von  sonstigen  Eig-ennameu  gleicher  Endung  wie  NiKdaifojv 

ClO^ept.  III  1,  194,8.  II  TiLhora  in  Phokis.  248  Larymua  in  Lokris 

*dl  ich  hier  absehen. 

•  D.  h.  die  Suffixform  -aoiov,  die  an  anderen  Stiimnien  er- 

wachften  ist,  iit  unursprUnglicher  Weise  auf  die  feuiiniru'u  ä-Stilmme 

döcA^ü  KÖpä  übcnnioeu  worden.  Ich  glaube  zeigen  zu  k'-mien,  dass 

tli^s  a  in  ihr  wie  in  einer  Reihe  anderer  Ableitungselemente  (-qko^ 

•axo;  abä^  -lä&ä«;  -ä&o^)  aus  IKasalis  sonaiis'  hervorgegangen  ist. 
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ist  darchane  mdglioh ;  in  ähnlicher  Weise  ist  ßacTiXtaaay  wie  mir 

seit  Jahren  ausser  Fra^  steht  und  wie  nnn  W.  Schulze  in  seinem 

imposanten  nenen  Werke  *Ziir  Gesobiehte  lateinischer  Eigen- 
namen\  das  mir  eben,  während  ich  beim  AhschlusB  dieser  Arbeit 

bin,  dnrcb  die  Gttte  des  VerfasBers  zugeht,  S.  40  Aiini.  5  aiis- 

geaproohen  hat,  in  der  zweiten  Hälfte  des  4.  Jahrhunderts  aus 

der  Sprache  der  Makedonen  in  die  der  Griechen  übernommen 

worden  und  hat  hier  mit  seinem  Snlfiz  fortxengend  gewirkt*  Aof 

jeden  Fall  wird  fUr  xopAaiOV  nordwestgriechische  Herkunft  — 

und  das  Idiom  der  Mskedonier  weist  ja  auch  sonst  mehrfsehe 

Berührungspunkte  mit  denen  der  XortlweBtgriechen  auf,  o.  S.  487 

Anm.  1  —  wichergesteUt  durch  das  inschriftiiche  V^erhreitungs- 

gebiet  des  Wortes  in  den  letzten  Jahrhunderten  vor  Christi  Ge* 

burt:  Delphi,  woher  Wendel  im  Register  im  IV.  Bande  der  CoUits- 

Beohterachen  Sammlung  H.  200  23  Belege  (neben  15  für  KOpi- 

biov)  yerseichnet.  Tithora  in  Phokis  CIGSept.  III  1,  192,  7.  193,  9. 

NaupaktoR  ib.  379,  5.  Chaironeiri  ib.  1  3:iii5,  3.  H328,  n.  3331,  t>. 

3332,  3.  3353,  7  (gegen  echt  buoiisches  KÖpiXXaj.  Megara  ib.  I 

190,  13.  In  die  alexandrinische  Koine,  die  es  nach  Ausweis  der 

Öeptnaginta  und  der  Papyri  (Berliner  Aeg.  Ork.  I  3i  ii  27. 

IV  6.  III  887,  3.  10  u.  5.  913,  7)  besass,  kann  es  unter  diesen 

DmstlUiden  kaum  anders  als  durch  die  makedonischen  Soldaten 

und  Kolonisten  gekomniön  sein,  und  das  ̂ ^leicbe  wird  für  <pai- 

KdaiOV  gelten.  Sollte  für  letzteres  die  Notiz  Appiann,  der  zu- 

folge en  auch  in  Attika  bräuchlioh  war,  zu  Keoht  beatehea,  so 

darf  auf  die  Aenssernng  bei  Athen.  III  122  A  Torwiesen  werden: 

MaK€bov{2;ovTdc  t*  olba  iroXXoOc  tiuv  'Amici&v  btd  t^v  irnpi^ 

Eiav.  —  Eine  lotste  Ableitung  endlich  von  qKXiKÖ^,  qKxkavov* 

TtrjYCivov  Hes.,  I&sst  sich  nicht  weiter  lokalisiren;  M.  Schmidts 

Aiinahnie,  die  GloRse  sei  kretisch,  entbehrt  jeder  (Trundla^ir^. 

Ich  bin  überzeugt,  das«  es  künftiger  Forschung  nicht  schwer 

fallen  wird  den  vorstehend  behandelten  Eigennamen  weitere  an- 

sureihen,  die  sich  durch  ihre  Süssere  G-estalt  als  Prägungen  des 

einen  oder  des  anderen  der  beiden  Stimme  zu  erkennen  geben, 

die  in  geschichtlicher  Zeit  in  Bdotien  über  einander  gelagert  sind. 

Mir  küiiiint  es  hier  nicht  darauf  an  den  StoflF  zu  erschöpfen;  ich 

wollte  nur  an  ein  paar  Beispielen,  die  sich  ohne  langes  Suchen 

darboten,  das  Prinzip  erlRutem,  das  an  der  Spitze  dieses  Auf* 

satses  entwickelt  ist.  Um  jeglichem  Hissverstftndniss  vor- 

zubeugen, möchte  ich  meine  Meinung  Aber  den  Gegenstand,  der 

uns  so  lange  beschäftigt  hat,  am  Schlüsse  noch  einmal  pr&* 
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ssirrn.  leb  leugne  keiseciwegs,  dass  Vamensforniien.  die  in  ihrem 

Aeaaaeren  mit  gemeinapracblieh  Qblicfaen  fibereinatimmen,  also  die 

mit  TeiXc-  T^xai-  Gcip-  (S.  480  ff.)»  die  mit  -po-(S.  491),  Gcö- 

hcioq  AiobcToc;  (S.  499),  unter  dem  Eiijtlups  eben  der  Gemein- 

sprache auij^'eküiniiien  t<ein  können,  nnd  je  spater  die  Zeit  ist, 

in  der  der  einzelne  Träger  einer  derartigen  Nnmeneform  gelebt 

bat,  um  ao  mebr  aind  wir  Terpfiicbtet  mit  dieser  Möglichkeit  sn 

reebnen.  Aber  ebenao  gnt  können  in  ihnen  die  Spr^ehgewohn- 

beiten  eine«  der  beiden  Stämme,  ana  deren  Zuaammenflieeaen  die 

hi«tori8cbe  Pevölkernng  Böotiens  hervorgegangen  ist,  fortlclu  n, 

uio^en  Hie  aiicli  in  den  *  iits[  i cl litinleji  appellativiKrlion  Wörtern 

darch  die  des  anderen  unterdrückt  sein,  und  je  truiier  der  Beie|(, 

am  ao  gröaaere  Wahrscheinlichkeit  darf  diese  Auffasanng  be- 

ansprachen.  Ganz  geviae  trifit  sie  sn  für  diejenigen  der  in 

Frage  kommenden  Individuen,  die  älter  aind  ala  400,  das  groaae 

Epocbenjabr  griechiaeher  Sprach-,  Sehrift-  nnd  Stammeageaobichte; 

innerhalb  de»  4.  und  3.  und  biß  ins  2.  Jahrhundert  hinein  wird 

sich  kaum  bei  einem  der  einschlagenden  Fälle  mit  Bestimmt* 

heit  entaoheiden  laaaen,  ob  ihr  oder  der  anderen  der  Vorxag 

gegeben  werden  moaa. 

Bonn.  Felix  Solmaen. 

Digitized  by  Google 



DE  HOKATIO  ET  POLLIONE 

Acute  nupur  eins  carniinis  Horatiani  quotl  est  (\ft  Pollionis 

liistorÜB  (Fl  1)  I0CO8  singulos  illustraverunt  0.  Seeck  (Wiener 

Studien  XXIV  1902  p.  499—510)  et  qui  eine  senteiitias  ant  im- 

pagnavit  aut  probavit  K.  Kornemanti  (Beitr,  %,  alten  Gescb.  III  3 

1903  p.  550  aq.}.  Atque  ille  conlata  loco  Plntarclieo  (CaeH.  13.  8; 

cf.  Komemann  Jhb.  f.  klaes.  Phil.  Suppl.  22  1896  p.  572  et 

p.  (i72  fg.  3)  Horatium  cum  fjraves  principnm  amirifias  diceret, 

renpicere  demoiiRtravit  ad  Asini  sententiam  qni  bellum  civile  noo 

Qt  pleriqiie  pntarent  Caesaris  et  Pompei  diReordia  sed  potia« 

amicitia  ort  am  esse  dixerat;  nee  minita  reute  perimdosae  ptenum 

opus  aUae  traetantem  et  ineedenfm  per  ignes  aupposUas  cineri 

doloso  Pollionem  ab  Horatio  nullam  aliam  ob  oaoeam  dici  con* 

tendit  nifti  ut  narratas  w  PolHonp  res  gentas  sigiiificaret:  quod 

quo  magis  illuHtraret  Koriu  ni;iun  telicisaime  oontulit  illud  Taciti 

(hi<»t.  I  2)  qui  se  opus  adgredi  (ipimum  easlhm^  airos  proefiis, 

discors  sedUionilms,  ipsa  etiam  pace  eaevom  profitetor.  Nibil 

aliud  iden  Horatiua  egit,  cum  infra  diceret  PolHonem  publicas 

res  ordinäre,  grnnde  mttnus  Ceeropio  cofhumo  repetifurum  esse, 

inunnure  cnrn/mm  per.shinyerc  aurea,  x\W\  forte  Pollionem  in 

rebus  publicin  versantem,  fabulam  in  scae  1  \  i<^entpin,  rornicincm 

exercitui  praeeuiiteni  dicere  in  aninio  erat.  Praeterea  locos  Itivii 

XXI  1.  2  (adeo  varia  fortuna  belli  ancepegue  Mars  fuity  ut  pro- 

pim  periculum  fuerini  qui  vicervnt\  Taciti  bist.  1 1  (initium  mihi 

operis  Servius  Galba  Herum  Titus  Vittius  eonsufes  erunt)  optime 

ille,  Taciti  hi^t.  I  4  (ut  uon  modo  rtisit.^  cventusque  rermn,  qui 

plerumquc  forfuifi  öed  ratio  et  mm  causaequ^  nosca/ttitr'^  bic 

in  oomparationem  vooarunt,  neo  minus  acute  ille  aliquantum  in- 

teresBe  inter  ea  qnae  tarn  fwne  (v.  17)  PoUio  praeatet  atqae  qaae 

etiam  exspectentur  (v.  21  sqq.)  observavit.  Tantum  yirig  illia 

doctis  concedendum  videtur.  Kam  quod  Kornemann  praeterea 

principum  noii  niodt)  amicitias  sed   etiaiu  arma  dicere  Horatium 
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teipieatar,  Tel  propter  Tooaboliim  graves  non  eleganter  poeta 

dixiB«et  et  ipeonini  prineipiim  arma  minus  bene  etiam  expianda 

esse  putiiret.  Nanniue  illi  Caesar  Pumpeiusque  occiderant  et  ex 

bis  Octaviano  Antonioque  non  licebat  lUuin  si<:nifi(;iire :  acce^iit 

qfiod  non  sine  certo  quodaui  consilio  ut  enunierationem  absoiveret 

Horatiiim  Tocabalum  arma  eingulari  qaodam  etropbae  loco  po- 

gniNe  eredibile  ent  Namqne  poeta  ipee  interpree  wma  nmdum 

eipkUis  Mnefa  emorüma  nihil  alind  dicit  nlai  ferrum  quod  eives 

Qcuerunt  quo  grarea  Pcrsac  melius  pcrirent  (I  2.  21  sq.):  male 

igitur  principum  ea  arma  dixerit,  quae  civiiim  criiore  contamiiiata 

ciriam  Homanoram  dici  arma  decebat.  Quare  quod  Kornemaon 

Terba  amieiiias  et  arma  eadem  inter  ee  ratione  opponl  censet 

atqae  carminie  initto  motum  et  betti  fallitnr:  neqne  eolam  ea  de 

euia  quam  oetendisse  mihi  videor.  Namque  idem  non  recte 

mctum  civicum  referre  videtur  ad  res  ab  anno  a.  Chr.  n.  60  ad 

annnm  19,  bellum  ad  res  postea  pestas.  Quod  bi  vuluisRet  Ho- 

r&tiasi  irifelicius  non  potuit  rem  instituere,  fiiquideui  iu  motu  ilio 

inestent  beUi  eausae  nanratiooisqne  priucipium  eam  ipsam  ob 

ctmam  PolUo  inde  a  Metello  consnle  feoerat,  at  ipsae  qnae  sibi 

Tiderentnr  belli  cansas  illuatraret.  Aceedit  qnod  oive«  illts  tem- 

poribüs  minns  movebantur  quam,  id  quod  ipse  Pollio  docebat, 

principe«^,  i^uait  nihil  aliud  lestare  videtur  nini  ut  priuio  verflu 

nihil  aignifioare  LLoratium  censeamus  nisi  totum  Poilionia  opua 

ttqne  de  ooneulto  bdli  nomen  boe  looo  vitavieae,  lenina  matu$ 

etrtfia  (aiye  qnod  metro  poatnlabatnr  cimci)  praetnliaae  eum  oen- 

seamaa.  Velnt  ipae  Angnatna  cnm  de  re  qnadam  foraitao  minna 

legitima  diceret  eo  nomine  uanm  eaae  certia  argomentia  Momm- 

ßpnun  (ed.  II  p.  45)  demuripitravit  (Mon.  Ancyr.  II  26:  {cepi  id) 

i^acerdöttum  aliquod  post  annös  eö  mori^tuo  qui  civilis  motus 

o)ecasime  occupaverat),  quo  looo  in  vertendia  Latinis  minus  fe- 

lietter  fnnotum  Graecum  Interpretern  (VI  2)  troKemKai^  rapaxat^ 

poaaiaae  Kaibelius  (ed.  Homma.'  p.  198]  oognovit ;  namqae  ubi 

beUa  eivUia  invenerat  (1  IS  et  VI  13)  non  dnbitaTit  graece 

«cribere  ut  tieri  solet  TToXt(auu(^  t).icpuXiouq  (I  l".^  ef  XVII  17). 

Scilicet  verecuaditt  quadani  tenetur  Huratius  in  comuiemorandi» 

belUa  civilibna,  velat  1  2.  21  aqq.  non  dixit  quod  aingulare  ac 

«celeatnm  arat  contra  eives  acniaae  fermm  civea  nec  pugnaa  contra 

cives  oiyiam  faetaa  eaae,  immo  iia  qni  legnnt  hoc  animadverten- 

*  AKter  Livins  utpote  annorum  seriem  observuus  rem  iiistituerat: 

d  perioch.  üb.  CIX:  causa  civilium  armorum  et  initia  rcfcruniur, m 
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dam  reliquit,  cum  diceret  Ifie/itf5  ferro  perituros  fuisee  Per^a«  ac 

viiio  parmium  id  est  ipsis  illia  Rcelestis  pugn»  iam  rtram  eaM 

luventntem ;  non  aliter  iudicandiiin  videtnr  de  illo  (1  35.  34) : 

efteu,  cicatricum  et  sceleris  pudei  Frah  umque.  }vain  ut  e  tribus 

Iiis  rebus  (jiiao  sequitur  superiori  illustrantlae  est,  ita  illu  »le  qno 

dicimue  loco  quid  Bit  motus  civicuH  explioatur  eo  qaod  sequi tur 

nomine  belli.  Optime  igitar  ad  primmn  eanninia  versum  illn- 

strandam  Seeek  oomparari  iubet  ülnd  quod  mpra  dixi  Taoiti 

(Hiat.  I  1);  cni  eqnidem  addo  Sali.  bist.  fg.  1  M:  Bea  poptUi 

Bomani  MLepirlo  QCatnJo  can^ulibus  nc  delnde  milUiae  ei  domi 

res  acsfds  compo.^tn.  Atque  quoniarn  aliquam  rerte  inter  Pullioneiu 

ac  Sailustium  iotercesBiHse  rationem  Suetooius  (de  grainm.  c.  X 

p.  108  sq.  R.)  teetifl  e<l,  band  a  re  videtar  esse  praeter  Tacitun 

bonc  soriptorem  explioandi  causa  aroessere.  Ipse  qmdem  Korne- 

mann  (Jhb.  Suppl.  22  p.  648)  hos  tres  Tiroe  quodam  yinoulo 

contineri  ilicit.  Hac  autem  ipsa  re  adducor,  ut  voeabnlo  viHa 

V  2  Ifdiatiiim  non  ut  Kornetuann  (p.  605,  615  eq.,  637,  »".45) 

eas  1(8  signiücare  censeaui  quas  duces  atque  impriinis  Poiupeius 

in  belle  peccaverint  ant  infeliciter  gesserint;  sed  vitia  hominum 

illios  aetatis  eommnniai  qnibns  bellum  natam  ac  doctnm  sit.  Non 

aliter  Sallnstins  initio  bistorlarnm  rem  institnerat,  cains  rei  non 

unnm  babemus  testirooniuin  (vide  fg.  11,  12,  13,  16  M.,  ac  confer 

Catil.  3.  3  sq.,  5.  9—13.  5^  lug.  4.  7),  neque  aliter  ipseHoratius 

de  eodem  beilo  civili :  I  2.  23  vifio  parenlum,  47  fe  nosfris  rifh^ 

iniquum,  Neque  belli  licebat  vitia  djcere  quae  iiuperatorum 

erant  Ipsnmqne  de  illis  Titüfi  eopiose  dixisse  PoUionem  Korne- 

mann  (p.  625)  ostendit  —  Iam  qnos  dioat  Horatins  belli  modo«, 

non  natis  apertnm:  an  quibns  magnis  et  temporis  et  locoram 

finibus  belluni  ilhid  circumscribatur  Pollioueni  exordio  exposuisse 

BUHpiremur?  Solebant  sane  a  Thueydide  historiarum  scriptore« 

eo  docileB  et  attentos  legentiam  animoe  elficere  quod  magnitU' 

dinem  belli  illo  demonstrabant  argnmento:  quid  qnod  eodem  ipse 

utitur  Horatins  versibns  hains  carminis  inferioribus,  idem  de  hoc 

belle  civili  mnltis  perseqnitur  Florns  IV  2,  quae  describere 

longum  est,  atque  ipsum  Pullioneiu  Ijuuc  locum  non  praetertisse 

Korneuiann  süspicatus  est  fJbb.  Suppl.  22  p.  623).  Ctcuunjue 

est,  bunc  versam  de  exordio  libri  Asiniani  e^se  apparet  non  mi- 

noR  qnarn  qnae  seenntnr  verba  ludumque  Fortunae^  quoraro  «i- 

milia  Livinm  in  parte  operis  praefari  Seeck  optime  ostendit^. 

^  Cf .  Sali  lug.  5,  1 :  beUmi  ....  magtwm  et  airw  waiaque 

wstoria  fuit. 
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üm  rei  ot  Liviue  artifioloee  dictam  aliquid  *ut  propius  periciäum 

fmmi  qm  vicerutU*  eubiiinzit,  it«  PolHonem  oredibile  est  ffuem 

supra  rnemoravimus  de  priiicipuni  auiicitiis  ßententiam  cuntra 

volg;irem  opiuiuneni  hoc  potisRimum  loco  protesHuiii  esse,  siquidüm 

fieri  rix  poterat,  quin  ülud  de  toto  hello  iudicium  praeponeret 

uarrand»  singnlie  rebne  geetU.  Ita  optiine  adiungere  ei  licebat 

de  hie  ipais  rebus  iadicimm  atqne  arma  dioere  nondum  expiaiis 

mcta  eruariims,  Qnae  verba  onm  Seeck  doceat  ad  pugnam 

Girrhensem  esse  referenda,  oblocatus  Kornemann  recte  contendit, 

id  fjuod  ne  SeeckiuMi  ipiidoni  ]>ror.eiis  fti^'erat,  ita  Horatium  vita- 

perare  videri  Octayianuiu,  quüd  partes  scelus  expiandi  sibi  datas 

(i  2.  29)  agere  etiam  canotaretnr.  Qaa  in  re  miror  qtiod  nenter 

▼ir  doetas  illias  quod  iam  saepiua  memoraTi  carminis  (1 2)  man- 

tionem  fecit,  in  quo  expTenie  verbie  est  de  Titiis  belli  oivilis, 

de  seelere  expiando,  de  piaonlo  qnod  extremis  verbis  si^iflcatnm 

{neu  sinas  Medos  equitare  inultoft  v.  51)  acouiatius  exj)licatur  eo 

earmine  quod  Kiesslingium  secutus  Seeck  attulit  (I  3ö).  Non 

i^tar  de  ona  pagna  eaque  a  civili  belle  aliena  cogitare  Hora« 

tian  eonsentanenm  est»  sed  de  oiTinm  ernore  toto  illo  bello 

efoso,  qao  nvUa  careM  ara  (v.  36).  Qut  si  tanti  fecisset  eladem 

td  Carrbae  acceptam^  vix  debebat  infra  3t  sq.)  eosdem  Medos 

iliceie  audivisat  sonitum  Ilesperiae  ruinae^  cuius  ipsi  vel  auctores 

videreiitur.  ~  Kestat  ut  dicaoius  de  verlüs  pericuiosae  plenum 

Opus  akae^  de  quibas  Seeok  novam  eenteutiam  protulit  assentien- 

temqae  nactas  est  Koroenannnni.  Kamqne  cnm  constet  Pollionem 

fosios  dixbse  de  consilio  a  Caesare  anteqaam  Rabiconein  transiret 

habito,  cni  ipse  interfnerat,  atque  Caesaris  illnd  dvcppiqpOui  Kußo^ 

rettuli8f?e,  cumque  coiistet  illa  de  principum  amicitiis  e  Pöllionis 

libro  Horatium  petivisse,  haec  quoque  verba  Horatium  libn  Ah\- 

niani  memorem  honoris  causa  Hcripsisge  coniecit.  Itaque  Horatius 

ei  Tidebator  eommemorare  Poilionis  exordiom  (y.  1 — 3)  qnaeque 

ille  seripserat  de  sooietate  inter  Caesarem  Pompeiam  Crasanm 

inlta  (v.  3,  4),  de  pagna  ad  Carrhas  faota  (y.  4,  5),  de  Caesare 

Kabiconem  transgresso  (v.  6)  atque  rerum  ordinem  optime  servare. 

^'ed  haec  opinio  öLaie  non  posse  videtur.  Nam  ut  nun  dicam  ea 

quae  secuntur  de  ignibua  supposUis  einer i  doloso  minus  bene  de 

bello  ab  anno  49  gesto  qnam  de  snperioriboa  temporibns  diei, 

yix  oredo  illins  aetatis  homines  Bomanos  cnm  de  perieidaaa  alea 

sadirent  qoicqnani  alind  intellexisse  atqne  anoipitem  et  perionlosam 

foTtunam;  neque  enini  «olum  Ovidio  (a.  a.  I  876)  licebat  dicere: 

ialibus  aämissis  alea  grandia  inest,  sed  vel  in  pedestri  oratione 
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est:  in  dubiam  imperti  servitiique  aleam  imus  (Liv.  1  23.  9;  cf. 

WeissenborD  a.  h.  1.)*  Acoedit  qaod  Horatias,  n  oertam  quendam 

tibri  Aainiani  loonm  signifioare  in  animo  babebat,  noti  debebat 

dicere  totiiin  opus  plmwn  eflse  perieulosae  aJeae;  denique  ne  recte 

quiilein  Caesaris  (eivi  niavin  «licfre  Pollionis)  conpilium  exprw- 

8iB8et:  Caesar  euim  se  i:nn  deliherandi  ac  dnhitandi  fineni  faceie 

ac  certo  consilio  iacere  aleam  de  rebus  futuris  secui  um  »igni- 

fioabat  ac  propterea  imperativo  utebatar  —  nam  deterius  Sae- 

tonias  (lol.  o.  82)  iaeUi  est  alea  dicentem  faeit^  — ,  Horatiaa  quam 

inoerta  et  anoeps  belli  fuertt  fortnna  indioat^ 

Haec  81  recte  disputaviinuB  sequitur  ut  duabu«  illis  strophis 

Ae  mu)  exordio  libri  l'oUioniR  dicere  Horatius  videatur.  Nam 

fere  singula  quaeque  sive  propter  res  ipaas  sive  propti  r  liioruin 

scriptoram  Bimiiitudiitem  exordio  tribuere  lioebat  liiad  autem 

PoUionem  amioia  reeitaviaee  aliquante  oredibiliiia  eat  quam  totam 

illam  rernm  ab  anno  60  ad  a.  49  gestaran  aeriem.  Qqo  andito 

num  magnituüneni  operis  a  Pollione  8ii8cepti  perspexiasent,  facere 

vix  poterant  (|uin  enm  Horatio  ab  auctore  peteient.  iit  paulutu 

cetera  interniitteret  atudia  ao  totas  inoumberet  ad  historiaa  pei^ 

fioiendae.  Neqne  iasta  cansa  earebant  qui  de  illo  libro  aamma 

aperarent,  aiqmdem  nnam  Interim  partionlam  oonfecerat  atqoe 

amicia  reoitaverat  Pollio  (y.  17^20).  Qnos  vereiiB  ipsos  quoque 

de  pugna  Carrhensi  esse  cum  ue  Seeck  quidem  pro  cerlo  ad- 

firmare  ausus  sit,  cum  iis  qui  antea  Horatium  interprntati  sunt 

ad  PharBälicam  referre  praestat.  Haue  igitur  lam  tunc  scripserat 

et  reoitaverat  Pollio  audiverat  Horatius,  cetera  (t.  21  aqq.)  ad 

Catonia  mortem  aadire  aibi  videbator,  a  Pollione  non  minua  prae- 

olare  soriptam  iri  sperabat  Ita  enim  aonte  et  yere  hnno  loenm 

interpretari  Seeekinm  argumento  nnnt  ipsa  Horati  verba  et  loci 

similes  MI  G.  23  sqq.  i<im  nunc  ....  mox ,  et  III  4.  6  audire 

videor  de  iis  quae  animi  ardore  abreptus  non  vera  cocrnoscit,  «ed 

audire  &ibi  videtur.  Dicet  quiapiam  Bentlei  anctoritatem  aecutns 

audiendi  verbam  huio  loco  minua  aptnm  eiae  et  ne  Seeokium 

quidem  diffionltatem  solTiaae.oum  de  recitationibna  fnturia  inter- 

^  I^Tcnandri  illud  a  Caesare  prolatum  melius  imitatur  Petrooins 
de  hello  civ.  v.  174:  iudice  Fortuna  eadat  alea, 

^  De  periculia  bellorum  et  varietate  fortunae  in  prooemüi  dieant 

8alL  log.  5. 1,  Liv.  %Xl  1.2  quoB  supra  attuli. 

>  Similia  de  Vergilio  suapioatur  Heinze,  Virgils  epische  Tecbmk 

p.  255. 
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'  preitretnr.  Narnque  Horatinm  aemper  itiduoere  PoUionem  ipaum 

ageatem  qua«  aeta  eaae  namt,  velat  perHrinffiSf  inqnit,  aures. 

Tel  eani  igitur  ob  eaneain  Bentlei  eonieotaram  praeferendam  ac 

«^cribeiitium  esse:  videre  mngnos  iam  videor  duces.  At  quae  pro- 

xime  antecedunt ,  alirer  sunt  eomparata:  litui  ̂ trepunt^  fuigor 

tnret ;  et  qaae  eeountur  nondom  Boripserat  Pollio:  non  ig^tur 

iieebat  Horatio  praesoribere  qao  modo  sinfpila  ecribenda  eisent; 

immo  nihil  aliud  aignifioaiidnin  erat  oiai  ae  ceteraa  quoquo  res 

gestaa  e  PolHonis  aoriptione  eognitnnim  ease  aperare.  Quod  quo 

verbo  nisi  audiendi  si^nificare  debiierit  iiescio ;  ac  pi  inavis  non 

de  rei'itationibus  cogitare,  age  histuriaiii  apud  antiquub  partem 

artie  oratohae  faisse  memento,  illisque  quo  loco  nos  dicimua 

ieetnroa  nos  eaae  aperare  dicendum  faiaee  de  aadiendo. 

Carminia  qaae  reatani  non  eant  de  PolHone,  annt  de  belle 

rivili  atqne  argamento  annt,  qnanti  tuno  fecerint  Sallnsti  libroa 

fSceck  p.  508  aq.).  Quo«  Horatmm  bene  tioviBse  interpretes  e 

etroiine  II  12  concluserunt:  hoc  autem  carroine  qnoil  ad  eo9 

legeiitiam  animos  advertit,  non  sine  acumine  advertit,  si  reote 

•apra  disputavimna  de  Salluatio  et  Pollione. 

Honaaterü  Guestfalomm.  P.  £.  Sonnenbarg. 
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Seit  U.  Köhler  (Sittungsberichte  der  Berliner  Akad.  1893, 

504)  auf  den  geechiebtlicben  Wertb  der  in  dieser  Rynibnlentieehen 

Deklamation  enthaltenen  Daten  hingewiesen  bat,  ist  ihr  Kurs  so 

raech  gestiegen,  tlass  inuiiehe  Historiker  neuster  Zeit  im  heeten 

Zuge  sind,  nie  uiih  als  ein  elirwürdiges  Dokument  der  Kedekunst 

des  5.  Torobrist lieben  Jahrhunderte  yorBuetellcn.  Köhler  hatte 

stob  Boob  Yoreiebtig  dabin  anageaproeben,  die  Bede  aei  ron  He- 

rodes  Atticna  wobl  yerfaaat,  achöpfe  aber  ans  der  fiede  des 

Tbrasymaeboe  von  Cbalkedon  fUr  die  LarissSer  ibre  erlesenen 

Notizen  zur  Geschichte  Thessaliens  während  der  Regierungszeit 

des  Archelaos  von  Makedonien.  Temperamentvoller  meint  schon 

Beioch  Griech.  Gesch.  II  132,  2),  es  aei  gar  nicbt  abznaeheo, 

warnm  die  fiede  nicbt  c*  400  y.  Cbr.  yerfaaat  aein  aolltei  und  weno 

aie  nnter  dem  Namen  dea  Tbrasymaeboa  Überliefert  w&re,  ao 

würde  ea  niemanden  einfallen,  ihre  Eebtbeit  an  bezweifeln;  noch 

bestimmter  nimmt  V.  Costanzi  (iStudi  italiani  di  tilol.  class.  VII 

137  ff.)  bie  für  daH  ö.  vorclinstüche  Jahrhundert  in  Anspruch, 

nur  dass  er  sie  noch  früher,  zwi8cheii  413  und  410,  legt.  VA. 

Meyer  endliob  (Qeach.  dea  Altertb.  V  56)  will  aie  zwar  niebt 

dem  Tbraaymaeboa  zuapreeben,  eie  iat  ibm  aber  eine  zweifellea 

eebte  Sebrift  aue  dem  Jabr  401  oder  400.  ̂ Sebon  wenige  Jabre 
nachher  hätte  kein  Khetor  mehr  etwas  derartiges  schreiben 

können.  Sie  hat  gar  nichts  an  »ich  von  einer  Deklamation,  ob- 

wohl sie  gewöhnlich  als  solche  bezeichnet  zu  werden  ptlegt,  weil 

sie  durch  irgend  einen  Zufall  unter  dem  Namen  dea  Herodes 

(Atticna?)  überliefert  iat.' 
Den  Hiatorikern  aoll  die  Freude  an  der  neuen  Quelle»  wenn 

sie  anoh  etwas  trübe  flieast,  nicbt  verdorben  werden,  aber  die 

vtin  ilinen  beabsichtigte  Bereicheriini,'  der  Litterat ur  des  fünften 

Jahrhunderts  musu  von  den  Philologen,  die  zunächst  nicht  nach 
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dem  <liiellen wert  der  Litteratnrwerke,  BODdem  nach  der  Kunst  und 

Abncht  ihree  Yerfaeaert  fragen^  tiaehdrttcklicb  abgelelmt  werden. 

Die  üntereoehnnfr  der  Bpraolie  freiHcb  ersieht  Eateobeiden« 

det  für  oder  f^e^en  die  Abfassung  im  5.  Jahrl) ändert  nicht  :  (SC 

konnte  nach  Art  der  altattlRoben  Prosa  auch  Thrasvuiaohos  oder 

mit    ein    Sophist   c.  400    noch    schreiben  (DH.  de  Dem.  -3 

134,  7  Ufi.  freilich  eitirt  irpdTTOVTcO ;  wenn  Herodes  Attieae 

w  Mhrieb,  80  moss  es  als  bewnsster  Arehaiemne  verstanden 

eerdeo  (s.  meinen  Attieisn.  III  16  A.  19)  —  anf  der  Grabschrift 

fir  Refills  sehreibt  er  OdXa0(Tav  (CIA.  III  1417,  7)  neben  «pu- 

XiiUOi  (ib.  9^^.    Bedenklicher   Hin  1   schon  Ausdrücke  wie  un- 

pTRönliches  iT€(puK€  mit  folgendem  Accusativus  c.  Inf.  (Atticism. 

l  196  f.),  iToXlTiKÖ^  irÖXefiO^  =  Bürgerkrieg  p.  6,  22  Hass,  bia- 

Ti  =  etwas  yemaoliliiesigen  (eunctari  ad  aliqnid  ttbertetat 

Co^taasi  p,  158  A«)  p.  5,  13,  x^P^ov  ̂   der  seh  wache  Pnnkt 

i*    9  (anders  Häm  p.  26),  iroXXfiv  äpa  bctKiav  iroir|(Ton€v  (wo- 

fiir  sich  nicht   ücpXiiaojLiev    korrigiren    läsRt  i    iOi<^  j^uvkom  \'ui<^ 

nud^  KaKilic;  bpäv  p.  7,  38.    Aber  alle«  dieMes  zsusammen  mit  dem 

\on  Hass  (de  Herodis  Att.  irepl  iToXiTeia^  oratione  18  tf.)  und 

(^tanxi  (I.  K  145  f.)  Beobaobteten  reioht  sn  einem  Beweis  für 

oder  wider  Herodes  nickt  ans.    Ebenso  wenig  das  Stilietascbe, 

da  wir  «onst  niehte  Gleiobartiges,  ttberbanpt  sonst  nichts  Zn« 

«amTnenhünffendes  von  Herodefi  besitzen,   um  niesRen  zu  können. 

^H*»  Stilcbaraktenstik  bei  Pliilostratos  lässt  sich  so  uder  so  wen- 

^^it,  der  von  Uerodes  vorwiegend  nachgeahmte  Stilcharakter  des 

Xritias  ist  für  nns  eine  unbekannte  G-rdsse,  nnd  der  Sophist  wird, 

vie  ans  der  Vielseitigkeit  seiner  Sobriftstellerei  her  vorgebt,  seine 

öcivÖTTig  je  nach  Zwecken  nnd  Gegenständen  in  gans  verschie- 

hotn  Farben  haben  spielen  lassen.    Jedenfalls  aber  lässt  sich 

ir|?end  etwa?«  Sprachliches  oder  Stilistisches,  iirekt  geilen 

Herodes  als  Verfasser  spräche,  mit  unseren  Mitteia  in  der  De- 

^ilamation  nicht  entdecken,  aber  anoh  nichts»  was  snr  Ansetsang 

in  das  5.  Jahrhundert  ndthigte. 

Hingegen  manches,  was  gegen  Abfassung  des  Stücks  im 

ninften  Jahrhundert  spricht  nnd  aueh  Nichtphilologen  einleuchten 

<  Was  die  von  mir  (Atticism.  I  195;  lY  585;  s.  a.  Phot.  lexic. 

fnpn.  ed  O.  Weotzel  Nachr.  der  Gott  Ges.  der  Wiss.  1897  p.  315, 15) 

notirte  Form  ̂ t^orcpo^  p.  6,  82  Hass  betrifft,  so  iit  beachtentwerth, 

da«  taeh  W.  Crönert  (Wiener  Stud.  XXI  65  f.)  eine  Vorliebe  sp&ier 

Pnns  för  die  Komparative  <£OTcpO(;  konstatirt. 

Btehi.  Mim.  L  thOoL  V.  F.  UZ.  93 
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sollte.  Haben  wir  hier  eine  Rede  oder  als  Hede  eingekleidet« 

polidsohe  Flugaohrift  des  fttoften  J»hrbaDdertt  yor  unt,  also 

AenseeruDgeD  eines  Sehriftstellers  Uber  gleichseitige  Ereignieee» 

in  deren  Entwicklung  er  dorch  sein  Werk  eingreifen  will»  so 

müssen  liistürische  Schnitzer  in  Erörterang  der  Situation  ans- 

geschlossen  hcin  —  Schnitzer  in  Dairsit  il inig  von  Dingen  aus  einer 

weiter  abliegeoden  Periode,  wie  sie  dem  4ndokide8,  Aisohines, 

DemoBthenes  begegnen,  sind  ganz  andere  m  benrtheilen.  Und 

weiter:  eine  Rede  des  t^vo^  0ujißouX€UTiK6v  ans  dem  £nde  de« 

fünften  Jabrbnnderts  mnai  mit  den  damals  festgestellten  teehni« 

sehen  Mitteln  arbeiten. 

Keine  von  beiden  Bedingungen  trifft  für  die  vorliegende 

Bede  zu. 

Einen  groben  Fehler  gegen  die  gescbiebtlicbe  Wahrheit 

(p.  7|26f.  Hass  *Apx4Xao(  oOt'  ini  TTcXoirowniliou^  fiXOe 

|yi€Ta  'A6T)VOtuiv  o0t6  bid  tf)^  X^pct^  i^voi  ßouXo|yi^vou^ 
^Tiauaev)  hat  bereits  Hass  (p.  36)  bemerkt:  es  ist  dem  Redner 

eine  Verwechselung  zwischen  Archelaü.s  und  l^erdikkas  von  Ma- 

kedonien pa.ssirt,  die  Costanzi  (145,  2)  vergebens  sich  zu  ver- 

schleitirn  bemüht.  Man  könnte  dieser  Stelle  gegenüber  nur  dann 

allenfalls  ein  Auge  sadrücken,  wenn  in  der  Deklamation  nonat 

nichts  Aebnliches  vorkäme.  Nnn  beaohte  man  aber  Folgendea: 

p.  7,  34  H.  ist  gesagt,  Arebelaos  hatte  wirklieb  dmnd,  sich  mit 

düji  Lakedäraoniern  nicht  zu  verbinden:  ou  YCtp  i^biKCiTO  öird 

'A6r)vaiUiV  oub^v.  Würde  sich  80  verschwommen  nach  403 

ein  Zeitgenosse  ausgedrückt  haben,  der  wissen  mnsste,  dass  Ar* 

cbelaos  a.  410  bei  der  Belagemng  von  Pydna  positive  Unter- 

sttttanng  von  Seiten  Athens  erkalten  hatte  (Diod.  XIII  49»  1)? 

Welche  politischen  Zustände  setzt  die  Rede  überhaupt  voraas? 

Liest  man  die  Stelle  p.  8,  30  fT.,  wo  zur  Beruhigung  der  Än- 

g(?redeteu  gesagt  wird,  sie  brauchten  sich  vor  einem  lakoniscben 

dpxiwv  nicht  zu  fürchten,  du  ja  die  den  T.akoniern  näher  wohnen* 

den  f  hoker,  Böoter,  Korinthier,  Acbaier»  £leer,  Tegeaten  nnd 

sonstigen  Arkader  einen  solchen  nicht  bekommen  hatten  ̂   so 

denkt  man  ja  sunftchst  an  die  Periode  der  spartanischen  Har- 

mosien  nach  404;  aber  die  W  orte  können  in  ihrer  Unbestimmt- 

heit ganz  ebenso  gut  auf  die  hegemonische  Stellung  Spartas  im 

peloponnesischen  Bund  um  431  bezogen  werden  (s.  a.  Coatanai 

p,  151).  Der  Redner  scheint  eine  für  seine  Zwecke  passende 

Auswahl  ans  den  bei  Thukyd.  II  9,  2 — 8  yerseicbneten  Bundes- 

genossen der  I^konier  ('EXXr)vl^  (fOfifiaxia  p.  8,  8)  zu  geben. 
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EsiMhetdeod  Mlieiiit  mir  p.  7,  43  ff.  sn  «eiii:  KOi  TÖ  fl^YU^rov, 

€1  bcuT^pav  alrCov  oxr\aou€^  ̂ icd  (bedenkUohes  Griechiecli  t) 

Tu»v  EXXrivuuv.  TTpotepov  uev  ÖTi  rdv  MrjbiKov  ou  auveiroXeiin- 

(Jafjev.  6€i3T6pov  be  tov  vuv  iixayftWontvüV.  Jeder  nnliefangene 

A  I-leerer  muBs  zageben,  dass  der  vuv  iiraTTfXXd^evo^  nÖXcpo^, 

der  Däcbtt  dem  Penerkrieg  angeführt  ist,  kein  anderer  ale  der 

peloponneneeke  sein  kann.  Wenn  die  Larieaier  ven  Seiten  der 

Grieeken  Vorwarf  wegen  Kiektbetketlignng  an  einem  Krieg,  äbn- 

li«b  dem  wegen  ihrer  Znrückhaltang  beim  Perserkrieg,  zu  ge- 

Wiirti^en  haben,  so  kann  das  nur  ein  grosser  tranz  Griechenland 

otiretTender  ürieg  sein.  Der  Kedner  stellt  sich  also  an  Hen  An- 

fang des  peloponnesisohen  Krieget,  in  die  Zeit,  als  die  beiden 

feindUeken  Staaten  ihre  BnndeegenoBsen  warben  (Thnk.  II  7,  !)• 

Nun  hatten  sieh  aber  gerade  die  Stidte  der  Pelaagiotie,  nnter 

iboen  T^irisea,  damals  xard  t6  TraXmöv  EumiiaxiKÖV  (Tbuk.  II 

2-,  i?)  auf  die  Seite  der  Athener  gestellt.  Nenlfalität  während 

peloponnesischeu  Krieges  konnte  also  den  Theesalern  nicht 

vorgeworfen  werden.  Man  hat  demnach  die  Wahl:  entweder  man 

veralebt  nnter  dem  itöXcMO^  vOv  diraTTcXXöfiCVOC  einen  beliebigen 

kleinen  Kriegssng  der  Lakonier  naeh  404  nnd  ISiat  den  Redner 

Ton  der  Parteinahme  der  LarieaSer  fttr  Athen  während  den  pelo- 

jonnesischen  Krieges  nichts  wissen;  oder  man  tränt  ihm  zu,  dasa 

den  Archehios  schon  zu  Anfang  des  archidamischen  Krieges 

^l»  König  von  Makedonien  dachte  und  im  Übrigen  sich  die  Si- 

toation  so  vorstellte:  im  Anfang  des  peloponnesisohen  Krieges 

icMckten  Athener  nnd  Lakedimonier  Gesandte  um  Bnndesgenossen» 

Kkaft  na.  anch  naeh  Larissa;  fHr  diese  Stadt  giebt  bei  der  Ent- 

•cheidung  über  die  Fragen,  üb  uian  neutral  bleiben  und  welchem 

'l<'r  beiden  feindlichen  Grosüstaaten  mau  sich  eventuell  anBchliesHcn 

H>11,  das  Verhältniss  zu  dem  Nachbar,  dem  König  von  Makedonien, 

^en  Ausschlag;  dieses  Verhältniss  hängt  wieder  xusanimen  mit 

der  Haltung  der  beiden  bestehenden  <n&Cti^\  Die  Oligarohen 

varea  vom  König  von  Makedonien  in  Beschlag  genommen,  also 

jeder  Massregei  abgeneigt,  du  ihr  Einvernehnion  mit  diesem 

störte,  während  die  Demokraten  dem  Anschluss  an  die  Hellenen 

günstig  waren,  um  mit  Hülfe  derselben  über  die  ̂ aK&^ovi^ovie^i 

'  Sie  standen  nnter  Stssiaroben,  vgl.  die  von  Hatciiogidis  *Aet)vA 
V1U89  veröffentlichte  Inschrift  von  Zerkos  in  Thessalien:  TToXuM/)b€<a) 

«moiapx^<cavTa>  mit  Thuk.  II  22,3;  vgl.  auch  Schol.  Find.  Pyth.  IV 

10  %mo  hi       ̂ T^pa^  Tüiv  OTdoeuiv  Bdrro^. 
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die  Oligaroben  Herr  zo  werden.  Aber  atieb  im  demokratiscbeo 

Lager  unBete  wieder  erwogen  werden»  ob  ein  Anaoblnse  an  Spaila 

oder  ein  eolcber  an  Atben  fttr  den  gewAnsebten  Zweck  mebr  Ge- 

winn verspreche.    Diese  Lage  ist  so  günstig  als  möglich,  um  tn 

sie  einen  niäclitigcn  Aufbau  von  Reden  nnd  Gej^enreden  hinein 

zu  kompoiiiren  nach  Art  von  Thukyd.  I  32  ff.  Üb  Ü^;  VI  33  ff, 

£a  konnte  für  and  gegen  Neutralität  im  Allgemeinen,  für  und 

gegen  Arobelaos,  fttr  und  gegen  des  Aneoblnee  eei  es  an  Atbeo 

oder  an  Sparta  von  Seiten  lariiiSiBober  Redner,  ee  konnte  ancb 

von  Vertretern  der  answSrtigen  Staaten  gesprooben  worden,  iiiiii 

diee  auf  einem  HüLepühkt  der  Krisi«,  wo  eine  entscheidende 

Wendung  der  inneren  und  äusseren  Politik  ThesBalicns  in  Frage 

£tand.  Einen  fruchtbareren  Moment  konnte  Bich  ein  Rbetor  nicht 

wUnfloben.  Das  Fehlen  jeder  boBtimmien  Anspielung  auf  Ver- 

bältnisse  nacb  dem  peloponnesiscben  Krieg  (s,  Costanai  151  ff.}, 

nnd  das  klare  Zengni««  von  p.  7,  43  (F.  beweisen,  dass  der  Ver- 

fasser der  Rede  Tuepi  TioXiTtia^  wirklich  sich  diese  Situation  ge- 

dacht hat.  CouBequent  ist  er  freilich  nicht  einmal  hierin  ge- 

blieben; denn  p.  7,  26.  29  redet  er  von  Dingen,  die  in  den  Verlauf 

des  peloponnesiscben  Krieges  fallen.  Die  Verbindung  des  Ar- 

cbelaos,  der  erst  seit  413  regirte,  mit  diesen  VerbSltnissen  des 

Jabres  491  fallt  unter  den  GeBiobtspunkt  des  KaKÖirXacTrov. 

Derartiire  Verstü.sHe  gegen  die  histori^clie  luclitigl.cil  nahmen  die 

Redner  und  Sophisten  zu  keiner  Zeit  hesouders  schwer  S 

meisten  r>eispiele  für  dergleichen  aber  erwarten  und  finden  wir 

in  der  Zeit  der  zweiten  Sopbistik,  deren  bistoriograpbiscbe  Grund* 

flStze  unter  dem  Zeichen  von  Dionysios*  von  Halikarnass  Scbrifl 

über  Tbukydides  stoben:  die  Sobnitser,  die  in  der  Rede  if€pl 

*  Polykrates  erwähnte  in  seiner  KaxriYopia  Zu)KpdTOU^  den  ko- 

nonisoben  Mauerbau  (Diog.  L.  11  3B)  und  warf  sonst  die  Zeiten  durch- 

einander (Isokr.  Busir.  8);  Piaton  bat  mit  seinen  bekannten  Ana- 

cbronismen  im  Menex.  schon  derartige  Dinge  im  Auge;  Beii^iele  aus 

Andokid.  IV  bei  Blas»,  att.  Bereds.  337  f.  437.   Weiteres  m, 

Attioism.  l  65  A.  30;  Rohde  Oriech.  Rom.>  523;  F.  Marx,  Uber  de  rat 

die.  praet  105;  aus  Vergil:  Kroll,  N.  Jabrbb.  f.  blase.  Alterth.  XI  1& 

Hauptstelle  ist  Hermog.  de  stat.  p.  136,  2<>  ff.  etxa  xö  KOKÖirXoaTOV, 

otov  M€Td  rf\y  Ntxfou  4irt<rroX^v  ypdq>€t  Tt^  ir^^irctv  KX^Ufva  orpaTtyrCtv, 

fl  ndXiv  irpdxciTm  MapftovfifJ  dvaxuipf|aavTt  ittxä  Tf|v  firrav  dwoXoT^a 

irapd  ßaoiXcY  ktX.  (daraus  Matth.  Camariota  bei  Watje  Rhet.  (Ir.  VI 

1>00y  18  ff.}.  OäoiliuB  (Soid.  s,  v.)  schrieb  ir£pl  tiuv  xuO'  totoptav  fi 

itap'  ioToplav  ctptiitivuiv  to1<  ̂ f|Topoiv. 
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noXiTcm^  vorliegen,  konnten  aber  jedenfalls  in  einer  wirklich 

gehaltenen  Rede  oder  einer  senm  Wirken  auf  die  praktischen  Ver* 

lialtnisse  bestimmten,  in  Rpdeform  gpfamtew  politiselien  Flnj^- 

Bcbrift  an^^  der  Kegierungszeit  den  Archelaos  nicht  vorkommen. 

Schon  diese  genauere  Betraf'htung  des  Inhalts  würde  ge- 

v6gen,  am  die  Meinungen  von  Beloch,  Coetanzi  und  Meyer  an 

widerlegen.  Aber  wir  können  noch  weiter  kommen:  der  Redner 

fibrt  eich  als  sehr  jnngen  Mann  ein  wie  der  isokratisohe  Archi- 

Hmo»  (Hasp  p.  10)  und  behandelt  liiin  seinen  GrejGfenRtand  nach 

>n  heilen  leXiKU  K€(pütXaia  des  ciYaÖov  und  des  dvU'fKaiov.  ̂ Ve^ 

von  griechischer  Rhetorik  etwas  weiBK,  wird  an  dieser  seltsamen 

cfTdoi^  einer  symbnleotisohen  Rede  sofort  Anstoss  nehmen.  Die 

Belegstellen  für  die  Lehre  von  den  TcXtxd  KcqidXaia  giebt  Volk- 

naan  Rhetorik*  p.  300  ff.  Anaximenes  bat  die  Liste  MKaiov, 

v6^l^ov,  auMqpepov,  KaXov.  f^bO,  pcibiov,  buvaröv '  ;  bei  Späteren 

tritt  tum  Theil  statt  des  kuXüv  dns  jjleiclibedentende  ^vboHov 

aüt,  allenfalls  anch  da«  iTp€TTOV.  Das  dvaTKaiov  ist  der  ältesten 

rbsterischen  Teobnik  fremd  (von  Quintil.  III  8,  22  ff.  yerworfen), 

aber  es  bat  innere  Berechtigung  in  dieaem  Zusammenhang  und 

vird  aueb  von  späteren  Rhetoren  wie  Syrianos  und  Emporius 

Mter  den  TCXiKd  mit^eftihrt.  Qnintilianus  (ITT  8,  22)  will  nur 

etile  und  honestuui  anerkennen.  U.is  ufuBov  wird  man  in  den 

Lehrbtichern  antiker  Rhetorik  und  wohl  aach  in  den  erhalteneu 

-'nstigren  Reden  des  T^vo^  aufißouXcuTiKÖv  vergebens  suchen. 

Was  bat  auch  die  sittlich  vollkommen  indifferente  Rhetorik  mit 

diesem  objektiven  Begriff  aus  der  philoeophiseben  Ethik  an  tbun, 

dessen  Einführung  ihr  ja  ihre  ganze  relativistische  Grandlage 

entxielien  würde?^  Volkmann  hat  (Rhetorik^  ]).  120)  das  Befremd- 

liche des  d^aQöv  richtig  empfunden,  sneht  aber  die  Anwendung 

liieseB  Gesichtspunkten  aus  den  besonderen  l^mständen,  in  denen 

<ier  Redner  sich  befinde,  au  erklären:  er  Andet  in  der  Rede  ein 

Master  des  CtUfM  Kat*  ̂ juqiacriv;  dem  Redner  sei  es  tbatsäcb- 

lieh  gar  nicht  um  die  Theiltiahme  an  einem  Krieg  gegen  Ar- 

'  Die  rhetorischen  Scljolicn  /u  Thukydides  verwenden  uur  die 

ßegnüV  biKOtov,  öUM<p^pov,  iuvaxöv  theils  einzeln,  tljeils  kombinirt 

iSchol.  Thuk.  T  .-^2,  1;  II  11,  1;  III  9,  I.  37,  1.  42,  1;  IV  17.  1.  59,  1). 

'  Iiinerlialb  des  Genus  itidioiale  wirrl  beim  Statuf^  qiialitativus 

gelegentlich  das  bonum  erwähnt,  zli.  in  dem  über  cxilis  des  M.  An- 

tonias (Quint.  III  H,  41);  aber  auch  hier  ist  es  nicht  im  absoluten  Siun 

veritanden  ((^uint.  Iii  8,34;  VII  4,  12),  ^ 
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cheUos  zu  thiin,  sondern  nm  eine  Verfassangsünderung  in  Larissa; 

Yon  diceer  wolle  er  aber  nicht  offen  reden  —  daber  das  Halb* 

dunkel,  da«  Uber  dit  Bede  gebreitet  sei,  die  Nennnng  des  Ar- 

chelaos  erst  im  «weiten  Tbeil,  das  ZnrUcklialten  mit  dem  Namen 

der  LakeHäuioiuer.  'Damit  hän^^t  es  feiripr  zu-am iiien.  dass  wir 

die  tractatio  iiicbt  nach  XPHÖ'IMOV  und  dvafKaiov,  sondern  höchst 

bei'remd lieber weiee  nnrh  dyadov  und  dvatKaiov  disponirt  fiodeo, 

i'aea  aliio  auerat  an  die  Stelle  eines  bestimmten  ein  unbeetimmter, 

allgemeiner  Begriff  getreten  ist,  dem  dann  eine  ebenso  allgemein 

gehaltene  AasfUbmng  entspricht.*  Yolkmanns  Räsonnement  ist 

nicht  ganz  klnr:  wenn  der  Redner  seine  Gedanken  über  Ver- 

fassungsänderung verhüllen  wollte,  wozu  brauchte  er  dann  mit 

der  Nennung  der  Lakedämonier  und  des  Arcbelaos  zurücksnhalfceo, 

da  doch  eine  Beratbung  Uber  die  diese  betreffende  answ&Ttige 

Politik  auf  der  Tagesordnung  stand?  ünd  wenn  hier  Oeheimnisft- 

tbnerei  tlberfaaupt  heabsiobtigt  war,  so  war  doch  das  Richtige, 

jene  Namen  nicht  erst  By)ät,  sondern  überhaupt  ijar  nicht  zu 

nennen,  das  Halbdunkel,  in  (bas  t^ich  jeder  Leser  des  ersten  TheiU 

versetzt  fühlt,  auf  der  ganzen  Hede  liegen  zu  lassen.  Und  wie 

konnte  ein  Redner  erwarten,  dass  auf  eine  Volkayersammlung 

der  Gesichtspunkt  des  dr^cMv^  an  Stelle  des  hier  einmg  be- 

rechtigten au/icpepov  gesetzt,  eine  andere  als  lediglich  unbefrie* 

digende  Wirkung  haben  werde?  Man  musste  ihm  doch  sogleich 

einwenden  :  'wat*  geht  uus  das  Gute  an,,  wo  unser  Interesse, 

unsere  Existenz  auf  dem  bpiel  steht?'  Volknianns  Auffassung  ist 

aUo  weit  entfernt,  das  Rätsel  dieser  Rede  zu  tösen.  Was  ihm 

als  ̂ ^qpaot^  erscheint,  ist  anders  au  erklären,  und  das  <jrfa66v 

als  Gesichtspunkt  einer  symbuleutiechen  Rede  ist  nioht  Ver- 

sohleiemng  des  au^q}^pov,  die  ja  völlig  zwecklos  wäre,  sondern 

Anzeichen  philosophischer  I -uiw  irkung  auf  den  Rhetor,  man  wird 

vielleicht  bestimmter  sagen  dürfen:  Anzeichen  piatonischer  Ein- 

wirkung. 

Nun  beachte  man  aber  auob,  in  welch  wunderlicher  Weise 

diese  zwei  tcKikä  Ke96Xota  durchgeführt  werden: 

1.  Es  ist  dya96v,  die  Lakonier  zu  unterstützen  und  gegen 

Archelaos  uns  zu  wehrend  Man  würde  dafür  etwa  die  Begrün- 

dung erwarten :  die  Lakouier  vertreten  die  gute  Sache,  die  Sache 

'  Der  Anschluss  an  Sparta  wird  durehgehends  nor  als  eine  Ge- 

legenheit, mit  spartanischer  ITilfe  den  Arohdaos  niederzuwerfen  be- 

trachtet. 
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der  Freibeit  (Tfank.  I  18,  1;  II  8,  4)  und  de«  Hellenenthums 

^egen  den  Tyrannen  und  Barluuren  ̂ .  Diese  und  ftbniicbe  Ge- 

danken Bucht  man  aber  im  ersten  Theil  vergebenf».  Auf  den  [be- 

griff dxaöÖV  wird  in  «liebem  Ab<5o}ivitt  nur  nn  zwei  Stellen 

zorttekge kommen  (p.  6,  19  f.  6^oXoT€iTal  TCip  7T6X€^o^  tüuv  äkr 

)m  icaxuiv  ToaoOrqj  (ü^tktov  cTvai,  dcnuncp  cipfivri  twv  dfa- 

Ou^;  p.  7,  18  f.  oO  T^p  ̂ vov  to^oOtov  draOöv  ioriv  [Subjekt 

iit  t6  rdv  TOUTiov  oTtiov,  dh.  den  Aro.helaos,  KaKA^  öpav],  6ti 

miv  napoixojjtvujv  Xi^jouefta  biKriv,  dXX'  öti  TtapabtifM«  toöto 

5€ilavT€^  dTTobibdHofiev  louq  aXXouq  juf)  vo^ileiv  tupT^a  rr\v 

^CT^pav  bia9op«v,  pribe  ̂ €8'  f)ßihv  ̂ mßouXeOtiv  niLiiv);  an  der 
enten  iet  der  Friede  db.  inebesondere  die  Beendigung  der  iSräßv^ 

th  du  grösiite  dTCtOÖv  bezeicbnet»  nnd  man  mag,  wiewobl  dies 

nur  in  etwas  gequälter  Weise  «löglicb  ist,  daran  den  dedanken 

knüpfen,  die  Bemühung  um  flas  grösste  d*f aOov  sei  selbst  ein 

dyaöÖV.  und  so  eine  Beziehung  zu  *lem  der  Disposition  nach 

berrschenden  GesichUpunkt  des  dTOiBöv  im  objektiv-absolateQ 

Sinn  herstellen;  an  der  aweiten  Stelle  wird  der  Kampf  gegen 

itü  Nfthrer  der  inneren  Parteinngen,  die  Eaebe  für  das  von  ibm 

in  Lariet»  angeriebtete  Blatbad  mit  Rücksiebt  auf  die  ab* 

tefareekende  Wirkung  als  dTaOöv  bezeichnet,  und  hier  bedeutet 

uTCiOov  so  viel  als  (Tuucptpov  TloXci,  mit  einer  Nuance  von 

euacßc^,  ist  jedoch  in  der  Haupt«ache  ein  relativer  ßegritf.  Sieht 

man  aber  ab  von  diegen  beiden  Stellen»  in  denen  die  Beaugnahme 

Inf  den  Begriff  dtoOöv  nur  eine  Xueaerlicbe  und  nebenaioh  liehe 

itty  so  weiet  der  ganae  Inbalt  des  ersten  Tbeils  niebt  auf  das 

TcXm^Vv  K€q)dXaiov  des  Guten«  sondern  lediglich  auf  dasjenige 

des  Xiit/lichen  hia:  en  wird  ausgeführt,  das«  und  a  h  um  A  r- 

cheiaoR  der  uatürliche  Feind  der  Lariesäer  sei,  dase  er  das  gro88te 

(p.  6,  17 — 33  in  einem  locus  communis  geschilderte,  dann  p.  6, 

SS--?,  3  mit  Applikation  auf  die  vorliegenden  Verbältnisse  durah 

•in  onfiiciov'  belegte)  üebel^  die  OtdOi^  in  seinem  Interesse 

nthren  mttsse,  dass  er  von  dieser  seiner  Tendens  durob  das  Blut- 

bad in  Larissa  den  augenfälligsten  Beweis  gegeben  habe.  Ueberall 

'  Per  Gegensatz  Griechen-Barbaren  wird  eret  am  Schluss  p.  0, 

24  f,  H.  in  anderem  Zusammenhang  kurz  und  unvermittelter  Weise 

l^rBbrt,  in  offenbarer  Anlehnung  an  eine  Stelle  von  Thrasymachos' 

Bede  für  die  Laris*«äor  dlass  p.  Ii  i. 

*  a»i^€tov  i«!t  hier  (p.  3.^  f.)  im  rhetorisch- technischen  Sinn 

gebraucht  (Volkmanu,  Rhet.  1%  f.);  ebenso  p.  8,  U.  14. 
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hier  handelt  es  siob  gar  niobt  um  objektive  Schädlichkeit  des 

Tyrannen  im  ethiaehen  Sinn*  sondern  am  Sohaden,  den  er  der 

Stadt  Larissa  aufögt;  die  Abwehr  gegen  ihn  ist  also  nieht  dt«- 

eöv,  sondern  au^qp^pov  Tf|  rwv  Aapi<T<TQi«iV  iröXei.  Der  Ge- 

brauch des  Teruiimia  dyaOÖV  an  den  uij^'ofuhrten  Stellen  und 

wieder  p.  8,  11  kann  nur  au«  einer  gewissen  Unsicherheit  des 

Verfassers  in  Handhabung  rhetorischer  Terminologie  erklärt 

werden. 

2*  Führt  der  Redner  aas  (p.  7,  24  ff.),  der  Anschlass  an  die 

LakedSmonier  sei  dvaincatov.    Anch  hier  ftthlt  man  sich  durch 

seine  Darletrun^^en  enttäuscht.  Man  erwartet  etwa,  dass  gesagt 

werde:  wir  komieii  gar  nicht  änderte  als  uns  mit  S|>iiita  ver- 

binden :  tbuu  wir  es  nicht,  so  wird  Arobeiao8  über  uns  isolirte 

herfallonr  und  wir  sind  gans  und  gar  verloren  (Tgl.  Quint.  111 

8,  23).  Statt  dessen  yerbreitet  sieh  der  Redner  darfiber»  das» 

Arebelaos  zwar  einen  Grund  gehabt  habe,  sieh  den  Spartanern 

nicht  j?ejsren  Athen  auzuschliessen,  sondern  neutral  zu  bleiben: 

die  Lakoiiier  hatten  ihm  keine  FeindHeli^keiten  iiacb/utra^'en, 

konnten  ihn  also  auch  nicht  bekriegen;  ein  Kric^  cregeii  die 

Athener,  die  ihm  nichts  au  Leide  gethan  hatten,  konnte  ihm 

nieht  sugemuthet  werden.  iJagegen  hätten  die  Larissaer  keinen 

Grund,  auf  die  angebotene  Yerbindnng  nicht  einzugehen.  Sie 

riskirten  also  im  Fall  einer  Verweigerung  des  Anseblnsse«  an 

Sparta,  von  diesem  Htaat  bekriegt  zu  werden.  Was  /,u  der  Ver- 

bindung mit  den  Lakoniern  weiter  'nöthigt ,  sind  folgende  Er- 

wägungen: wir  können  nicht  sagen,  dasa  wir  kein  Unrecht  er- 

leiden (nämlich  von  Arohelaos)^  —  würden  wir  das  sagen,  so 

wäre  das  wie  eine  Aufforderung  an  die  Spartaner  uns  ebenso  so 

missbandeln  wie  uns  Arebelaos  misshandelt.  Erleiden  wir  aber 

Unrecht  und  wehren  uns  nicht,  so  konniien  wii  bei  unseren  Fein- 

den in  tieu  Kut  der  Feigheit;  behaupten  wir,  uns  wehren  zu 

wollen,  e8  aber  nicht  2U  können,  so  lullen  wir,  da  wir  ja  die 

Mögliclikeit  haben,  uns  die  Hille  der  Hellenen  an  verschaffen» 

in  Verachtung  und  laden  da»u  den  Vorwurf  der  Hellenen  aaf 

uns,  jetzt  wieder  einem  grossen  Krieg  uns  zu  entziehen,  wie  wir 

^  Man  beachte  die  vollkommene  Schiefheit  der  Parallele:  Ar- 

chelaos odhbf  ifjbtKCtro  imö  *Aei|va(u»v,  db.  von  di>in  Feinden  der  um 

seine  Bnndesgenossenschaft  werbenden  Lakonier  —  wir  d5iKoO|ic6a 

von  ArchelaoB,  dh.  von  unserem  alten  Feind,  zu  dessen  llekämpfttog 

wir  die  Verbindung  mit  Lakonien  henutsen  wollen. 
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Hilf  den  Perserkrieg  entzogen  haben.  Und  ist  es  nicht  bctvöv, 

weon  wir  nleht  tu  der  hellenischen  Symniachie  zfthlen?  Treten 

wir  ihr  nicht  bei,  so  könnte  es  uns  i^ehen  wie  dem  Archelaos, 

dfr  nacliträ/^licli  gern  beigetreten  wäre,  aber  nicht  mehr  an- 

geDommen  wurde.  Soweit  der  Redner  über  das  dvaxKaiov. 

Was  er  hewiesen  hat.  ist  einmal,  daes  durch  Nichtbeitritt  die 

Urinier  sich  der  Gefahr  eines  Kriegs  mit  den  Lakoniem  ans- 

Ntien  und  bei  ihren  Gegnern  sowie  hei  den  Hellenen  in  tthlen 

Rsf  kommen,  dann,  daFs  sie  ihre  Weigernng  einmal  berenen 

küüiiten  Von  einem  Beweis  für  die  Nothwendi/?lxeji  ihres  Bei- 

tritts ist  man  doch  hier  recht  weit  entfernt,  'i  hatsächlieb  be- 

berrsohen  diesen  zweiten  Theil  die  leXiKOc  xecpdXaia  des  Ou^- 

<p^pov,  KaX6v,  IvboSov,  euirpcir^^»  aber  nicht  das  des  dvaifKalov, 

und  wir  haben,  wiewohl  das  dvaipcaiov  an  sich  der  rhetorischen 

Lehre  von  den  symhnlentjftchen  xccpdXaio  angehört,  feslsnstellen, 

dass  seine  Ihirchfiihnnijtr  ini  Kiiizeliif^n  völlig  niisslunpen  ist. 

In  diesen  rh»  luripehen  Mipsgritfen  kann  nun  entweder  ar- 

chaische Unbeholfenheit  oder  die  Unsicherheit  eines  ersten  Ver* 

nchs»  eine  in  Vergessenheit  gerathene  Technik  wieder  anzuwen- 

den, gesehen  werden.   Bei  einer  Sophistenrede  ans  den  letaten 

Desennien  des  5.  Jahrhunderts  v.  Chr.  darf  an  amhsische  Un* 

beholtenheit  nieht  mehr  gedacht  werden:   auch  kauh   man,  wie 

eben  bemerkt,  der  geschichtlichen  Fehler  wegen  die  Rede  nicht 

in  diese  frühe  Zeit  setzen.    Eine  praktische  Kede  oder  Flug* 

«chrift  kann  sie  nnnöglich  sein  —  denn  welcher  praktische  Volks- 

redner oder  Pamphletist  wftre  so  verblendet  gewesen,  einer  grie* 

cbieohen  Volksversamminng  die  Nothwendigkeit  einer  Massrege] 

Tornehmlich  durch  Hinweisung  auf  das  Kenonnnee  (p.  7,  42  Ktti 

TO  ̂ if  \0  jov,  ei  beuTtpav  aiiiav  axr](yo^e\  utto  tüjv  'c  XXrivuuv) 

beweisen  zu  wollen äo  kann  sich  nur  ausdrücken,   wer  nie  in 

einer  Volksversammlung  über  politische  Dinge  selbst  geredet  hat 

oder  hat  reden  hören. 

Wir  haben  es  also  mit  einer  echten  nnd  gerechten  De- 

klamation ans  spHterer  Zeit  zu  thnn  ̂   Die  Deklamationen  der 

zweiten  Sophistik  pflegten  nun  freilich  weit  illustrere  Themata  zu 

behandeln  (m.  Atticism.  I  34,  10;  G.  Peter,  Die  geschiclitl.  Litt, 

über  die  röm.  Kaiseneit  I  16  ff.;  Westermann,  Qnaest.  Bemosth. 

1?  80  ff.;  Förster,  Jahrb.  des  arohKol.  Inst.  IX  169  ff.).  Auf 

'  IHe  Ankläni^M-  an  U<>kv.  Archi-bim.,  Domosth.  (Atticism.  1  197; 
Cottanzi  158)  können  schwerlich  bestritten  wurden. 
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einen  derartig  abgelegenen  Gegenstand  wie  er  in  unserer  De- 

klamation vorliegt,  konnte  ein  epftterer  Sophist  nur  TerfalleD, 

wenn  ihm  eine  ältere  Behandlung  deseelben  vorlag.  An  Krittas' 

iroXiT€iai  darf  man,  wie  Coetanzi  (143  f.)  richtig  bemerkt,  nieht 

denken.  U.  Köhler  hat  die  Quelle  jjefunden:  Tliraaymachos 

UTTtp  Aapi00aiUUV.  Thnisymacilios'  l?P(]pn  sind  ja  dem  Dioiiysios 

von  TlalikarnaRR  (de  Dem.  Z)  »ooh  vorgelegen  und  werden  »ich 

noofa  länger  gehalten  haben ;  seine  Theorie  vom  Rhythmas  kennt 

Cicero  nooh  nieht  im  Dialog  de  oratore,  aber  im  Orator. 

Wie  erklärt  sich  aber  die  von  Volkmann  hervorgehobene 

UnbeHtimmtheit  der  Darstellung  bei  einem  GegenRtand,  mit  dem 

das  Publikum  iIpr  Deklamators  uninöürlich  vertraut  sein  konnte? 

In  der  ganzen  Hede  ist  nicht  deutlich  get^a^t,  von  welcher  Stadt 

^erproclien  wird,  und  erst  in  der  aweiten  Hälfte  erfährt  man  den 

Namen  des  bösen  Störenfriedes,  von  im  in  der  ersten  so  viel 

nndentungsweise  gehandelt  worden  ist.  Die  ersten  Worte  der 

Deklamation  geben  über  den  Grnnd  diener  Seltsamkeiten  Anf- 

sohlusR:  biÖTi  fiev  ava^Kri  X€T€iv  kqi  DiXiKoiqhe  Kai  (ur|  wird 

mit  Kecht  von  CuBtanzi  141,  1  gestrichen)  TioXü  veaiTtpoiq  Tiepi 

Tou  TTapövTo^  npaTMOTo^,  Ix^  X^£ai.  biÖTi  ciKÖq  lau  aiuj- 

TTÖv  ̂ xovra  X^TCtv,  oOtc  irop'  dXXou  büvaMai  iMiOciv  oure  aikdc 

d£€upi(rKtu.  Eine  polemisebo  Spitse  ist  hier  unverkennbar  ge- 

richtet  ge^en  eine  Aeossernng  des  Inhalts,  dass  in  dieser  flache 

jünj^cr^»  Leute  nicht  mitzureden  hiitten.  Eine  solche  Aeusse- 

rung  musK  wohl  in  einer  vorhergehenden  oder  aU  vorhergehend 

gedachten  anderen  Rede,  deren  Spreeher,  ein  älterer  Mann,  einen 

entgegengeaetsten  Standpunkt  vertrat,  also  entweder  m  Gunsten 

des  Archelaos  oder  der  Nentralitftt  anfgetreten  war,  gestanden 

haben.  Diese  Bed«  oder  mehrere  voran »gesehickte  Reden  müssen 

auch  Uber  die  gerammte  Lage  die  Aiifklärnner  geireben  hHi)e.n, 

die  wir  in  der  erhaltenen  Deklaniatiun  nicht  finden.  Die  Rede 

dürfte  also  nur  ein  Bruchstück  ans  einem  Redendrama  von  der 

oben  (8. 516)  heseichneten  Art  gewesen  sein.  Schon  Anaximenes 

(in  Spengels  Rhet.  Gr.Ip.2t4,  18.  221,  27)  scheint  solche  Reden- 

komplexe der  symbnlentischen  Gattung  für  und  wider  sn  kennen. 

Sehr  gewöhnlirli  siml  sie  in  der  Zeit  der  zweiten  Sophistik.  Sie 

werden  entweder  so  autgebaut,  dans  man  an  ein  Stück  der  altPn 

Litteratur  anrchlieSBt:  so  schrieb  ArietidcH  einen  dvTlppqilKÖ^ 

rf\^  ciprjvri^  freien  die  Friedensrede  des  Isokrates,  Libanios  eine 

'AnoXoTio  XuiKpdrou^  im  Anschlnss  'an  die  KotiiTOpfa  des  Poly- 

krates,  eine  Vertheidigung  der  Mimen  gegen  die  Anklagerede 
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4et  Amtidea  Dsf.;  oder  sftmmtliohe  zasammengebörigen  Heden 

werden  neo  komponirt.    Sobon  Hess  hat  fp.  32)  an  die  swei 

fiizilisrhen  Kedeii  des  Aristides  (XXIX.  XXX)  gedacht;  er  liätte 

auch  dessen  zwei  Zu)U^axi»<oi  (XXXVIIf,  XXXIX),  die  zwei 

Friedensreden  (XXXI.  XXXII)  und  namentlich  den  HtolzeKten 

Ben  dieeer  Art»  die  fünf  AeuKTpiKOi  des  Aristides  (XXZIII  bis 

XXX vn),  im  übrigen  die  Beispiele  ans  Cboriklos  (Paaly- Wiste wa 

Ese5k1.  ITT  2439,  54)  anfttbren  können.  Dase  nnaerem  Verfasser 

die  Rede  des  Thrasyinachos  vorlag,  ist  nicht  zu  hezweifeln,  aber 

e«  i^-t  nicht  wahi fcheinlich,  driss  er  an  sie  nn^'phaut,  sondern  nur, 

dasft  er  ihre  Materialien  für  seinen  Neubau  verwendet  habe: 

kÜDgt  er  doeb  an  zwei  Stellen  (p.  5,  1  ff«  Thrasymaeh.  bei 

Dionys,  de  Dem.  3  p,  138,  t  üsener;  au  p.  9,  24  vgL  Haas  p.  41) 

des  Thraaymaebos  an,  dessen  materiell  ohne  Zweifel  korrekte  ge- 

•efaicbtliebe  Angaben  neben  die  Verwirrung  unserer  Rede  ge- 

stellt schwerlich  denkbar  sind. 

Wer  it-t  nun  aber  der  Verfassi  rV  Will  man  sehr  vorsichtig 

sein,  80  wird  man  sagen:  ein  Autor  ans  der  Zeit  der  zweiten 

Sophietik,  und  zwar  ans  einer  Periode,  der  das  Rtlstzeag  der 

teebniscben  Rhetorik  in  Spraeb*  nnd  Saebbebandliing  noeb  niobt 

fa&s  gelinfig  war.  Jedenfalls  vor  den  Schriften  des  Hermogenea, 

etwa  7.nr  Zeit  als  Aristides  den  erstt  n  tastenden  Versuch  machte, 

eine  technische  Darstellung  der  Stillehre  in  seinen  Abhandlungen 

Uber  den  XÖTO^  hoXitikö^  und  dq>€Xif|(  zu  geben.  Wenn  man 

einen  Kamen  wissen  will,  so  ist  man  anf  den  bandeobriftliohen 

Titel  *Hpc(i^T|g  iccpl  iroXtTcia^  angewiesen.  Den  Sinn  der  Worte 
iT€pi  TToXrreio^  würden  wir  vieneioht  besser  verstehen,  wenn  wir 

alle  die  zufiamraengehörigen  Reden  noch  hesässen ;  niöglich  ist 

Huch,  dasR  die  Benennung  willkürlich  und  spät  ist.  Dagegen 

haben  wir  an  dem  Namen  Herodes  zu  rtitteln  gar  keinen  Grand. 

Ton  Fälacbnogen  anf  diesen  Namen  ist  nns  sonst  niobta  bekannt. 

Der  Rnhm  des  Herodea  als  Knnstredners  iet  alabald  dnrob  den 

des  V€o^  AriMOdO^VTi^  Aeline  Aristides  «berstrablt  worden,  an  den 

rieh  dann  Libanion  und  Chorikios  ansclilieHsen.  So  kamen  die 

Reden  des  Herode«  [»ald  in  VergcRRcnheil.  nnd  schwerlich  hatte 

jemand  ein  Interesse,  Fälschungen  auf  seinen  Namen  zu  setzen. 

Im  so  schwerer  ist  das  Gewicht  des  Namens  an  der  Hpitze  der 

Deklamation.  Gegen  Meyers  Fragezeioben  bemerke  ich,  dass  es 

aar  einen  Redner  Herodes;  eben  Herodes  Attiens  giebt.  Das 

wifd  bestätigt,  dnrch  den  Reinamen  v^O^  'Hpiub^^  ohne  weiteren 

Zogatz,  der  aut  einer  Inschrift  der  Kaiserzeit  einem  Aurelins 

Digitized  by  Google 



bcbmid  Uerocles  irepi  iroXiTcia^ 

IMatun  gegeben  wird  (Lanckoronnki,  Städte  Pampbyliens  II  S.  197 

Nr.  11  extr.).  Ea  giebt  in  der  Thai  Dicht»,  was  gegeo  die  Autor- 

Bchaft  det  Herodes  an  diesem  Werkoben  angefBbrt  werden  könnte. 

Stammt  es  von  Herodes,  so  lernen  wir  ans  ibm,  dass  der  hoeli* 

gefeierte  Homaniiker  zwar  mit  der  attischen  Grammatik  und.  ah 

SohüK'r  des  Ktivorinus.  wohl  anoh  mit  der  platoiuHcheir  i'iiiio- 

sophie  (dtaööv)  vertraut  war,  das«  ihm  aber  die  feinere  rhetoriecbe 

Schalung  in  Hineicbt  der  Sachbebandlung  noch  fehlte.  Die  gante 

ästhetische  Richtung  des  Atticismos  ist  auf  die  rhetorische  Technik 

im  strengeren  Sinn  nur  ungern  und  verhSltniasrnSssig  spat  ein* 

ge[,'Hngen  (wie  andererseitfl  die  helleniatieehe  Rhetorik  des  Her- 

magoran  dem  Aesthetischen,  der  Lehre  von  der  \llEl(^  fernstand) 

—  Grammatik  und  Philosophie  (diese  im  weitesten  Sinne)  aiod 

ihre  Eltern. 

Als  geschichtliche  Quelle  ist  ein  Produkt  wie  das  be- 

sprochene  nur  mit  grosser  Vorsicht  und  mit  dem  Vorbehalte, 

dass  einem  solchen  Autor  Missverstfindnisse  aller  Art  zugetraut 

werden  können,  zn  verwenden.  Aber  zuzugeben  ist,  da«8  alle««, 

was  er  aus  ThranymachoH  üher  Archelao»^.  die  inneren  Zustände 

von  Larissa  und  das  Verbältnies  der  Stadt  zu  jenem  Tyrannen 

entnehmen  konnte, '  geschichtliehen  Werth  behält;  dahin  rechne 

ich  die  Angabe,  dass  Archelaos  einen  Tlieil  Thessaliens  besetzt 

halte  (p.  5.  29  f.),  dass  er  Erobemi)gopoHtik  treibe  und  sir.h  auf 

die  Oligan  liciiparlci  in  Larissa  /.u  stützen  suche  (p.  6,  L  10  ff.), 

feiner  die  Schilderung  der  Folgen  der  (Jlddl^  für  Thettsalien  im 

Ganzen  (p.  6,  34  if.,  sie  paRst  sein  gut  in  den  Mund  eines  jener 

alten  Sophisten,  die  mit  ihren  öfiovoto- Predigten  dem  serrissenen 

Griechenland  als  wahre  Fried ensengel  erscheinen  mochten),  was 

öber  das  Blutbad  in  Larissa  (p.  7,  6  ff. ).  Aber  die  Stellung  von 

(iei8eln  an  Archelaos  (p.  1),  13  tW)  herichtet  wird,  ;\uch  die  Xotiz 

über  die  Verfassung  von  Lariss!^  f|>  7,  41).  Da^rej^t-n  int  alles, 

was  sich  auf  Angliedcrung  dieser  Virhältnisse  und  Ereignisse  an 

den  peloponnesischen  Krieg  bezieht,  entweder  nachweislich  falsch 

oder  in  hohem  Grade  fragwürdig.  Bemühungen  der  beiden  grie* 

chischen  Grossstaat^n  um  die  Bandeshilfe  des  makedonischen 

KönigB  und  dt-r  Stadt  Larissa,  die  in  den  .Vnfang  des  archidauii- 

flchen  Kriegs  lallen,  «ind  in  sorgloseHter  Weise  mit  der  Regierung 

des  ArchelaoB  zusammengerückt. 

Tübingen.  ^  W.  Schmid. 

Digitized  by  Google 



ZUli  SIEBENTEN  SATIRE  JUVENALS 

Javeoale  siebente  Satire  befasst  sich  mit  dem  schlechten 

l4>ot  der  Litteiaten  in  Rom.  Sie  ist  nicht  bloaa  insofern  aktuell , 

als  sie  nnerfrenlicbe  Zustände,  wie  sie  damals  bestanden  haben 

mö^en,  lebhaft  nnd  eindringlioh  schildert,  sondern  auch  deshalb, 

weil  der  Dichter  selbst  zur  lei'lenden  Partei  gehört  und  ge- 

legentlich wohl  persöuliehe  Erfahrung  zum  Ausdruck  bringt. 

Dadurch  erklärt  sich,  dass  über  das  Unglück  der  Dichter  und 

Ehetoren  besonders  breit  gehandelt  wird ;  denn  Juyenal  war  beides. 

Am  ansftthrliehsten  sprioht  er  äber  die  Rhetoren,  nnd  hier  ver- 

alli^meinert  sich  seine  Darstellung  sn  einer  Klage  Uber  die 

Missstände  im  Unterrichts wesen.  Es  ist  demnach  ganz  natürlich^ 

das«  zum  Schlups  auch  mit  etwa  80  Versen  der  Graruniatici  ge- 

dacht wird,  in  deren  Uaud  dip  erste  ünterweisnnf?  der  Knaben 

lag.  Erst  wer  diese  Vorschule  dnrcbgemaoht  hatte,  kam  in  die 

Schule  des  Rhetors.  Der  Grammatious  hatte  ihm  gegenüber  den 

niedrigeren  Rang  eines  Unterlehrers;  darum  erscheint  er  auch  an 

letster  Stelle.  Anf  die  Poeten  entfallen  97,  anf  die  Rhetoren 

110  Verse.  Die  beiden  iiaupttheile  werden  durch  ein  Zwischen- 

stück von  7  Versen  getrennt,  das  folgendermassen  lautet: 

Vester  porro  labor  fecundior,  historiarum 

eeriptores?  perit  hic  plus  temporis  atque  oiei  plus. 

nullo  qnippe  modo  millensima  pagina  surgit 

Omnibus  et  oreseit  multa  damnosa  papyro 

(«ic  ingens  rerum  numerus  iubet  atque  <)j)eruni  lex): 

quae  tarnen  inde  seges  ?  terrae  quis  fructus  apertae? 

qnis  dabit  historico,  quantum  daret  acta  legenti? 

Es  ist  ganz  unverhältnissrnSssig  wenig,  was  Uber  die  Geschicht- 

schreiber gesagt  wird,  so  wenig,  dass  0.  Jahn  an  den  Ausfall 

von  mehreren  Versen  gedacht  hat. 

Dieser  Abschnitt  steht  aber  nicht  bloss  an  äusserem  l'm- 

faiig  hinter  den  anderen  erheblich  zurück,  sondern  auch  an  that- 
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BäoliHcbem  Gehalt.  Um  dies  ganz  deatlich  zu  seigen,  muss  ich 

anf  EiDzelheiten  eingehen.  Wir  wissen,  dass  die  Zahl  der  Dichter* 

linge  am  die  Wende  des  ersten  und  zweiten  kaleerliehen  Jahr- 

hunderts in  Rom  Rehr  gross  gewesen  ist.  Es  sind  einestheils 

vorneliine  Männer,  die  ihre  reicliliclic  Müsse  nicht  besser  aus- 

zufüllen wussten  als  durch  Bethätigung  iu  der  Dichtkunst.  Diese 

kommen  natürlich  fdr  Javeual  nicht  in  Betracht,  sondern  die 

nicht  geringe  Menge  armer  Teufel,  die»  oh  hegaht  oder  nnbegAbt| 

die  Poesie  als  Nährmatter  erkoren  hatten.  Ihre  Ansprttohe  auf 

Rahm  und  Bezahlung  sind  nicht  gering  gewesen,  and  wenn 

man  den  Satiriker  ihre  Sache  führen  hört,  wundert  man  sich 

zuweilen  über  die  naive  Unverschämtheit,  mit  der  es  als 

Pfllclit  des  Reichen  hingestellt  wird,  die  Hand  zum  Helfen 

und  Spenden  stets  offen  zu  halten.  Wir  sind  eher  geneigt  zu 

glauben,  dass  die  Vorlesungen  damals  zu  einer  Art  Plage  ge- 

worden waren,  and  nicht  anders  haben  es  yiele  Zeitgenossen 

empfunden^,  l'eberprüiluktion  einerseits  und  Uebersiittigung  des 

PubliliumB  andererseits  haben  zusammengewirkt,  um  die  Lage  aiu^h 

der  wirklich  talentvollen  Dichter,  soweit  sie  aof  Broderwerb  an- 

gewiesen waren,  zu  einer  sohwierigen  su  maofaeu.  Martials  Zeng- 

niss  tritt  in  diesem  Falle  neben  das  des  JuTenal^ 

Kürzer  können  wir  uns  ttber  die  Rhetoren  fassen.  Dass  es 

ihrer  Uberaus  viele  gab,  dass  eine  starke  Konkurrenz  die  Preise 

in  der  Advokatenpraxis  und  in  der  Leitung  von  Schulen  gedrückt 

haben  muss,  ist  als  selbstverständlich  anzunehmen,  und  wenn 

Juvenal  vom  Bankerott  bekannter  Rechtsanwälte  und  von  der 

Nothlage  vieler  Deklamatoren  redet,  so  wird  man  trotz  seiner 

offenkundigen  Neigung  zur  üehertreibung  glauben  dürfen,  dass 

seine  Behauptungen  einer  Grundlage  nicht  entbehren.  Wo  er 

dagegen  von  den  Histuiikern  handelt,  fehlt  ein  Eingehen  auf 

Einzelheiten,  fehlen  die  Beispiele,  auf  die  er  in  den  anderen  Ab- 

schnitten hinweist,  um  seine  Klagen  lebendig  zu  begründen.  Die 

sieben  Verse  sind»  kurz  gesagt,  weiter  nichts  als  ein  allgemeines 

Gerede.  Es  wird  uns  natürlich  sehwer,  ja  es  ist  in  gewissem 

Sinne  unmöglich,  heute  noch  zu  prüfen,  ob  Juveuals  Behauptung 

t  Vgl,  Plinius  op.  II 3.  Toto  mensc  Aprili  nullus  fere  dies  quo 

non  redtaret  aliquis.  —  Nunc  otiontssimoB  quisque  mnlto  ante  rogatus 

et  identidem  admonitus  aut  non  venit  aut,  «i  venit,  qaeritur  se  diero, 

quia  non  perdtdorit,  perdidtsse. 

>  Vgl.  bes.  XI  3. 
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TOB  einer  NotbUge  der  Historiker  in  Rom  berecbtigt  ist  oder 

oiebt.    Aber  zweierlei  läset  sieb  doch  feetetellen.    Eiomal  sind 

Geschichtsrhreiber  keine  Gerufsklapse,   wie  es  die  Rbetf>ren  im 

Aiteithum  waren;  Gescbiobte  zu  schreiben  war  immer  die  Lieb- 

haberei TereiDzelter  Männer,  and  eicberliob  ist  aucb  dieZabl  der 

i)iebter  stets  grösser  gewesen,  wenn  man  die  nnbemfenen  und 

benifenen  zusammen  nimmt.    lob  darf  anf  moderne  Yerbältnisse 

hinweisen,  deren  Analogie  zwar  keine  zwingende  aber  anob  keine 

ungeeignete  ist.    Man  kann  aucb  beute  von  einer  Xothlage  der 

Dichter  sprechen,  und  von  ungenügender  Besoldung  der  Ober- 

lehrer' ist  wenigstens  die  Rede  gewesen,   abtM*  wem  wUrde  es 

einfallen,  über  die  Armotb  der  Gesobiehtsobreiber  sn  klagen  1 

Nehmen  wir  nan  eine  rande  Zabl  an  and  sagen:  Javenals  Satire 

bebsadeU  die  lotsten  dreissig  Jabre  yor  Hadrians  Regierungsantritt. 

Wir  kennen  zweifelsohne  nicht  alle  Historiker,  die  während  dieser 

Epoche  in  Rom   sich   betbätigt   haben.    Vielleicht  kennen  wir 

nicht  einmal  die  Üälfte  der  Namen  ̂ ,   die  in  Betracht  kommen 

kösoten.  Aber  die,  von  denen  wir  wiesen,  sind  fast  aasnabmslos 

Minner  aas  den  Tornobrnsten  Kreisen.  Soweit  iob  sebo,  ist  bloss 

einer  darunter,  auf  den  JuveoaU  Klage  altenPalls  passen  könnte, 

nifiilicb  Fiurus.    Aber    wenn   er  sich   wirklich  in  Notb  befand 

und  nebenbei  noch  zwei  oder  drei  Leute  dunkeUter  Existenz,  so 

wird  durch  solch  eine  Thatsacbe  nicht  verständlich,  daes  Jnvenal 

«ich  Teranlasst  fand,  den  Historikern  einen  besonderen  Absobnitt 

lu  widmen.  Er  bStte  den  Florus  sB.  bequem  unter  den  Rbetoren 

asterbringen  können.    Indes  der  Dicbter  bat  sieb  an  ein  fest- 

stehendes Schema  gehalten,  wie  sich  im  Folgenden  zeigen  wird. 

Basilius  der  Grosse  hat  eine  Predigt^  geschriebeui  die  sich 

*  Der  Vergleich  ist  insofern  zutreflPend,  als  im  Alterthum  die 

bdheren  Schulen'  von  Khetorou  ^^ekitet  wurden. 

^  Die  Zeil,  die  Liikiiiii  ttOlx;  öti  iax.  öutTP«  charakterisirt,  in  der 

oWcit;  ÖöTic;  oux  löTopiav  ouxTPöcpei,  üvgt  gut  ."JÜ  Jahre  später.  Diese, 

w^entlich  panegyrische  Geschichtschnibunisf  ist  ganz  allein  durch  den 

^"  gri  ichen  rarthcrkrieg  erzeugt  worden  (e.  2):  dX»iO€q  dp*  f^v  ̂ K€tvo 

t6  TTöXeMoc;  anavTU)V  irarrip',  e\  f€  kqi  övy{paq)ia<^  toogOtouc;  dv^qpuöcv 

öitö  ̂ ii^  i^Pß^-  Zu  beachten  bleibt  auch,  dasB  Juvtiuil  ausdrück- 

lich von  solchen  redet,  die  tausend  beitcu'  schreiben;  das  ist  keine 
reine  (TeloL'enheitBschriftstellerei. 

•  TTp6q  Tovc,  v^ouc,  8ttu)c  öv  45  'EXXtivikiuv  lütptAoivTo  Xöfujv,  der 

leizie  Ausläufer  einer  iSciinltutellerei,  die  Cicero  im  liortensius  am 

glinzendsteu  vertreten  hat. 
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an  die  janges  Leute  wendet  und  das  Thema  erörtert,  welche 

Blieher  sie  leaen  aollen.  Hier  finden  wir  dieselbe  Reihenfolge 

wie  bei  Jnvenal.    An  erster  Stelle^  stehen  die  Dichter,  daran 

BcbliesBen  sich  die  Historiker  ̂   und  zuletzt  folgen  die  Rhetoren* 

In  der  Behandlung  zeis^t  Rieh  da«  gleiche  MingverhUltoiss,  indem 

das  Mittelstück  weitaus  am  kürzesten  geltisst  ist.  L'nd  eher  noch 
als  bei  Joyenal  sind  wir  gezwungen,  eine  verwunderte  Frage  zti 

thun:  Warum  fehlen  die  Philosophen?  Wenn  ihrer  bei  dem 

Hatiriker  keine  firw&hnnng  gethan  wird,  so  mag  die  Ursache 

sein,  dass  es  in  jener  Zeit  eine  philosophische  Sehriftstellerei 

überhuupt  nicht  gab.  Für  Basilius,  der  Bich  mit  der  Litteratur 

der  ganzen  Vergangenlieit  befa^st,  kann  solch  ein  Grund  nicht 

in  Betracht  kommen.  Er  hat  auch  anscheinend  die  Philosophen 

nicht  völlig  vergessen.  Denn  seine  Znsammenfassnng  am  Schlüsse 

der  Betrachtang  lautet:  'Da  wir  uns  nun  durch  die  Tugend  su 
unserer  Lebensführung  bestimmen  lassen  messen,  da  ferner  yieles 

auf  sie  Bezügliche  vun  Dichtern  und  (Teschichtsclireibem,  weit- 

auH  das  Meiste  aiier  von  Philosophen"*  ^'esagt  wordf^n  ist,  f^o 

mttssen  wir  solche  Bücher  vor  allem  lesen.'  Indes,  wo  bleiben 

hier  die  Rhetoren,  von  denen  doch  eben  ausführlich  die  Hede 

gewesen  war?  Erinnern  wir  uns,  dass  die  Rhetorik  seit  Isokrates 

den  Anspruch  erhoben  hat,  die  eigentliche  und  wahre  icoXiTiKf| 

cpiXoaocpia^  zu  sein,  so  löst  sich  das  Rätsel.  Die  (piXöcfoqpüi 

avbpe^  ;un  Schluss  8ind  eben  Kbetoren.  Also  kann  Reibst  ei  nein 

Flaton  nach  Basilius  kein  Einfloss  auf  die  Jugend biidung  ein- 

geräumt werden,  und  dabei  wissen  wir,  dass  der  Kirchenvater 

ihn  geschätzt  und  genau  gekannt^  hat.  Basilius  gehdrt  auch 

nicht  mehr  der  Epoche  an,  in  der  sich  die  Kirche  in  einer  ent- 

schiedenen Kampfstellung  zur  heidnischen  Philosophie  befand. 

1  Kap.  6. 

'  Kap.  6  Schlttss. 

>  Kap.  7. 

^  irX€!OTa  bk  (iir6  q>iXoo6<puiv  dvbp<I»v  cTpviTai.  Der  Zusatz 

von  ävbpiby  ist  wichtig,  ich  kann  ihn  leider  ohne  SchwerfUligkeit  nicht 

abersetsen. 

^  Daher  konnte  schon  Dionys  von  Hslikarnass  einer  Schrift  sor 

Verthvidigung  der  Rhetorik  den  Titel  6ir^p  Tn<;  iroXiTtKnc;  q}t\oao(p(a(; 

geben,  ohne  befürchten  zu  müssen,  dass  man  ihn  roisaverstehon  werde. 

Die  echte  pr]7op\Ki\  heisst  bei  ihm  stets  q>iXöooqpo(;. 

^  In  der  angeführten  Rede  wird  Piaton  Öfters  cittri;  vgl.  ausser- 

dem  Alb.  Jahn,  Basilius  Magnus  platonisaos.  Bern  1838* 
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Wir  würden  es  veretelieo,  wenn  er  rein  spekulative  üntersnehnngen 

ansgeteblotsen  b&ite,  weil  sie  su  sehwer  waren,  oder  wenn  er 

philo6u|  his(  ]ie  Schriften  verwoifeu  hiiUe,  weil  sie  nnchristliobe 

IdecD  entbieilen.  Auch  die  Dichter  und  Rhetoren  werden  nicht 

nnbedingt  empfohlen,  sondern  in  einer  Aaswahl.  Aber  das  Ver- 

halten  des  BasUins  wird  erklärlieb,  wenn  man  bedenkt«  dasa  aein 

Vster  Bbetor  war,  and  dass  er  selbst  lange  Zeit  den  Beraf  eines 

Rbetors  ausgeübt  hat.  Da  kann  man  anf  Qnintilian  verweisen, 

der  im  10.  Bucii  seiner  lustitutio  das  gleiche  TheniH,  wie  Bafüins, 

behandelt  liat.  Er  hat  die  Philosoplien  nicht  übergangen, 

wohl  aber  geglaubt,  dass  ihre  Einführung  einer  Katscbuldiguig 

bedürfe  X  1,  35:  a  pkilasopboram  vero  leotione  ot  eisent  mnlta 

Bobis  peteoda,  vUh  faetnm  est  cratcrum,  qni  qaidem  Ulis  optima 

•si  eperis  parte  oessernnt  Qnintilian  ftthrt  uns  anf  die  Spnr 

eines  grösseren  Zusammenhanges. 

Der  antike  Jngendunterricht  hat  wesentlich  in  den  Händen 

der  Grammatiker  und  Rhetoren  gelegen.  Die  J^ektüre  hat  in 

ihn  eine  wichtige  Bolle  gespielt.  Beim  Grammatiker  wurden 

•imer  den  Diebtem  anek  historiae  bebandelt  ̂ .  Fttr  den  wer* 

deaden  Bedner  nnd  Staatsmann  erweiterte  sieh  der  Kreis.  Man 

Itt  hauptsächlich  nach  einem  formalen  Gesiebtspnnkt,  dem  der 

Stilbildnng,  aber  man  sah  doch  auch  darauf,  daws  dei  Inhait  ein 

wardiger  war.  Da  ein  bestimmter  Kanon  feststand,  so  können 

wir  diesen  zum  Vergleieh  heranziehen.  Auf  die  einseinen  Per* 

lialiebkeiten  kommt  es  hierbei  niebt  an,  sondern  bloss  anf  die 

fieibenfolge  der  Qrnppen.  leh  erinnere  noebmals  daran,  dass 

wir  bei  Baailins  entspreebend  wie  bei  Jnyenal  folgende  Reihe 

fkodeD : 

Dichter, 

Gesohioblsobreiber, 

Bbetoren. 

Bei  Dionys  von  Halikamass  ist  die  Folge': 
Diebter» 

GeHchicbtschreiber, 

Philosophen, 

Bbetoren. 

^  Diomedes  p.  426,  15.  Quintillaa  sagt  init.  It  1, 4:  nam  tennit 

a  fönte  adsumptis  poetanm  hUtarieairumque  viribus  pleno  iam  latii 

altes  flnit  Vgl.  inst  I  3, 14. 

•  »€pl  fii^f|0€ui^  fr.  YI  Ob.  ^ 
ahtta.  Mw.  t  PUloL  H.  F.  LIX.  M 
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B«i  UuukttliaD  und  Diu  Cbrysostomiis  dagegen^: 

Dichter, 

Goeobioktiohnibflr» 

Philotoplion. 

Twl  latereulus  Coialioiaiiud  endlich  niud  verzeicliuet^: 
Dichter, 

Bhetoren, 

Oetoliioblflolireiber. 

Et  ergebt  aieb  aas  diesen  Liateii  mit  Deatliehkeity  dats 

die  Reibeofolge:  Diohter,  Gesohiobtsehreiber,  Rhetoren  als  eine 

feetstehende  zu  gelten  bat.  Wenn  sie  im  latercalus  Coislinianns 

geßtört  erscheint,  so  muss  dies  um  so  mehr  ein  Zufall  sein,  als 

auch  in  der  Grammatikerschule  Dichter  und  (ieschiohtacbreiber 

feit  verbanden  and  in  dieser  Abfolge  aofUreten.  Dagegen  möchte 

iob  es  niebt  Itr  eine  spiters  Verstümmelnng  des  nzsprlagUeben 

Wortlsates  bslten,  dass  im  laterealas  die  Philosophen  snsfidlea. 

Sie  fehlen  auch  bei  Basilius.  Und  wo  sie  genannt  werden,  stehen 

sie  bald  vor,  bald  hinter  den  Rbeturen.  Sie  haben  alno  keine 

feste  Stelle  in  dem  Verzeichniss.  Sie  werden  mit  einer  Ent- 

schuldigung eingeführt,  oder  es  ist  ttberhaupt  keine  aobt  pbile- 

sopbisehe  Sebriftstellerei,  die  empfoblen  wird*.  Fasst  man  alle 

Momente  sosammeni  so  sobeint  der  Soblass  erlanbt,  dsss  sie  an« 

fangs  ttberhaupt  nicht  in  den  Listen  vertreten  waren.  Diese 

Folgerung  ist  keinen we^s  merkwürdig,  wenn  man  bedenkt,  dass 

die  Verzeichuisse  von  Rbeturen  aufgestellt  worden  sind,  und  dass 

et  im  Alterthnm  keine  erbitterteren  feinde  der  Philosophen  ge- 

geben bat,  als  gerade  die  Rbetoren.    Erst  in  der  Zeit  des  Com* 

1  Qtiinhii.iii  nist.  or,  X  1,  f.  Die  Chrysost,  Dr.  XVIII.  Cicero? 

liorteusiuB  übir-uhe  ich  mit  Absicht  Der  Ihali^K  lauft  aus  in  eine 

Lobpreisung  der  Philoiophie ;  daher  miiseen  in  ihm  die  Philosophen  an 

letzter  Stelle  stehen.  Im  übrigen  ist  auch  hier  die  Folge:  Diohier,  Ge* 

schiebt  schrei  her,  Redner  ziemlich  gesichert. 

'  Der  in  Betracht  kommende  Theil  bei  Usener,  Dionysii  Hali* 

camasaensis  librorum  de  imitatione  reliquiae  epistnlaeqoe  eriticae  daae. 

Bonn  18.^9  S.  130  ff. 

B  Dio  ChrysoBtomns  nennt  als  einstget  pbilotophisohee  Werk 

Xenophons  Anahasia;  dies  iat  nicht  weniger  charakteristisoh  fto  di« 

Seobe  an  sich«  als  für  Dio,  den  rechten  Vertreter  der  fiiAAoo^o^  ̂ n* 

TopucVi  (den  man  noch  heutzutage  einen  'Philosophen'  nennen  hört!)- 
Ueber  Xenopbont  Qeltung  als  Philoeopb  sehe  maaUieaer  sO.p.  Il2fi. 
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promiaM  swiioheii  J^hiloiophie  and  Rhetorik  könneD  die  Philo- 

Mphen  avlgviioiiinien  worden  aein,  dh.  nicht  tof  dem  ersten  Jahr* 

hundert  a.  C.  Solehe  Featatella n gen  aind  wichtig,  weil  aie  anderer- 

i«ts  den  Schluss  erlauben,  dass  die  :^(jlirift8tellerei  irtpi  M^MH" 

Otw^  viel  iilter  ist  als  IHony»  von  Halikariiuss. 

Aber  nun  zurück  zu  JuvenaL!  Es  ist  mittlerweile,  wie  ioh 

hoffcy  klar  geworden,  daaa  die  Erwähnung  der  Hiatoriker  bei  ihm 

begribidet  iat  dvroh  den  Umatand,  daaa  der  Dichter  einem  ge- 

linfigen  Schema  folgt.  Da  er  eine  Satire  ttW  die  Nothlage  der 

Litteraten  schrieb,  mochte  er  die  Historiker  nicht  übergehen,  die 

nnn  einmal  dazu  geiiuiten  und  ihren  festen  Platz  nach  den 

Dichtern  hatten.  Aber  da  in  diesem  Falle  die  8atire  einer  that- 

•iehlichen  Grand  läge  entbehrte,  so  aind  Javenala  Verae  so  wenig 

lahlreicb  geworden  und  gehen  über  ein  allgemeinea  Raiaonnement 

aieht  hinaua.  Leicht  erkllrt  aich  so  daa  Miasverhttltniaa  der  drei 

Absehnitte.  Das  Mittelstück  hat  nnr  dekorative  Bedentnng;  an 

eine  Lücke  dar!  nicht  gedacht  werden. 

Greifawald.  L.  Badermaeher. 
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DIE  THOLOS  IN  EPIDAURÜS 

Di«  Frage  nach  der  Beetimmiiiig  dieses  berfilmiten  Baoee 

ist  sobon  so  oft  vnd  in  so  Teneliiedeiier  Weise  beantwortet 

worden,  dass  es  vergebliche  Mühe  scheinen  könnte  sie  hier  noch» 

mal«  vorzufuhren.  Eb  scheinen  mir  aber  einige  wichtige  An- 

gaben der  Litteratur  and  der  Bauinschrift  aelbet  übersehen  zb 

■ein,  welche  doch  mit  in  Betracht  gesogen  za  werden  yerdienen« 

Das  Wort  6u|uiAr|  der  Insehrift,  mit  dem  der  Baa  (oder  besser 

ein  Tbeil  desselben)  genannt  wird,  ist  von  C.  Robert  (Hermee 

XX Xn  S.  441)  mit  Oe^^iov  in  Verbindung  gebraebt,  nnd  all- 

gemein für  Unterbau  erklärt.  Ohne  Zweifel  hat  aber  Dörpfeld 

Recht,  wenn  er  behauptet,  dass  nicht  jeder  beliebige  Unterbau, 

sondern  nur  derjenige  eines  Altars  so  genannt  wird,  wie  er  ans 

den  von  R.  selbst  angefübrten  Stellen  beweist  (Hermes  XXXVII 

8. 261)«  Entspreebend  dem  Ansdmok  6>aqx>c  Up6v  des  Ha- 

sychios  beben  wir  gewiss  unter  Gu^^Xi)  einen  gepflasterten  Unter- 

bau um  einen  Altar  zu  verstehen.  Damit  wird  aber  von  D. 

selbRt  auch  die  Heiligkeit  des  Ortes,  der  mit  diesem  Namen  an- 

gedeutet wird,  anerkannt)  und  es  ist  mir  nicht  klar,  wie  D.  naobber 

die  epidaurisehe  Tboloe  nicbt  als  eine  Art  Heiligtbum,  sondern 

als  Stelle  wo  die  officiellen  Opferscbmäuse  stattfanden,  deutet. 

Bei  einem  Altar  mögen  vielleiebt  bisweilen  solebe  Opfersebminse 

abgehalten  sein,  dies  ist  aber  doch  nicht  an  erster  Stelle  die  Be- 

deutung dcRselben.  Ein  lbaq)0(  \€p6v,  wo  ein  Altar  stand,  muss 

an  erster  ätelle  die  Opferstätte  eines  Gottes  gewesen  sein.  Auch 

die  von  Sayvadias,  der  gleicher  Meinung  ist  mit  Dörpfeld, 

eitirte  Stelle  des  Etym,  Magn.  (K.  t6  top.  T.  'AokX.  S.  68),  welche 

OufilXf)  als  ipanela  bezeichnet,  iropdt  t6  dir*  aM\^  rd  Ouii 

^€pi2^€(T6ai,  TOÜT*  iOii  rd  Guö^eva  \epeia  beweist  {ür  «eine 

Meinun^r  überhaupt  nichts.  Denn  auch  wenn  dieses  Wort  nebst 

heiligem  Pflaster'  und  ßuüfio^  auch  Opfertisch  bezeichnet,  db. 

den  Tisch  auf  welchem  die  aof  dem  heiligen  Pflaster  geaohlaoh- 
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Uten  Thiere  zertheilt  wurden,  so  lässt  «ich  darans  doch  nicht 

schlieeeen^  es  habe  auch  der  Speisesaal^  wo  die  Opferschmäuse 

gehalten  wnrden,  diesen  Namen  geirager}  heisst  'da« 

heilig«  PflMter'  mit  dem  darauf  befindliehen  Altare  und  Opfer- 
tiiohe,  nnd  wie  man  aieli  anoh  beranstnhelfen  ▼eraneht,  dae  Wort 

peheint  doeb  immer  die  Heiligkeit  des  Ortea  hervoran heben.  Die 

AnI,iL''e,  die  mit  ihm  bezeichnet  wird,  mtiss  eine  Art  Heili^rthiim  pe- 

weseo  sein.  Dasselbe  wird  durch  eine  andere  Bemerkung  Dörpfeids 

beititigt,  dass  nämlich  Beziebnng  zwischen  der  TboloR  und  dem 

Altar  des  Aiblepioain  Epidanroa  nicht  an  leugnen  eei  (HermeeaaO.). 

Wie  vor  dem  Tempel  einet  Gottea  der  groaee  Altar  daiaelben 

sa  liegen  pflegt,  so  denkt  man  bei  einem  GebSnde  in  dessen  Axe 

der  grosse  Altar  des  AsklepioH  lag,  zunächst  an  ein  Heiligthum 

desselben  Gottes.  Bevor  wir  aber  auf  die  Frage  eingehen,  wie 

derselbe  Gott  zugleich  in  zwei  Heiligthüraern  offenbar  verschie- 

dener Art  verehrt  werden  konnte,  sei  noeb  folgendes  bemerkt. 

Wenn  R,  und  D.  Reobt  haben,  dasa  6u|AAfi  einen  ünterban 

beseiebnet,  so  kann  doob  fast  nnmSglteb  der  ganse  Tholosban 

mit  diesem  Worte  angedeutet  sein  und  sind  wir  daher  genüthigt, 

wie  schon  R.  (Hermes  XXXII  S.  442)  vermutliet,  anzunehmen, 

•itss  nur  ein  Theil  desselben  gemeint  sei.  Ebenso  unabweisbar 

ist  aber  wiedemm  die  Bemerkung  D.s  (Hermes  XXX VII),  dass 

vemi  dem  so  wlre,  der  CüCKÖ^  xä^  9u|ii^Xac>  wie  er  in  der  Bau- 

insebrift  (Z.  124)  genannt  wird,  niebt  die  Celle  des  Baues,  son- 

dern die  des  Unterbaues  bezeichnen  würde.  Letzteres,  was  D. 

tU  etwas  ITnerhortes  betrachtet,  seheint  uns  ein  unumgänglicher 

Schlass  aas  seinen  und  R,a  Erwägungen.  Wirklich  haben  diese 

meines  Bracbtens  erwiesen,  dass  mit  dem  Worte  Caatiö^  nicht  die 

CsUa  des  Baues,  sondern  etwas,  was  man  cum  grano  salis  'Galla 

des  üntarbauoa*  nennen  könnte,  angedeutlDt  wird. 

Nur  haben  wir  hier  nicht  zu  sehr  das  Wort  *Cella*  zu  be- 

tonen. Denn  (TaKOq,  das  freilich  verhältnissniilsHig  selten  vor- 

kommt, hat  als  Grundbedeutung  'abgetrennter  Ort',  und  während 

Bemer  das  ?pKO^  für  Vieh  so  nennt,  wird  es  spftter  fast  nur  von 

einem  heili|^n  Orte  gebraucht.  Vgl.  Saidas  s.  V.  Ci\Kib^,  6  iv- 

öifcpoc  TÖiro^  ToO  VcpoO,  vaö^,  oTko^,  jii&vbpo,  rdipo^.  Pollux 

16  Ktt)  TO  M^v  xu)piov  iy  (b  öepafTCtJoMCV  tou^  Ö€Ou^  lep^v  xal 

vcui^,  Iv0a  Ka6ibpt!k>M€v  anKÖj;  Kai  re^tvo^.  Vgl.  auch  Eurip. 

ßacoh.  11    Phoeu.  1752   Rhes.  501  usw. 

Ist  also  (Fn^ö^  der  heilige  Ort  wo  ein  Gott  wohnt  —  im 

Vorttbergeben  sei  bemerkt,  dass  das  Wort  fthnliob  wie  6u^4Xri 
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die  Heiligkeit  des  Ortes  berYorbebt  —  eo  Vk^  es  freiliob  «nf 

der  Hand  tu  /glauben,  wie  man  bis  jetst  sllgemeiii  ebne  weitere 

Be^rruiuluiig  gethan,  da«»  die  Cella  de«  Baues  dieser  öaKoq  ire- 

wesen  sei,  wie  öfters  ua.  in  der  Baiiinschrift  des  grosprn  Teinpele 

das  jLi^TOtpov  eines  Tempels  mit  diesem  Worte  bezeichnet  wird 

(vgl.  Cid.  Pelop.  1484  Z.  11,  Dittenb.  SjU*  U  640,  90,  94). 

Aber  die  Bedeatong  des  Wortes  ist  niobt  auf  diese  Art  Gottes- 

wobnmigf  auf  die  Tempekella,  besobrSnbt.    Bedeutet  es  doeb, 

wie  Pollux  berichtet,  jede  Stelle  ̂ v0a  KaBibpuOMev  TOvq  Geoüg. 

8o  iBt  zB.  bei  Eiirip.  Ion  300  mit  ariKÖc^  TpO(piuviou  iipwiss  eine 

Höhle,  eine  unterirdiselie  Wohnung  gemeint.  Sophokles  Phil.  1335 

nennt  die  Wohnung  der  Schlange,  der  Wärterin  der  Insel  Chrjse 

einen  nnttberdeokten  0t\Ki>^  (kannte  S.  yielleiobt  anob  ttberdaokte?) 

nnd  naob  den  Lexikographen  bedeutet  das  Wort  aueb  Tdq>o^, 

das  Grab  eines  Heroisirien.    In  dieser  Bedeutung  lesen  wir  es 

auch  bei  Nikarchos  (Anthol.  [TT.  C.  1.  Ep.  I):  Autöv  t'xouai  Geoi, 

OVJlia  hi  Ot\KÖ<i  Öbe.    Ja  in  Kuagnos  Bist.  ecci.  II  3  ist  sog^ar 

von  einem  0iiKdq  die  Rede,  welcher  sich  innerhalb  einer  66Xo^ 

befindet:  cfoui  hi  ToO  OöXou  ci&irpeirific  im  ai|ic6^  ̂ vta  t& 

iravdria  Tf|c  jüdprupo^  dirÖKcrrat  Xcfitiavo  (Yalckenaer  Anim. 

ad  Ammon.  154).   So  kOnnte  das  Wort  seiner  Bedeutung  naob 

ebenso  gut  wie  von  der  eigentlichen  Cella,  dem  Megaron  eines 

Tempels,  von  einer  anderen  Art  Gotteewohnung  gebraucht  sein, 

und  dabei  dachte  man  wohl  besonders  an  eine  unterirdisohe. 

Mitbin  ist  es  nicht  so  etwas  unerb5rtes  von  einer  ̂ Oelia'  (beaaer 

Gotteswobnung)  'des  Unterbaues*  zu  reden,  wie  Dörpfeld  meinte, 
dessen  Bemerkung  Uber  den  üaKÖ^         Ou^^a^  uns  in  dem 

Unterbau  des  Tholos   nach  diesetii  auKü^  zu  suchen  veranlasste. 

Und  dasR  wir  zunürlist  den  (JaKOq  der  Inschrift   nicht   als  die 

Cdla  zu  betrachten   haben,  scheint  aus  genauerer  Betracht!] ng 

der  Bauinschrift  selbst  hervorzugehen  (Text  bei  Kaw.  Foaiilea 

d'£p.  S.  93  und  CIG'.  Pelop.  I  1485).    Im  Anfa&g  des  uns  er- 
haltenen Tbeites,  den  letzten  Zeilen  der  Seite  A  und  B,  leaen 

wir  Z.  14:  Auaidbai  TToXu[E€vou  koi  KOfiibäq  iE 

"ApTCu^  ToO  jn^Xavo^  XXXIhXZZZZ:  :•  (,die  Lücke  wird  von 

Kavvadias  mit  XaTOfita^  ausgefüllt). 

In  den  zwei  Jetzt  folgenden  von  der  Inschrift  erwähnten 

Jahren  kommen  nur  einige  kleinere  Ausgaben  vor  und  nur  nodi 

einige  bezahlte  Bussgelder  (4iTtT(|iiai  und  öirepoM^ptai  Z.  17,  19 

und  besonders  Z.  49  ÖTT6pa|i€pia  lä^  TT€pi(TTdaio?)  verdienen 

hier  besondere  Beachtung,  weil  sie  sich  ohne  Zweifel  auf  den 
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Bm  der  iuteren  SlalenbaUe  besielien,  weleh«r  also  in  dem 

verlorenen  ersten  Theile  der  fnBchrift  erwähnt  wurde.  Die  crf»tc 

iTössere  Arbeit,  welche  nach  Z.  14  erwähnt  wird,   ist  folgende: 

Z.  55  X|»e|uuvi  Tujv  M^Xdvujv  XiOuJV  ̂ ptaaia^  OuvOcoiv 

%BPZ  vad  Z.  68  £u6uv6m<|»  ical  ZawUim  d^acria^  Kol 

OUvOtoo^  Xi6iifv  ttf^M  TlevTcXiiiiü&v,  toOc  m^Xovo^  XtSou^ 

Xa|ldvT€c  ̂ PTaaM^vouq  e1<^  (Töv0e<nv  cmvO^voi  ("iXP-BBBBn-:::* 

Dase  die  in  diesen  Zeilen  und  Z.  11  genannten  schwarzen 

Steine  dieselben  seien  scheint  ausser  Zweifel.  Z.  14  ist  die  Rede 

von  der  Lieferang  dieaer  Steine  i^uroh  Lyaiades,  Z.  56  wird  die 

BcarbeiliiDg  tob  ClireBBon  erwfthnt»  wihread  Z.  58  laigt  wie 

üeae  eehon  bearbeiteten  aebwanen  Steine  von  Eutbjrnomoe  aad 

Samri«  aiit  penteliaeben  (vergleiebe  Z.  88)  m  einem  Oanien  lo- 

^HTiunengefletzt  worden  sind.  Schon  die  grossen  Zahlen  deaten 

AQI  eine  ejtossp  Arbeit,  nlier  welche  katni  dies  j^ewesen  sein? 

Die  zwei  einzigen  Theile  des  Baues,  woran  schwarze  Steine 

verwendet  worden  'aind,  waren  bekanntlicb  der  Boden  dea  Inneren, 

weleber  mit  weiaaen  und  aebwanen  Karmoratdnen  eingelegt 

vaTf  nnd  der  nntere  Theil  der  Cellamaner  von  der  Sayradiaa 

beriebtet  (t6  Up.  t.  'ActkX.  S.  61)  'diese  Mauer  war  ans  Poroa- 

ilein  gebant,  ausser  der  Basis  und  dem  Gesimse,  welche  aus 

Marmor  waren  .  .  .  .;  die  Basis  war  an  der  Aussenseite  aus 

pentelischem  Marmor»  an  der  Innenaeite  aus  schwaraem  Stein. 

Dieee  Baaia  beatand  ana  einem  aaa  dem  Boden  berrortretenden 

(miXößan^  nnd  bieraof  atebenden  dp8oat&toi*  (dieae  beiden 
Worte  eind,  wenn  ieb  nfobt  irre,  den  aogleieb  an  beaiMreebenden 

Zeilen  der  Inschrift  entnommen).  Nnn  meint  K.,  und  seine  Mei- 

nung wird  im  CIG.  Pelop.  gebilligt ,  dass  an  diesen  letzteren 

Stellen  der  Inschrift  (Z.  56  und  58)  von  dem  eingelegten  Boden 

die  Bede  aei  (ugi  de  cellae  paTimento'  CIO.  Pelop.),  Dtfrpfeld 
aber,  der  in  der  Inaebrtft  die  Erwibnong  dieaea  Bodenbelagea 

Tarmiaat  (Tgl.  daa  gr.  Tbeater  8.  180)«  aebeint  nnderer  Meinung 

in  sein.  Nachdem  wir  oben  den  ZuHammcnhaug  von  Z.  14  mit 

7j.  56  Mild  58  erkannt  haben,  kann  (  h  auch  keinem  Zweifel  unter- 

hegeOy  dass  wir  hier  die  Erwäimung  des  Baues  der  CJelia  za 

erbeanen  baben,  Leeen  wir  doob  über  denaelben  Ljaiadea,  der 

Mdi  Z.  14  daa  Material  aaro  bier  erwibiften  Ban,  die  aebwaraen 

Steine  gebanen  nnd  geliefert  bat :  Z.  78  irdp  AutfU&bo  TToXuEdvou 

Tond^  TÜJV  6pöo<yTaTCtv  uTTcpaiJiepiav  toiv  neXdvujv  XiGiuv  usw. 

Bnd  Z.  85  TTup  Auaia^a  TToXuJ^vou  irrrepauepiav  tu)v  otuXo- 

ßaiov  ei(  t6  lapov  napoxa^  lu^M  ficXdviuv  uaw.  und  Z.  87  un^ 
y 
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Twv  öpOoaTaTdv  druitäc  H  '^^  ̂ ap6v  irap  Auotdba  TToXuEdvou. 

Diese  Worte  beweieen  nnsweifelbtit,  dm  die  tod  ihm  gelieferten 

■oliwarseii  Steine,  von  deren  Bearbeitnng  and  Verwendung  Z.  56 

nnd  58  die  Rede  ist,  xnm  Bau  der  Cellaniaaer  gedient  beben. 

Dasselbe  wird  übf  rdief?  noch  in  den  folgenden  Worten  bezeujsrt, 

welche  eine  YOn  Chremony  der  nacli  Z.  56  die  Steine  bearbeitete, 

besablte  Baste  erwShnen:  Z.  89  ndp  Xpi^m^o^  imri^äv  6p6o- 

(irdratv  ipjaaUn^  Ohne  allen  Zweifel  iet  also  Z.  14—58  von 

dem  Bau  der  Baeia  der  Cellamaner  die  Bede,  welebe  wibrend 

dieses  Tbeiles  der  Insobrift  fertig  gestellt  worden  ist.  Keeb 

lesen  wir  Z.  115  \f.  rrap  Au(Tldba  f  ier  das  Material  lieferte) 

dTTiTiMOtv  ̂ €XavO(;  XiBou  (dh.  von  dem  Steinmatenal)  usw.,  irdp 

XpcfLiujvo^  (der  die  sobwarien  Steine  bearbeitete)  ̂ niTiMav  tijjv 

McXdvuiv  XiOttiv  (db.  von  den  dnreh  ibn  bearbeiteten  Steinen) 

uaw*,  irdp  ZawCuivoc  (der  die  penteliecben  Steine  bearbeitete  nnd 

sie  mit  den  eebwarsen  aneammenaetate)  diciTt^dv  rd^  icaTOTXuq>d( 

TiJüv  Xiöujv. 

Als  dieser  Theil  der  Inschrift  abgeschloesen  wurde,  war 

also  ohne  allen  Zweifel  die  Basis  der  Cellamaoer  fertiggestellt. 

Scbon  bierana  wttrde  sieb  ergeben,  daaa  wenn  wir  viele  Zeilen 

Bi>ftter  lesen  Z.  124  iküif€  Aaapxfba^  tou  CFOkoO,  dieeer  acncdc 

niebt  die  Cellamaner  gewesen  sein  kann.  Han  bat  wobl  ge- 

meint (vgl.  Keil  Ath.  Mth.  1895  S.  88),  dass  in  diesen  Worten 

die  Rede  sei  von  dem  weiteren  Bau  der  Ollaniauer,  nachdem 

8cbon  früher  (wie  auch  wir  sahen)  die  Basis  fertig  gestellt  war. 

Aber  sobon  die  Bedentnng  der  Worte  wideraetat  aiob  einer 

aoleben  Annabme;  denn  kdnnte  aneb  das  Kegaron  eines  Tempels 

00x6^  genannt  sein,  anssebliesslieb  für  den  oberen  Theil  der 

Mauer  passt  doch  dieses  Wort  überhaupt  nicht;  fibrigens  Über* 

nahm  I^archidas  nicht  das  Weiterbauen,  sondern  den  gansen 

Bau  des  aaxö^. 

Unzweifelhaft  aber  war  niebt  nur  die  Baais,  sondern  die 

ganse  Cellamaner  fertig,  als  Z.  124  snm  Ben  dee  daicdc  fort- 

gescbritten  wnrde.  Ist  es  doeb  niebt  nnr  an  sieb  nnwabr* 

sebeinlieb,  dass  der  Bau  des  oberen  Tbeiles  nicht  sofort  anf 

den  der  Basis  foltrte.  sondern  es  ist  auch  in  jenem  ersten  Theile 

der  Inschrift  ausdrucklich  üfters  von  dem  für  den  Oberbau  ao 

verwendenden  Material  die  Rede,  Z.  10  nnd  40  von  einem  ein- 

faeberen  ans  Korintb  eingeführten  Stein  material.  Daaa  der  Ban 

dieser  höheren  Tkeile  niebt  anoh  epeeiell  in  der  Insobrift  er- 

wlhnt  wird,  bedeutet  niobts.   Die  Kosten  dieser  Tiel  einfiMhersn 
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Arbeit  wnren  gewins  «cbon  in  die  der  Lieferung  des  Materiftlii 

einbegriffen;  so  lesen  wir  auch  Z.  10  'AcTKXaTTiahai  TO)uiä[^  Kai 

Ko^iiöä?  XaTOMia<;  Kai  a]uvöeaio<;  KopivBia(;  ireipa^  k.  t.  X. 

Ceberdies  werden  gewise  nieht  alle  Arbeiten  an  der  Tbolos  in 

der  Inacbrilt  epeoiell  genannt.  Wae  baben  sonst  die  Tielen 

Arbeiter,  welebe  naoh  der  Insebrift  snm  Hieron  kamen  und  von 

denen  Qberhanpt  befne  Arbeft  speciell  genannt  wird,  bier  sn 

ibun  gehabt?  Gewiss  werden  nnr  die  grösseren  Arbeiten  specificirt. 

Der  Bau  der  oberen  Tbeile  der  Mauer,  die  viel  einfachere 

Arbeit,  zagleich  mit  dem  Material  dafür  bezablt,  wnrde  gewiis 

Ton  den  anob  in  diesen  Jabren  snm  Hieron  gekommenen  Ar- 

beitern (vgl.  sB.  Z.  68  ifiTfibvat^  dq>tKOM^voK  NtKCMTrpdTuii 

rvdOi:,  AiKJiimuiir,  T\^&px^x}\%  AtKTid^ai!,  Ä6pKUivi:,  TToXuS^vtut:, 

Xp^pujvi:  'ApYeioi^*  XT€q)dvuJi..  KaWiaipaTOJi :  TereaTaiv  * 

"Apiaiiai:  EuÖuvö^iuJi :  :  AOrjvaiüiv  'Aaedi:  Iüvviudvi  :  :  riapiuji 

KaXXt|J€V€i:  :  Tpo£aviu)l),  von  welchen  nur  ansnahmsweise  spe- 

eielle  Arbeiten  genannt  werden,  fertig  gestellt.  Aber  dass 

dooh  rnneb  einige  Arbeiten^  welebe  speoiell  genannt  werden,  auf 

die  oberen  Tbeile  der  Maner  sieh  bezogen,  stebt  anseer 

Zweifel.  Z.  94  Kuü/iujibiujvi  TWf  KaTaYXi>)jaTiuv  toTv  aiaG- 

^oiv  Kai  KOTaXoßeijrri  Ißyaa'mc;.  Z.  96  lavvii.uv  tuljv  ̂ tT^UM*^" 

1UIV  igrfaaia<;  iv  To\<i  KaTaXojieüai  Kai  urrcpdupuüi. 

Bier  ist  also  die  Rede  von  den  Pfosten  der  Thür  und 

von  dem,  was  sieb  darttber  befindet  (wie  man  aneb  das  Wort 

KOToVoßcOcn  erklären  mag,  vgl.  Kayyad.  Fonilles  nnd  CIG.  Felop.). 

Ea  wird  doeb  wobl  erst  die  Maner  gebant  sein,  bevor 

man  die  Thttrpfosten  und  Ohersrhwelle  bearbeiten  kcinnte. 

Jedenfalls  gehörte  ancb  die  Thür  und  Pfosten  und  Oberschwelle 

»sr  Cella,  so  dass  wenn  erst  Z.  124,  nachdem  alles  dies  her- 

fsstellt,  mit  dem  <faKd(  angefangen  wird,  dieser  «TOKdc  nieht 

die  grosse  Cellamaner  gewesen  sein  kann.  Der  OttKÖ^  tA; 

8u|i^Xa^  war  also  ntebt  die  Cella  des  Banes. 

Wir  uprden  also  veranluflst,  den  (TaKO^  irgendwo  anders 

zQ  suchen  nnd  wobl  nach  der  Anregung,  welche  D.s  und  K.s 

Bemerkungen  gegeben  baben  in  dem  Unterbau  des  Gebäudes, 

wo  wir  bekanntlieb  das  ans  einigen  eonoentriseben  Gängen  be* 

ttebende  Labyrintb  antreffen,  auf  dessen  innerster  Kreismaner 

saeb  Dorpfeld  in  der  Mitte  der  Tbolos  eine  mnde  Maner  ge- 

standen htiben  nuisp,  die  einp  Art  I'uteal  bildet.  Und  nun  liisst 

•ich  wirklich  huh  l^r  Inschnit  erweisen,  das«  wir  in  dieser 

grossentbeiis  anterirdisohen  Anlage  den   (TaKÖ^   zu   erkennen  > 
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haben.  Der  besttgHolie  Tbeil  der  Ineolirifl,  welelier,  wie  wir  ge- 

zeigt, nacbdevi  die  Reebniiii^  Uber  ßiulenheHe  und  Cellaniftiier 

abgeschlossen  war,  von  124  an  folgt,  enthält  folgt-n(]e  Pusten: 

Z.  124  ̂ Xaß€  Aaapxiba^  tou  aaKoO  usw.  und  weiter  r)6rjcrio^ 

^aß€  Aaapxibac  twv  X(8uiv  tiDv  ci^  t6^  aaKov  und  Z.  133 

\oopxibcu  ToO  tfOKoO  OBw.  Hier  let  niebt  die  Bede  tod 

einer  groieen  Arbeit,  wie  der  Bs«  der  GelUnauery  an  weleben 

viele  KVnetler  gearbeitet,  sondern  ein  einsiger  Laarebidaa  hmi 

den  t^iuizen  Bau  de«  (JaK6(^  msi^eführt,  wie  sich  von  den  ziem- 

lich einfachen  Anlagen  in  der  Mitte  de^  Tholos  denken  lässt: 

besonders  branohten  die  Steine  des  groaeentbeils  aBterirdiscbea 

Banea  niobt  fein  geglättet  und  poliert  an  werden.  In  dieaer 

Hineiebi  verdient  es  Beaobtnng,  daea  hier  niehl  wie  aonat  über- 

all von  imHof)  der  Steine  die  Rede  iat,  aondem  von  ffir\0i^, 

einer  Art  der  Bearbeitung  über  die  ich  leider  nichts  zu  er- 

mitteln verm!li,^ 

Also  wurde,  wenn  wir  der  Inaobrift  folL^en,  zuerst  der 

inaaere  Bau  mit  Cellamaner  fertig  geatelit.  Daranf  ging  man 

an  die  Aoaatattnng  dea  Inneren,  an  den  Ban  dea  heiligen  PAaatera, 

der  eigentlichen  Oum^Xyi.  So  aeheint  ea  anob  an  erkliren,  daea 

die  Baukommission,  welche  in  den  ersten  Tbeilen  der  Inschrift 

einfach  ̂ T^OTflpe^  heisst,  von  jetzt  an  OufJCXoTTOioi  firenaniu 

wird.  Selbstverständlich  hatte  man  nun  zuerst  die  Anlage 

unter  der  Oufi^i)  und  daa  aogenannte  Pateal  bersaatellen.  Erat 

darauf  konnte  die  Pflaatemng  der  Ou^^Xq  folgen.  Und  wirkKeh 

folgt  dieie  anob  in  der  Rechnung.  Denn  nachdem  der  auf  den 

(Tok6^  bezügliche  Theil  abgeschlossen,  lesen  wir  Z.  162  d^ebiu- 

Kaf.i€(;  Tä^  RufiAa^  tö  (TrptB|ia  TTOifiaai  tö  xäi  ircpicrrdcTi 

0€Xiba^  neVTriKOVTa  buo  nsw.  und  dann  die  bekannte  Aofaäh In ng 

der  einielnen  oeXibc^.  Dieae  Worte  aind  mit  Recht  von  Stall, 

dem  deh  aueh  daa  GIG-.  Pelo|».  anaeblieaati  auf  die  Pflaalening 

beaogen  worden.  Ea  kann  hier  doob  unmöglich,  wie  Leehat  «ud 

Kawadiaa  es  annehmen,  vom  Dache  der  ncpiotocJlc  die  Rede 

sein.    Die«  atuu nehmen  verbietet  schon  die  Z.  167  erwähnte  dt* 

KÖXXaai^  ei^  tou^  aiuXoßata^. 

Wir  aehen  also  hier,  nachdem  der  croKd^  fertig  war,  dea 

Anfang  gemacht  mit  dem  Otp«E»MCi  6u|i^o^,  und  awar  auant 

iv  t6i  ifcpurrdoi.   £a  ateht  anaaer  Zweifel^  daaa  daaaeh  die 

Pflastemng  auch  der  inneren  Tholos  erwähnt  wurde,  deren  Reeh- 

liun^'  III  der  jetzt  folgenden  I>iicke  vorkam,  zusammen  mit  der 

inneren  Ausstattung  der  Tholos,  der  korinthisoben  Säulenhalle« 
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die  bekanntlicb  nteli  vieler  Meinung  erst  bedeutend  «pftter  als 

der  äussere  Bau  aufgerichtet  «ein  kann.  So  war  jener  cTaKO^ 

Toc  ̂ upeXa(;  unzweifelhaft  der  unterirdische  Raum  mit  Gängen 

and  die  mit  ihm  in  Verbindung  (Stehende  ronde  Mauer  in  der 

Xitfe  des  Gebftudea.  Nun  fragt  ei  eioh  aber:  wie  könnte  jemals 

die  aolebe  H9ble  der  C0m6^,  daa  iat  die  Wohnnng  eines  Gottes, 

gewesen  sein,  nnd  wer  wire  der  Gott,  der  anf  dieser  Oufi^Xii 

verehrt  wurde? 

Absichtlich   wurde   bis  jetzt  von  Svoronos^  Aufsatz  (im 

Jonmal    international    d'aroh^ologie    nnmismaliqne  1901)  ge- 

iehwiegen»  in  welehem  er  vieles  Ittr  uns  nnnfttses,  aber  einige 

Andentnngen  giebt,  welche  grossen  Werth  an  haben  seheinen. 

Wenn  er  anf  Gmnd  einiger  von  ihm  herangeaogenen  Münstypen 

<iie  Tholos  als  Tempel  der  Hygieia   erklärt,   so  ßcheint  er  mir 

l^anz  tehl  zu  gehen.  Penn  es  lässt  sich  nun  einmal  nicht  leugnen, 

dus  ans  den  Worten,  welche  Pausaniaa  dem  Gebäude  widmet, 

lewie  ans  denen  der  Baainscbrift  hervorgeht,  dass  die  Thoios 

sieht  eiafaoh  ein  Tempel  gewesen.    Weiter  ist  der  Tempel  mit 

den  H>gieia*Bilde  der  Epidanrischen  Münsen  ein  gann  anderer 

Bau  als  die  Rundgebäude  auf  den  anderen  von  S.  citirten  Münzen 

auB  Korinth.    Eben   ein  Vergleich   mit  dieaen  tholoRartigen  Ge- 

bäuden zeigt,  das«  das  Tempelchen  auf  deA  ersteren  unmöglich 

eine  solche  Thoios  gewesen  sein  kann.   Ja  es  liegt  überhaupt 

kein  Gmnd  vor  ansnnehmen,  der  anf  jenen  Mllnaen  dargestellte 

Hygieiatempel  sei  ein  Rnndgebande  gewesen.    Endlioh  scheint 

et  auch  nnglaublich,  dass  man  über  dem  Grabe  des  Asklepios, 

de«  grof?seD  Besitzers  des    /janzen  Heiligthuines,   wie  S.  meint, 

einen  Tempel  der  Hygieia   errichtet   hifctte.    Dagegen  scheinen 

mir  eben  die  von  S.  veröffentlichten  Mttnzen  aus  Korinth  wichtig 

nir  die  Beantwortung  der  Frage  nach  der  Bestimmung  der  Thoios. 

Zeigt  doch  eine  derselben  ein  Ihnliohes  tholosartige  Geb&nde^ 

▼or  welchem  ein  Priester  im  Begriffe  steht,  einen  Stier  bei  einem 

Altar  zu  schlachten,  wodurch  also  daH  Gebäude,  wie  S.  bemerkt, 

^Ib  hervorragende  Üpferstelle  bezeichnet,  nnd  auch  die  Zugehörig- 

iieit  des  Altares  vor  dem  Gebäude  zu  diesem  angedeutet  wird. 

So  sind  wir  nicht  nur  genöthigt  in  der  epidanrischen  Thoios 

ebenfills  eine  solche  Opferstelle  KttT*  llox^v  an  erkennen,  son- 

dern die  Mttnsen  liefern  auch  den  Beweis  für  die  Vermuthung, 

die  Tholo«  und  der  Altar  vor  ihr,  in  dem  man  allgemein  einen 

Aiklepiosaltar  erkannt  hat,   Rtehen   mit  einander  in  Beziehung. 

£•  muss  also  die  Thoios  eine  Opferatelle  des  Asklepios  gewesen 
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sein,   üod  wirIclieK,  wenn  wir  den  Rtattliehen  Bau  betraobten, 

dessen  groseartige  Ausstnttuiig  und  hervorragrittif  Lage  ibii  fast 

zum  vornelirasten  les  c^aTi/en  beiHgreii  Bezirkes  machen,  und  da7.u 

bemerken,  dass  Paui^aniaR  uns  keinen  andren  Inhaber  der  Tholos 

nennt,  so  dringt  alles  in  der  Annahme^  daea  die  Gottheit,  deroD 

Wohnung  wir  in  ihr  erkannt  m  haben  glauben,  Aaklepioa  selbet 

gewesen  sein  nnss.  Wer  anders  könnte  eine  so  Toniehine  Stelle 

im  Temenos  eingenommen  haben?  Es  fragt  sich  aber  jetzt  noch: 

was  konnte  neben  dem  grospen  Tempel  des  Gottes  und  seinem 

Abaton  noch  der  Zweck  eines  dritten  Heiligthums  desselben  ge- 

wesen sein,  nnd  wie  können  wir  ons  Asklepios  in  einem  solchen 

unterirdischen  Caatib^  angesessen  denken? 

Aneh  in  Besng  anf  diese  Frage  hat  SToronos  werthvotle 

Andeutungen  gegeben.  Einerseits  kann  freilich  seine  Bebauptang 

schwerlich  richtig  sein,  es  sei  die  Tholos  ein  Grab  des  Asklepios 

gewesen,  denn  wozu  würde  ein  solches  Grab  aas  concentrischen 

Gängen  bestanden  haben,  anderseits  aber  seheint  er  mir  auf  dem 

richtigen  Wege  sn  sein,  wenn  er  nachher  nebenbei  das  Pnteal  und 

die  mit  demselben  in  Verbindung  stehenden  GSnge  als  nnterirdiedie 

Wohnnng  einer  Sehlange  betrachtet,  nnter  deren  Gestalt  Asklepios 

bekanntlich  verehrt  wurde.  Geradezu  unmöglich  scheint  dajgegen 

wieder  die  Vorstellung  zu  sein,  welche  S.  in  seiner  Figur  22 

snm  Ausdruck  bringt,  als  h&tte  es  eine  Schlange  von  so  ko- 

lossaler Lftnge  gegeben,  dass  sie  das  ganse  Labyrinth  nnter  der 

lliolos  einnahm.  Seine  Vorstellnng  seheint  uns  daher  in  dieser 

Weise  sn  indem,  dass  eine  Sehlange  in  jenem  Pnteal  ein- 

geschlossen war,  die  sicli  aber  frei  in  den  Gängen  bewegen 

konnte.  Schon  früher  scheint  eine  ähnliche  Erklärung  vor- 

getragen zu  sein,  wir  finden  n.  1.  eine  solche  Ansicht  bei  Le- 

ehat (Epidanre  8. 100)  erwfthnt  nnd  snrflokgewiesen.  Wir  haben 

also  jetst  die  Gründe  fttr  die  Biehtigkmt  nnsrer  Torstelliisg 

ansnflihren. 

Nicht  nur  dass  es  in  Epidanros  viele  Schlangen  gegeben 

(vgl,  Paus  II  28,  1  und  die  icturxTa-TnRrhr  ),  «ondern  es  mnss 

auch  in  den  Asklepieien  eine  bestimmte  Schlange,  ein  Fetisch 

des  Gottes,  verehrt  worden  sein. 

Wenn  wir  bei  Fans»  II  10,  3  von  Asklepios  in  Sikjon 

lesen  ipatA  hi  (Tq>i(Ttv  ̂ *  'Embaupou  KO^t<lOQvoi  Ocöv  M 

Myou^  flimövujv,  bpdiKOVTi  eiKaaM^vov,  so  ist  es  schon  an  sich 

Rehr  wahrscheinlich  ,  dass  der  (Tott  bpQKOVTi  eiKacT^evo^  in 

jenem  Heiligtbume  verehrt  wurde.    Ebenso  wird  der  (jott,  von 
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dem  iü  der  bekaonten  leleniachosinBohritt  (wie  diese  in  den 

ithen.  Mitth.  1896  S.3U  von  Körte  gelesen  wird)  gesagt  wird 

oixoOcv  |i€Ta]r€fii|id|i€VOC  bpdicovra  f[toj€  tcOpe  usw.,  diese 

Sehlsoge  imoIi  Atbeo  gebracht  haben,  docb  wohl  damit  sie  dort 

im  Asklepieion  ibre  Stelle  einnehme  (vgl.  Pausan.  III  28,  6  nnd 

&aO.).  Aüsdrticklich  wird  uns  t^ndlicb  die  Verehrung  einer 

heiligen  Schlange  in  einer  Hölile  im  Asklepieion  zu  Kos  be- 

zeugt durch  Herondas  Mim.  IV  90,  wo  die  eine  der  Frauen, 

welche  dem  Asklepios  ihr  Opfer  gebracht  baben ,  an  der 

SkU?»  sagt:  tc  Tfjv  rpiIrrXnv  röv  ncXavdv  £v6€(  toO 

bpdKOVToq  €U(pnMui^,  KOI  ipoiCFta  bcikrov  ktX.  Hier  wird  also 

der  Schlange  in  ihrer  TpiuiX?-]  ein  Opfer  gebiücbt.  Eh  steht 

daher  an^s^r  ZwritVl,  da^H  es  in  dem  A»klepieia  eine  Schlange, 

BQter  deren  Gestalt  der  Gott  ebenfalls  verehrt  wurde«  gegeben 

bile^  der  in  ihrer  TpiOxXQ  Opfer  dargebracbt  wurden.  Diese 

flAle  muis  naiftrlicb  einigermassen  als  Heiligtum  ausgestattet 

gewesen  sein,  sie  und  das  GebSnde,  oder  der  Ort,  wo  sie  sieb 

befand,  war  gieicbsani  cki  Tenij)el  der  heiligen  Schlange,  oder 

»ber  di'8  in  Schlangengestrtlt  verehrten  Askh'jiios. 

Hat  es  selbst  in  den  kleinen  Asklepieia  einen  solchen 

Asklepiosfetisoh  gegeben,  so  haben  wir  gewiss  für  das  grosse 

Heiligtbum  von  Epidauros  dasselbe  ansunebmen. 

Wo  wir  nun  in  der  Tbolos  ein  Heiligtbum  des  Asklepios 

erkannt  haben,  auf  dessen  heiligem  Opferflur  Opfer  dargebracht 

worden  sind^  wo  wir  in  der  Mitte  eine  Art  Puteal  antreffen, 

welches  mit  der  nnterirdisoben  Höhle  unter  dem  Boden  der 

iaseren  Tbolos  in  Verbindung  stebt  und  wo  endlieb  diese 

letstere  Anlage  in  der  Bauinscbrift  0OKÖc  (db.  Gottessita)  der 

6ii|iAa  (db.  des  beiligen  Opferflures)  genannt  wird,  da  sebeinen 

wir  nicht  umhin  zu  können,  in  dieser  Anlage  die  Gottesböble 

der  AsklepioBschlange  mit  ihrem  um  die  Mündung  der  Höhle 

angebrachten  PflaeteF  zu  erkennen,  um  welche  heilige  »i^tätte 

kenim  man  die  Tbolos  gebaut  bat« 

Die  epidauriscbe  Tbolos  war  mitbin  ao  lU  sagen  der 

Schtaagentempel  des  Aaklopiosfetisobes. 

Sobiedam-Leiden  (Holland).  J.  H.  Hol  wer  da. 
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PONTOSVOELKER,  EPHOROS 

UND  APOLLONIOS  VON  RHODOS 

Den  Zengnimen  ttt»er  die  PontoeT5lker  voni  Tbenoodon 

bis  zum  Phasis  hat  vor  längeren  .Jahren  R.  Hausen  ̂   eine  Ab- 

handlung gewidmet,  die  man  wegen  der  sorgsamen  Zusammen- 

Btellung  jener  ZeugniMe  noch  heute  nicht  ohne  Natsen  zar 

Hand  nimmt.  Aber  es  icbeint  eich  zu  lohDen,  einige  der  Mit- 

teilnngen  alter  Sobriftateller^  besondere  soweit  sie  sieb  anf  die 

MoBsynoiker  besieben,  an  sieb  nnd  im  YerbKltnise  cn  ein- 

ander von  neuem  zu  besprechen.  Dies  der  nächste  Zweck  der 

folgenden  Untersuchung,  die  sich  im  weiteren  Verlauf  mit  des 

Apollonios  Argonautika  beschäftigt  und  im  besonderen  mit  der 

Frage)  welche  Stellung  der  Epiker  in  der  Ueberliefening  fiber 

die  PontosTÖlker  einnimmt;  aneb  naeh  Einsiebt  in  R.  Walthen 

Arbeit  De  Apollonii  Bbodit  Argonantieomm  rebus  geograpbidi 

(Dies.  pbil.  Hai.  XJI)  erRcbeint  mir  eine  neue  Besprecbong  der 

betreffenden  Partie  der  Dichtung  nicht  überflüssig. 

XenophoD  erzählt  in  der  Anabaais  Y  4,  1  ff.,  wie  die 

Griechen  auf  dem  Weitermarsob  von  Eerasas  aus  ins  Laad  der 

Mossynoiker  kommen.  Dass  einselne  Stimme  dieses  Volkes  mit- 

einander in  Febde  lebten  nnd  die  Grieeben  sieh  reranlasit 

sahen  in  diese  Febde  einzugreifen,  das  bertthrt  uns  hier  nieht 

weiter.  Aber  Xenophon  berichtet  auch  von  den  seltsamen 

Sitten  des  Volkes.    Der   Häuptling  haust  §  26       tuü  uodauvi 

Tip  in'  dKpou  ijiKobojuin^^vip,  Öv  Tp^ipouai  ndvTe^  icoiv^  auTOu 

fi^vovTtt  m\  <puXdTTOVTa.  Für  das  «puXdTTOvra  der  Hss. 

bat  Brunek  aa  Apollonios  Rb.  II  1080  anf  Grund  yon  Meie 

I  19  (puXdcTTOuaiv  Torgeseblagen.   Aber  <puXdTTOVTa  giebt 

1  De  gentibus  in  Pento  orieutali  inde  aThermodonte  ad  Phasim 

asqae  babitantibas.  Diis.  Kiel  1876. 
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•in«i  «uraolitndeD  Suid  :  der  HSaptling  '  w«obt'  in  eeinem  hoch-  ̂  
gelegenen  (!)  ̂ öcRTuv,  und  bei  den  kriegerieeben,  von  Kaebbar- 

stämmeii  bedroiiieri  ̂ lossynoikern  wird  tlas  eben  nötbig  gewesen 

sein;  damit  ]ial>en  wir  uns  zu  begnügen,  wenn  wir  auch  bei 

«adreii  Öcbrittoteliern  an  Stelle  des 'Wache  haltenden  Häuptlings 

sinen  'bewaobten'  finden^«  —  Die  Kinder  der  Wohlbabendeii, 

geftttert  mit  gekoobten  KastanieOf  sind  gar  sart  und  weise  und 

fsst  ebeaeo  diek  wie  lang;  ibr  Rieben  und  der  ganie  Leib  in 

Blvmenmustern  bunt  tättowirt.    HryTOW  hk  Kai  TQi^  ̂ Taipaiq, 

fitov  Ol  "EXX)]vt^,  ̂ ^(pavaj<^  HuTTiTvtcrBar  v6)io^  fctp  flv 

ouTO^  aqpiai.  Sie  waren  die  (iapßapuJTaToi»  mit  denen  die 

Grieebea  in  Berührung  kamen,  am  weitesten  von  griecbi^^cben 

Sitten  entfernt  Iv  Te       8x^^141  övTCf  ̂ iroiouv  äirep  <dv>  dXXot 

ipt^ikf,  nonf^actav,  fidvoi  tc  dmc  6|ioia  foparrov  ftncp  &v 

|1€t'  dXXttfv  ̂ €c,  bieX^TovTÖ  t€  oOtoT^  Kct\  It^Xuiv  i<p'  4aUT0l^ 

Kai  djpxoüvTo  tc^naid^evoi  öttou  luxoitv  ojairep  dXXot^  ̂ tti- 

oeiicvugcvoi.  —  Nachdem  die  Griechen  das  Land  dieses  Volkes 

ia  sebi  Tagen  durchzogen  haben,  kommen  sie  an  den  Chalybem, 

oaem  anbedeatenden  Stamm,  den  Hoesynoikem  nntertban,  vom 

Beigbau  aaf  Eisen  lebend;  dann  an  den  Tibarenem,  in  deren 

Gebiet  Sotyora,  die  Fflanistadt  von  Sinope,  liegt. 

Die  Sitten  der  Mossynoiker,  ebenso  wie  die  anderer 

Funtosäiämme  für  den  Ethnographen  von  nicht  geringem  Interesse, 

haben  bei  den  Griechen  früh  Beachtung  gefunden  und  nicht  erst 

iofolge  der  SebildeniBg  Xenopbons,  lat  doch  dieser  um  das 

Jabr  880  (oder  meinetwegen  370)  in  der  Lage,  das  Wobnea 

der  sonderbaren  Leute  in  den  ̂ öd^uve^,  die  Bedentnng  dieses 

siehtgricchischen  Wortes  und  daimt  zugleich  die  Uerieituug  des 

Volksnamens  bei  «einen  LeBern  als  bekannt  vorausKUsetzen,  was 

er  mit  den  Worten  6  5€  ßaaiXeu^  auTÜüV  6  i\  tu)  ̂ öacuvt 

ebne  Frage  that.  In  der  Tbat  hatte  bereit  Hekataios  von 

Xilet  die  Moaaynoiker  anfgefltbrt  als  an  die  Mdpe^  nnd  gegen 

1  Die  meisten  Herausgeber  haben,  soweit  ich  sehe,  Bruncka  an 

lieh  leichte  Aenderung  aufgenommen.  Krüger  jedoch  (lat.  Aus^.  Halle 

It^,  entsprechend  d.  Schulausg.):  Bruncki  emendatio  iuato  audacior 

tgo  qpuXdTTOVTa  sanum  puto,  t6  x^P^o"v  ̂ -  ̂ Vl^  |iT)TpüTroAiv  nub- 

tadiens.  Die  Ergän^untr  eines  Objektes  int  über  gar  nicht  nötbiL;,  — 

ßinerseit«!  also  erscheint  fpuAdiTovia  sprachlich  einwandfrei,  itudtrer- 

•sits  aber  können  dif  Xachiichten  von  Schriftetelleni,  die  nicht  in 

diesem  Puiikle  alieiu  vuii  Keuophon  abweicheui  zu  einer  Aenderung 

kein«  Veraolassuag  geben. 
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Wegten  an  dl«  Tibareuer  grtiuzeud  (Fr.  li>2  f.);  auob  kennt  « 

bei  den  MoMyooikern  eioe  Stadt  Xoipdtbe^^  Wenn  Stepbamw 

i.  MeXdtX'^ctiVOi  wieder  den  Hekataios  oitirt  tmd  es  yon  diesem 

*ekytbiee1ien  Volke'  weiter  heieet  K^KXnvrai  d<p*  i!>v  q>opouaiv,% 

uj^  'iTTTnmoXYol  TTaptt  t6  rovq  'inirouq  dtMeXteiv  Kai  MoaauvoiKOi 
TTOpd  TÖt^  olKr|(J€l(;,   8u    kaiiü    Hinn   iiuf   den  Gerirtiiken  krinmen, 

dass  Hekataios  bereits  die  uabeliegende  and  den  Späteren  ge* 

Ittnfige  Ableitung  des  Namens  gab,  er,  der  sieh  bekanntlich 

öfter  in  etymologisohem  Spiele  erging.  Dass  die  angefihrten 

Worte  hinter  dem  Zitat  (MeXdTX^ttiVOl,  i^yo^  lKu6tK6v. 

TaTo<;  Eupu>Trr|.)  stehen,  dass  der  Dialekt  verwischt  ist,  spricht 

noch  nicht  dagegen,  dass  die  Worte  aun  Hekataios  ausgezogeo 

sind,  wohl  aber  spricht  dafür  der  Umstand,  dass  sich  die  An* 

gäbe  über  die  ̂ Sohwarsmänter  allerdings  mit  ziemlicher  Sicher- 

heit auf  ihn  surliokftthren  IXssti  da  Herodotos,  der  l&r  diesen 

Yolksstamm  den  Hekatoios  bennist  bat*,  lY  107  sagt:  MeXdr* 

xXotvoi  M  cTmoto  m^v  ii^Xavo  «pop^ouai  irdvrcc,  in*  div  xal  t^i^ 

Wenden  wir  uns  nun,  mit  Uebergebung  spärlicher  Er- 

wähnungen swisohen  Hekataios  und  Xenophon,  dem  an,  was  man 

naeh  Xenophons  Zeit  über  die  Mossynoiker  an  sagen  weiss,  so 

dürfen  wir  erwarten,  dass  Xenophons  anf  eigener  Anaohannog 

bernhende  Sehilderung  Ton  den  Sp&teren  aasgebentet  worden 

ist ;  und  tbaUächlich  ist  sein  EinHuss  hier  und  dort  zu  fjpüren. 

Abbäiigigkeit  verräth  in  ganz  besonderer  Weise  DiotJorofe,  deasen 

Bericht  jedoch  zweckmässig  erst  später  besprochen  werden  soll. 

£twa  ein  Mensohenalter  naeh  der  VeröffentUohnng  der 

Anabaais  hat  Ephoros  sein  Gesohiohtswerk  abgefasst.  Ton  dem 

Znge  des  jüngeren  Kyros  nnd  dem  Rtlokzuge  der  Zehntansend 

handelte  er  im  18.  Buche.  Von  den  Vclksstämmen  am  Scliwarzen 

Meere,  die  hier  vorkamen,  hatte  er  aber  bereits  früher  ge- 

sprochen, Dämlich  im  5.  Üuche  anlässlich  der  geographischen 

Besohreibong  Asiens.    Dass  er   sieh  hierbei  niohf  anf  eine 

1  Vgl.  Skyl.  §  86.  —  Steph.  s.  MnrpdvoJUc  kennt  noeh  ebs 

Stadt  dieses  Namens  bei  den  Moss.,  doöh  verdankt  sie  ihre  Bxistais 

wohl  nnr  Xen.  Anab.  V  4,  26»  wo  das  Wort  hei  GemoH  wieder  nüt 

Untedit  als  Eigenname  gedmokt  Ist;  Tgl.  Hansen  aaO.  18, 1. 

s  Er  polemisirt  ja  gegen  HekaUios  IV  120  (tfJOo  levoc  koI  oö 

£iai6iKdv),  was  sieh  heute  mit  mehr  Sieherheit  ssgen  lisst»  als  von 

Klanien  au  FT.  154  gesohehen. 
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trockone  AoMblnng  bMohrinkte,  eondem  die  StamtiLe  ebarak- 

terinrte  und  sug.  vömim«  einstreute,  zeigen  die  Fragmente.  Von 

den  Mossjnoikern  und  Ti harenern  ist  in  zwei  Fragmenten  die 

Rede.  Da«  eine,  Fr.  81  (Schol.  Ap.  Rh.  11  1029),  lautet: 

Itfpopci  "Eqpopoq  Kai  Nuucpöbiupoq  7T€pi  toütuiv  (bo.  Moaauvoi- 

Kttiv),  6ti  Tdv  ßaaiX^o  aOTiuv  dbixdv  ti  xpivQvra  ̂ ticXeiouai 

%(A  XiMOiTXOVoOcnv.  Dm  andere.  Fr.  82  (Steph.  B.  e.  TißopTivia) : 

*Eipopo^  4v  Tr^MTTTUJ  (pr\a\y  6t\  *Tißapiivol  k«\  t6  iraiZeiv  kqi 

TO  T€Xäv  tiaiv  ̂ ^r|XiuK(')it(^  kua  u€ficyTr]v  eubüijioviav  toöto 

voMi^ournv  önopoi  be  toutokj  XdXußeq  xai  tö  tüjv  AeuKoaü- 

pujv  l6vo^\  Mit  der  Bemerkang  über  die  Tibarener  bat  man 

lliiget  Terglieheo  die  Yeree  den  sog.  Skymnot  915  f.  Müll., 

deeen  Meioeke  (8.  56  seiner  Ausgabe)  folgende  Fassung  ge- 

geben hat:  TcXdv  irdw  (TncubovTC^      iravrö^  Tpöirou,  |  cöbot- 

MOviav  TauT^v  nef^CT^nv  K€KpiK6rE^  uml  daraus  den  Srhluse 

8Qf  die  Benutzung  des  Epboros  durch  Skymnos  gezogen.  An 

anderer  iSteile^  habe  ich  zu  zeigen  versucht,  daes  Ephoroa  die 

«onittelbare  Vorlage  des  lambographen  nieht  in  dem  bisher  an- 

genommenen  Umfang  gewesen  ist;  dass  er  aber  hier  wie  anders- 

wo Quelle  ist,  das  ist  aneunehmen :  das,  was  Xenophon  von  den 

Ifossynoikern  berichtet,  berichtet  £phoro8  von  den  Tibarenern, 

und  80  SkymnoH.  V  öllig  sicher  wird  die  Herkunft  aus  Ephoros 

dadorcb,  daas,  wie  ebenfalls  langst  bemerkt  wurde,  auch  zu 

dem  anderen,  auf  die  Mossynoiker  bezüglichen,  Brachstüok 

Skymnoa  wesentlieh  etimmt.  Wir  müssen  seine  Verse  nUher 

ins  Auge  fassen  (900  ff.): 

.  .  .  Mo<yt5voiKoi  .  .  . 

fcBeai  vö^oi?  ̂ Pfoic,  T€  ßapßapoiTaTor 

q)a(TW  TQp      £uXivoiaiv  ui^rjAoi^  t'  äfav 

nupTOK  4voiK€iv  TTdvTaq,      q)av€puj  b'  dcl 

^Koota  irpdmiv,  t6v  b'  ̂ auTuiv  ßaaiX^a 

905  bebe^^vov  iv  n^pv^  t€  ouTKCKXeiap^vov 

TT)p€?v  4inM€Xd»q,  jr]v  dvurrdTU)  Ot^T^v 

^XOVTa,  Tüi^  q)()()ij[)i)U(Ji  5'  auTÖv  dm^6X^^ 

cTvai,  vcnauiu^  iva  iruvTa  TTpuaiüTTri  troieiv  * 

ci  be  napaßait),  KÖXaaiv  auTOu  Xa^ßdveiv 

910  q>aalv  M€TicrTr|Vi      bibdvra^  Tf|v  Tpo<pif)v. 

ZunHehet  ist  hier  unverkennbar  der  Einfluss  Xenophons, 

gleieh  su  Anfang  Y.  901  in  dem  Ausdruck  f9€(ri  .  .  .  ßap- 

'  Progr.  des  Gymu.  zu  Siiarbriickeu  liK)l. 
aUin.  Miu.  L  Plülol.  H.  F.  LIX. 35 
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ßopdiTaTOtf  woxa  sti  vergleicben  Xenopbons  Bemerkaog  Über  den 

Blndroek,  den  das  Gebabren  der  MossTnotker  auf  die  grieobitoben 

Süldner  machte:  TOUTOuq  ̂ XeTOV  o\  (TTpaT€U(Tä^€VOl  ßa  pßapu»- 

idrou^  bieXBtiv  m\  nXtiaTov  iu>v 'EXXnviKiiiv  vömjuv  Kexiupiff- 

^^vou^.  Von  XenopbuuH  unmittelbar  folgender  Autithese  TC 

T^p  dxXi|>  ÖVT€(  .  •  .  MÖvoi  te  övrc^  (s.  oben)  ist  bei  dem 

lambograpben  fibrig  geblieben  iv  quivepiji  6'  dei  licaata  icpdr- 

TCtv.  Im  übrigen  finden  wir  einiges  Neue.  Die  Hinter,  yon 

deren  Höhe  Xenophon  niobts  sagt,  sind  hier  HuXiVOl  UH/TiXoi 

t'  öiyav  TTupfoi^  Neu  besonders  ist  die  Dai  Ntellnng  der  Lasre 

des  Häuptlings :  an  Stelle  des  qpuXaiTUJV  erseheint  ein  q)uXaTT6- 

ficvoc*  ̂ ^^^  Ephoroe  korrigirt  hier  niobt  etwa  den  Xenopbon, 

sondern  er  beriohtet  etwas  gans  anderes,  ein  vö^ifiov,  das  bei 

Xenopbon  eben  feblt.  Dass  der  HSaptling  sein  Bloekbans  niebt 

KU  Terlassen  pflegt  und  dort  waebt«  bat  Xenopbon  vernommen 

und  theilt  es  mit;  das  übrige  vorschweigt  er,  sei  es,  dass  er  es 

nicht  gehcirt  hat,  oder  dass  es  ihn  nicht  interessirte.  Ephoros 

bat  jedenfalls  hierfür  einen  anderen  Gewährsmann  gehabt.  Das« 

er  neben  Xenophon  noeb  andere  Nacbriobten  benntste,  steht 

obnedies  fest,  sebon  dadarcb|  dass  er  das  alberne  Gebabren 

der  Mossynoiker  des  Xenopbon  anf  die  Tibarener  tlbertmg. 

Diese  Eigenthünilichkeit  zeigt  auch  Mela  1  106  (Frick): 

Tabereni  Chalybas  adtingunt.  quibus  in  iu8u  rinaque  suMimum 

bonam  est.  Die  unmittelbar  angeschlossene  Schilderung  der 

Hossyni  zeigt  dieselben  Züge,  wie  wir  sie  bereits  teils  aas 

Xenopbon  tbeils  ans  Epboros  kennen:  sie  wobnen  in  bdlaemen 

Türmen,  tftttowiren  sieh  propatnlo  vescuntar,  promisee  eonoam* 

bnnt  et  palam,  dann  —  ein  nener  Zug  —  reges  snffragio 

deligunt  vinculisque  et  artissima  custodia  {  —  Skjmnos)  teuent, 

atque  ubi  culpam  prave  quid  imperaudo  meruere,  inedia  diet 

totins  adficiunt,  ceternm  asperi  incniti  pemozit  adpulsis.  Ist 

man  sieh  aneb  dessen  bewnsst,  dass  Anklänge  an  fipboros  bei 

Heia  sehen  öfter  irre  geführt  haben,  so  siebt  doeb,  wie  aneb 

Hansen  bemerkt  hat,  hier  ein  AbfaängigkeitaverbSUniss  anaeer 

Frage. 

*  Nach  C.  Müllers  Citat  (zu  Skyl.  §  wo  er  die  testimonia 

zusammeDgetragen  hat)  Vitruv.  II  1,  4  (so  liea  statt  II  14)  erwart^jt 

man  hier  die  Hauart  der  ̂ 6a0uv€<;  beschrieben  zu  finden;  es  werden 

auch  Blockhäuser  beaelirieben,  aber  Colchorum  in  Ponto*. 

•  Notis  corpus  omne  persignant.  =  Flio.  n.  h.  VI  4  Moisyui 

notis  sigaantes  corpora. 
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Es  sind  aber  der  rivuli  noch  mehr.  In  einem  engeren  Ver- 

bältaiftfi  zu  Ephoros  steht  jedenfalls  aaoh  Nikolaos  von  DamaskoSi 

detfea  aas  der  napoböEuiv  d6uiv  Ouvaturfn  in  Stobaios'  Anszag 

itammendet  Fr.  126  Mnell.  (»25  Westerm.)  lantet:  MöOuvoi 

TÖv  4auTu!»v  ßamX^a  Tp€q)ouaiv      irvpxuj  KorAicXeiatov.  ddv 

U  Tiq  66^13  KUKÜüq  7T0T€  ßeßouXeOöBai,  toi  Xi)ju>  outov  dtTTOKTci- 

\oiüi.  TÖV  bi  Tp€(pÖMtVOV  (TTtOV  IH  T(T0U  bicnpoucJl,  HipO<i 

KOivij  d£eX6vT€^  TOiq  dcpiKVOU^evoi^  Sevoi^.  Auch  hier  also 

befindet  sich  der  Häuptling  in  der  bedenklichen  Lege,  in  die 

dea  £phoroa  Darstellung  ihn  versetzte.  Eine  Steigerung  ent- 

halten die  Worte  lip  Xtfii^  odröv  diroKT€(vou0i;  jedoch  ist 

n  klar,  dass  diese  Steigerung  keineswegs  gegen  Ephoros  als 

letzte  Quelle  sprechen  kann,  so  weni^  wie  bei  Mela  die  Be- 

ichränkaog  der  Eungerstrafe  auf  einen  Tag.  Derartige  Ab- 

veichungen  ergeben  sich  leicht,  wenn  eine  Geschichte  duroh 

■ibrere  Binde  geht;  nnd  ist  einerseits  dem  (eobten)  Nikolaos 

des  Ephoros  Gesehtohtswerk  zweifellos  zur  Hand  gewesen,  so 

zeigt  andererseits  die  seinen  Antomamen  tragende  Mirabilien- 

Sammlung  unverkennbarf»  Berührungspunkte  mit  andriPii,  iilteren 

Sammlungen  dei  Art.  Den  letzten  Satz  des  NikolaosfrugmeuteH 

k&ben  freilich  (nach  Müllers  Note)  Coray  und  Orelli  mit  Recht 

beanstandet,  indem  sie  ihn  für  nnyereinbar  erklärten  mit  Strabons 

Angabe  XU  549  diriTiOcvrat  hk  Kai  TOt^  6boiiropo0ai,  xoTOtmi- 

b^avTC^  dird  ti&v  Ixpiuiv.  Da  aber  Strabon  hier  andere, 

jüngere  Quellen  hat,  wiegt  schwerer,  das«  der  Satz  unvereinbar 

ist  mit  den  schon  angeführten  Worten  MelaH  pernoxiique  ad- 

pnlsis.  Die  fraglichen  Worte  des  Nikuiaos  goUen  nun  —  so 

Goray  et  Orellius  bei  MäUer  —  an  die  falsche  Steile  gerathen 

lein  nnd  sieb  in  Wirklichkeit  anf  die  Phryger  beziehen  (Fr.  128)« 

Indessen  sobeint  eine  andere  Erklärung  näher  za  liegen.  Da 

wir  wissen,  dass  Ephoros  von  Xenophon  ausging,  ziehen  wir 

diesen  zu  Rathe,  und  seine  Worte  öv  iptcpouai  7TävTe<^  KOivij 

können  dazu  führen  bei  Nikolaos  eine  Lücke  anzunehmen  und 

etwa  zu  ergänzen  nipo^  KOivQ  d^cXövre^  (jvit  ßaaiXet'  Ix^tOTOi 

b'  €i<rl>  TOl^  d<piKV0U|1^0lC  C^VOl(. 
In  den  Kreis  der  Fsendoskymnos,  Heia,  Nikolaos  gehört 

noch  Apollonios  der  Rhodier;  er  befindet  sich  besonders  mit 

dem  lambograpben  in  «tarktr  Uebereinstimmunff,  die,  soweit 

ich  sehe,  in  ihrer  Bedeutung  nicht  gewürdigt  worden  ist.  Phiueua 

weissagt  den  Argonauten  II  377  ff.,  wie  sie  von  den  mühseligen 

Chalybern  zn  den  herdenreichoD  Tibarenern  kommen  werden.  Die 
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»Dgrenzenden  Uossynolker  bewohnen  in  waldreiebem  Lende  holt- 

gesimmerte  Thlirme,  ou^  koXIoucTiv  fi600uvoc,  naob  denen  sie 

selbst  benannt  sind.    Dieselbe  Bemerkung  kehrt  wieder  bei  der 

Beschreibung  der  Fahrt  selbst  II  1010  f.,  dann  lesen  wir  weiter: 

dXXoiTi  hl  biKTi  Kttl  Öea^iia  toiai  T^iuKTai. 

öoaa  jüi^v  d|yupabti)  pilei\  6^|it^,  fi  iy\  b^^tp, 

1020  f{  dYopQ,  Tdbc  irdvra  böfiot^  ivi  Mi)xav6ttiVTOi' 

ücaa  b*  4vi  fiefäpoK;  ncTCoWiMcOa,  xefva  Oupalc 

dviiCftu)?  p^<T<Frj(nv  ̂ vi  t^ilowyxv  dtuiaiq. 

ou  b'  €uvfi<;  aibüb«^  tniujijiiü^,  uXAa  (JÜ€^  dj^, 

(popßdöe^,  oub'  »ißaiüv  dTuI6jLi€voi  TtapeövTa^, 

1026  iLiiOTOVia»  X^MOibi^  Huvij  q)iXÖTnTi  TWttiKUiv. 

a(näp     OM>iaTt|i  ßaoiXeu^  ji6(T<nivi  Oatoduiv 

lOeto;  iroX4€(rai  Mxa^  Xaoiat  bixdlet, 

OX^TXloq'  f^V  T<ip  TTOU  Tl  0€^l<rT€UUJV  ÄX^TTlTaU 

Hier  lassen  Rieh  zunächst  zu  V.  lUlS  Xenophous  Worte  irXeiiTTOV 

Tiöv  *EXXr|viKiwv  vö^iuv  KexuipiCJuevouq  vert,'l eichen,  mit  nm- 

eomehr  Reoht|  da  wir  in  den  folgenden  Veraen  1019 — 1022 

Xenophona  Antithese  £v  T€  T^p  dx^ip  6mq  .  . .  |yi6vot  T€  6vt€C 

wiederfinden,  von  welcher  sich  bei  dem  lambographen  nor  ein 

Rest  noch  fand.  In  belitiglicher  Breite  schildert  der  Dichter 

dann  die  Öcbamiosigkcit  der  Leute  ̂   Hier  ist  ein  Punkt,  der 

dem  Scboliasten  anstössii^  war:  nicht  bloss  vor  aller  Aogen  ge- 

eehieht  das  q>tXÖTiiTi  fiittivai,  sondern  die  «piXörnc  wird  als  ̂ uv^ 

beseiohnet  Den  damit  dem  Stamme  gemaehten  Vorwurf  der 

Weibergemeinscbaft  bat  der  Scholiaet  tn  entkräften  gesncbt:  oux 

ib^  auTUJV  auvepx^^M^vuuv  icac;  uXXjjXüuv  fuvaiHi  toüiu  Xe-f^'j 

(iXXd  'iKacJTOc;  iri  ̂ auTOu  qpavtpuj(;  —  ver^ebenB.  denn  mit  Recht 

hat  Walther  aaO.  75  die  Melastelle  ins  i?'eld  geführt  promisce 

ooncambunt  et  pal  am.  Ziehen  wir  auch  hier  Xenophon  zum 

Yergleiohe  heran.  §  lesen  wir:  d2;ir|T0uv  hk  Kai  rat^  ̂ xai* 

pai^,  dq  fjTov  o\  *'EKh\V€^,  i\ktpav^^  luTrWveoOar  vöfio^  rdp 

i'iv  OUTÖ^  (TtpicTi.  Die  letzten  Worte  beziehen  sich  natürlich  auf 

die  Oeffentlichkeit  des  gesclilechtlichen  Verkehre  allein,  aber  die^e 

Oelfentlichkeit  ist  nllerdioga  'ein  Merkmal  der  nrsUBtändlioheo 

Eheverhältnisse* und  dass  solche  bei  dem  Stamme  bestandeui 

*  Wie  hier  mit  Schweinen,  so  werden  die  Moss.  mit  Hunden  ver- 

glichen bei  Artemidor.    Onirocrit.  I  8  p.  14  Ilercher. 

'  i^losB,  Das  Weib  iu  der  Natur-  u.  Völkerkunde  (4  A.  v.  Üartcia) 
I  871. 
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darauf  deutet  denn  aneb  das  Yerlialten  gegen  die  grieehieehen 

Hetiren  bin.    Aneh  bier  wird  Epboros  eine  beetimmtere  Naeb> 

rieht  gefunden  haben'.  Denn  dass  dieser  es  ifit,  der  der  Dar- 

Ätellung  des  Apollonioe  zu  Grunde  gelegen  hat,  darnber  kann 

ein  Zweifel  nicht  be«teben,  da  faintiichtUob  der  Behandlnng  des 

Kdnigs  der  Dichter  wesentlich  sn  Skjmnos,  Mela  nnd  Nikolaoa 

itinint 

Fassen  wir  snsammen,  so  bat  sieb  im  Bisherigen  ergeben, 

dass  die  überaus  cliarakteristischen  Zng«^,  in  denen  unR  die  Mos- 

Rvnoiker  ^eflchildert  werden,  bei  Apollonio«.  Pseudoskymnos, 

^ikolaoe  und  Mela  gemeinsam  sich  finden,  wenn  auch  bei  den 

einselnen  in  grösserer  oder  geringerer  VoUständigkeit.  Dass  diese 

Angaben  in  der  Hauptsache  anf  Epboros  curflokgehen,  ist  nicht 

sn  beiweifeln.  Wir  haben  aber  femer  bei  den  Genannten  tbeils 

ofenbare  Abhängigkeit  von  Xenopbon,  tbeils  Anklänge  an  ihn 

8?efunden.  und  es  kann  als  auBeremacht  gelten,  daas  Ephoros  bei 

der  Schilderang  der  Stammesaitteu  von  jenem  ausgegangen  ist. 

Ich  wässte  auch  nicht,  was  darin  Auffallendes  zu  finden  wäre; 

die  Bekanntsobalt  des  Epboros  mit  Xenophon  braucht  man  wohl 

nicht  erst  an  beweisen.  Was  die  Mossynoiker  angebt,  so  waren 

eiogebendere  Mittbeilnngen  in  der  Litteratnr  f9r  Epboros  yiel- 

leicbt  gar  nicht  zu  erlangen.  Wohl  ißt  die  An  ilüisift  kein  ge- 

lehrtes Buch  und  beruht  auf  den  Beobachtungeu  eines  Durch- 

reisenden ;  aber  Xenophon  hat  hier  durchaus  sorgsam  beobachtet, 

mid  Timeeitbeos  der  irpöSevo^  wird  ihm  doch  ancb  Ton  den 

Mossjnoikem  erz&blt  haben.    So  finden  wir  denn  ancb  nicht 

*  Möglich  bleibt  freilich  m.  E.  such,  dass  er  anf  der  Orondlage 

Xenophon  kombinirt  hat:  er  mnes  gleioh  an  die  Massageten  (Her. 

I  SIS)  gedacht  haben  nnd  an  das,  was  er  selbst  von  den  Skythen 

tagt  (Streb.  VII  KOivd  wdvra  ̂ x^vtc^  rd  ts  Ükka  ical  tA(  v>- 

yiAnat^  Kai  T^Kva.  Ungebundenheit  im  Verkehr  der  Oeiohlechter  konnte 

tieh  ihn  leicbt  als  eine  Stufe  der  Gfltergemeinscbaft  darstellen. 

s  Anf  eine  Versdiiedenheit  sei  doch  hingewiesen:  Bei  Apollonios 

iit  von  einer  Etnschliessung  des  Häuptlings  erst  im  ZasamnieDbang 

mit  der  Bestrafung  die  Rede,  von  dauernder  Bewachung  gar  nioht; 

gt^genüber  stehen  Skymnos,  Nikolaos,  Mela.  Genau  genommen  stimmt 

sbo  das  Kphoroa-  bezw.  XyniphodoroBfragment  im  Ap.-Scholion  nnr 

W  Apollonios.  Schuld  daran  dürfte  Nymphodoros  sein,  der  ursprüng- 

Hcbe  Hericht  war  ein  und  derselbe.  Auf  eint'  dorn  Ap.  und  Mela  ge- 

ineiniaiae  Quelle  weist  noch  das  k€iv'  rjuap  bei  jonom ,  das  (durch 
Minverttandniäs  /u  erklärende)  iuedia  diei  totius  bei  diesem.  \^\. 

Ap.  11  1117  uTi€pßioi  mit  MelM  Bemerkung  über  den  buuunescharakter. 
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bloss  einen  oder  den  andern  der  obarakteristiscben  Zöge,  londerD 

wir  finden  eie  zum  grösaten  Tbeile  bei  Xenopbon,  nnr  das»  ei&> 

seines  im  Znaamraenhang  der  Erzftblnng  niebt  so  aebarf  bervor- 

tritt,  wie  wenn  die  vd^iMa  bera1lageacbftI^  nebeneinanderliegen : 

das  Wobnen  in  den  /iOöCTuveq,  das  in  jeder  Weise  auffallende 

Gebahren,  luhbesoiidere  die  Oeffeiitliclikpit  gewiftser  Verrichtung'en, 

die  öcbamlopigkeit  im  Verkehr  der  Gescblechter,  das  Tättowiren; 

aueb  wenn  die  Leute  bei  ApoUonioe  öndpßtoi,  bei  Mela  asperi 

incnlti  pemoxii  adpulais  beiseen,  ao  atebt  daa  awar  ao  niebt  bei 

Xenopbon,  etimmi  aber  dnrobana  in  seiner  Sebilderang  dea 

StammeHcliaraktere.  —  Anderseits  ist  nicht  zn  leugnen,  daes 

Ephoro8  anderweitige  Nachrichten  gehabt  hat.  Sein  Hinausgehen 

über  Xenophon  ist  durch  die  Eigenschaften,  die  Epboroa  sonst 

wobl  ala  Sebriftateller  aeigt,  aeine  Konbinationeliist,  seinen  Ra- 

tionalismna,  niebt  an  erklftren.  Er  ttbertrigt  die  Gewobnbeit  dea 

albernen  Laebens  anf  die  Tibarener  —  eine  Oewobnbeit,  die  denn 

auch  keiner  seiner  vier  Descendenten  von  den  Mossynoikem  er- 

wähnt — ;  er  läHst  den  Häuptlirii.':  vom  Stamme  gewählt  werden; 

er  spricht  von  d^  r  Höhe  der  liiockliäuser;  deutlich  von  der 

Weibergemeinschaft  als  einer  Sitte  des  Stammes;  endlich  geht 

er  über  Xenophon  binans  in  den  Angaben  ttber  die  Bebaadlnog 

des  Hänptlinga. 

Es  giebt  nnter  all  den  Einzelsügen,  den  voMi^a  der 

Pontosvölker,  schwerlich  einen,  zu  dem  wir  nicht  hier  und  dort 

in  der  Welt  bei  Naturvölkern  Parallelen  fanden.  Die  auffallende 

Heiterkeit,  das  Tättowiren  na.  ist  bekannt  genug.  Für  die 

Sitte  des  ̂ |tq>avi)D^  £irniTVC<F0at  nennt  Ploss  aaO.  Maesagetea, 

Anser,  einige  indische  Stftmme,  Etrnsker,  Pelsebeneger,  Malayen 

anf  den  Philippinen  K  —  Die  Sitte  des  MSnnerwocbenbettes,  der 

couvade,  die  man  bei  den  Tibarenern  fand,  taiul  man  auch  auf 

Korsika,  bei  den  Iberern  und  bis  in  die  Neuzeit  bei  den  Basken, 

ganz  besonders  aber  verbreitet  im  Innern  Brasiliens;  Ploss, 

Labbook  nnd  andere  haben  dem  merkwürdigen  Branche  ein- 

1  Ohne  YollstSndigkeit  au  erstreben,  fnbre  ich  an:  fSr  die 

Massageten  Her.  I  216  (Strab.  XI  518);  f.  d.  Anser  Her.  IT  180;  in- 

ditohe  Stamme  Sext  Empir.  Pjrrrb.  Uyp.  I  148.  III  200  Bekk.;  Be* 

wobner  von  Irland  Strab.  IV  201  j  Bewohner  des  Kaukasus  BIsgasth. 

Strab.  XV  710.  Enfspreebende  Wabmebmongen  machten  Cooks  Retfs- 

begleiter  auf  Tahiti:  Waita-Oerland ,  Anthropologie  VI  124.  Voa 

Stämmen  Mesopotamiens  wird  solches  erwihnt  bei  R.  Sigismiuid,  Die 

Aromato  (Lps.  1884)  144. 
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^•lieDde  Untartnoliiiiigen  gewidmet.  —  Die  Besebneidimg,  bei 

SüdeeeeUminen  brSiiehliob  nnd  mit  viel  Cer#mooiell  amgeben, 

Iknd  HerodotoB  (II  104)  waeh  bei  eemltiecben  Pontoivölkern, 

Kolcliem,  Syrern  am  Thermodon  und  Parthenios.  —  Bei  den 

Koichern  bestand  die  Sitte  die  Leichen  über  der  Erde  verfaulen 

zQ  laisen:  Entuprechendes  wird  beliebtet  von  Samoa,  Neasee- 

iand,  vom  Salomoarcbipel,  von  Ineeln  der  Torresatraaee,  Anatratien, 

vie  man  bei  Waita^Gerland,  Antbropologie  der  Naturvölker 

FI  405  f.  686.  807  f.  leaen  kann^. 

Bei  den  Mossynoikern  berührt  uns  am  fremdartisreten 

die  J^tellnnff  und  Behandlung  des  Königs.  Wenn 

Epboros  ihn  im  Thorme  eingeechlossen  sorgaam  bewacht  werden 

liaat,  im  Falle  einer  verkehrten  Begierangamaaaregel  mit  der 

Strafe  dea  Hangen»  bedrobt»  ao  kann  einem,  dem  etbnologiaebe 

BetnMsbtiingaweiae  fem  liegt,  daa  znnaebat  wobl  ala  apaaabafte 

üebertreibung  erscheinen,  etwa  alg  eine  Weiterentwicklung  aus 

dem,  was  bei  Xenoplion  steht.  Sobald  man  aber  nuf  die 

Taba  brauche  aufmerksam  wird  ̂   deren  Verbreitung  sich 

•iebt  nur  auf  die  Gegend  eratreokt,  wo  daa  Wort  an  Hanae  iat, 

iteliob  Poijneeien»  aondem  anf  die  ganse  Erde,  gewinnt  die 

Stellung  dea  Ifoaaynoikerb&nptlings  ein  anderea  Auaaeben*. 

Boeb  erat  zartick  tu  Xenophon-Ephoroe.  Bei  nSherem  Znaeben 

ist  der  Abstand  zwischen  ihren  Angaben  gar  nicht  so  gross, 

dass  man  von  einem  Gegensatze  reden  könnte.  Auch  bei 

Xenopbona  Moaaynoikem  ist  es  Braach,  dass  der  Kdnig  aein  Block- 

bane  oiebt  ▼erliaat  (8  26  aikoO  fi^vovra),  nnd  troti  dea  Brandea 

oÖK  f|6€Xev  äcXdctv,  oub4  6  iy  vSjt  irpÖTCpov  alpeO^vn  xiup^M'f 

dXX'  aiHroO  (Töv  toi^  MOcroOvot^  KorcKoOdnMv.  Ea  mnaa  alao 

aosserordentlich  starker  Zwul^  ein  mächtiger  Bann  gewesen 

Pein,  der  den  Herrscher  trotz  des  drohenden  Feuertodes  im  Block- 

hause  zurückhielt.  Auch  von  etwaigen  Wächtern  hatte  er  jetst 

doeh  niobta  zu  fttrebten.  Eine  beaondera  atarke  Pfliehtbeatimmang 

alao  laatet  auf  dem  Herraeher;  vom  Niheren  erfahren  wir  hier 

leider  niebte. 

Aber  anderswo  haben  wir  genauere  Nachrichten.  So  hat 

mich  Herr  Prof.  Gerlaud  bezüglich  der  strengen  Päichtbestim- 

*  Verwandtes  in  Kolides  Isii^onos 

*)  Den  Hinweis  daraul  \crdanke  ich  (r.  Knaack,  die  Bestätigung 

Prof.  Gerland  in  Strassbui'g,  dessen  gütige  Miltheilungen  im  Folgenden 
iiiitb«Dutzt  sind. 
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mang  an  die  Sobildertmg  yom  Leben  der  Sgyptiaeben  Könige  bei 

Diod.  I  70  erinnert  Yerwandtee  findet  eieli  sB.  in  MexiiiOr  in 

Fern.    Bei  den  Cbibehat  (Weite  aaO.  IV  369)  tet  die  Ebr- 

furcht  vor  dem  Herrscher  Rehr  ̂ roRf  —  aus  Kbrfincht  kelirt 

mau  ihm  stetn  den  Kücken  zu  — ,  aber  eeine  i^iacbt  sehr  be- 

eobr&nkt^*  Der  muthmasBÜche  Herrscher  in  Bogota  mass  vom 

16*  Jahre  an  in  gftnslicber  Znrflohgeeagenbeit  leben,  darf  die 

Sonne  nieht  eeben,  kein  Sah  eteen,  mit  keinem  Weibe  umgeben 

ntf.  Naob  beendeter  Ersiebong  hatte  er  ein  Jabr  lang  zu.  faeten. 

Auffallend  viel  Verwandtes  bietet,  wie  für  die  Sitten  der  Pontos- 

völker  überhaupt,  so  auch  hier  wieder  Polynesien.  Der  Häupt- 

ling ( WaitZ'Qeriand  VI  349)  und  die  Leute  aus  dem  Volke  Bind 

pereönlieh  streng  gesehleden«  Allee  was  ein  Häuptling  berfthrt, 

wird  tabu  (=  mit  einem  religidsen  Banne  belegt)  ffir  minder 

▼omebme  Leute.  So  auf  Tahiti  (190  1t*):  der  Hftnptling  selbst 

ist  tabu.  Um  nicht  die  ganze  Insel  tabu  zu  machen  und  dem 

Gebrauche  de«  j^emeinen  Lebens  für  immer  zu  entziehen,  musy 

er  fortwährend  getragen  werden.  Auf  den  Sandwichiusein 

(S.  201)  sollen  frühere  Könige  so  sehr  tabu  gewesen  sein,  dass 

man  sie  nie  bei  Tage  eeben  durfte.  Auf  den  Fidsohiinseln 

(S.  658)  werden  die  Könige  gefftttert,  weil  sie  zu  heilig  sind, 

um  Speise  ku  berühren.  Noeh  nieht  lange  ist  es  bekanntlich 

her,  dass  auch  der  Mika«io  —  an  dessen  göttliche  Abstam^nun^ 

das  Volk  noch  heute  glaubt  —  eingeschlossen  und  vor  der  Aussen« 

weit  behütet  in  eeinem  Palaste  sass,  allen  politischen  Einflusses 

bar.  Keineswegs  ist  politisehe  Macht  ein  notb wendiger  Auafluss 

der  Göttlichkeit  des  Herrsebers:  der  Tuitonga  auf  Tonga  ward 

als  lebender  Gott  angesehen  (Waits  Gerland  VI  174  f.),  hatte 

aber  zur  Zeit  der  Entdeckung  politisch  gar  keine  Macht  mehr. 

Eine  vortreti'üche  Parallele  zum  Mossynoikerherrscher  liefert  der 
Herrscher  zu  Quitscba  im  Nigerdelta:  Bei  Frits  Sohultze,  Die 

Psychologie  der  Natnrrölker  (1900)  S.  236^  liest  man,  dass  der 

HSuptling  einen  Qmkreis  von  4950  Q-Tards  (db.  yon  etwa 

200  Metern  im  Geviert)  nieht  ttbersebreiten  darf,  widrigenfalls 

sein  Vergehen  mit  Menschenopfern  gesühnt  werden  muss.  Dabei 

1  Pesohel,  Völkerkunde^  252:  'Bei  alten  Jägern  und  Fischern  ist 

die  Macht  des  Häuptlings  sehr  besehrinkt*. 

'  leb  entnehme  die  Stelle  dem  Aufsats  ron  Hans  Meltaer  'Em 

Nachklang  von  KönigsfetisohismaB  bei  Homer?*  Pbilol.  N.  F.  16 

(1908),  483. 
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•ei  dms  erinnerti  dass  die  Dnrolibrecliiing  der  Tabngeeetse  aueh 

in  Polynerien  «treng^  geahndet  wircfT 

In  der  antiken  Litteratur  bietet  eine  gute  l-arallele,  die 

ich  der  Bele8enhrit  Knaacka  verdanke,  Agatharcliides  lT€pl  T^^ 

'Epuepä(5  Qa\äaör{(;  100  (Müllers  Geogr.  gr.  Min.  I  189)  = 
Diod.  III  47.  Da  leaen  wir  von  dem  arabiaoben  Sabaier- 

bermeber:  *0  bk  pomXcuuiv  toG  navrdc  ̂ Ovovc  irpocbpiav  Ix^t  * 

Ttapd  ToO  XaoO  \xkv  Ivtimov  bfc  dKAttpOTdinv  *  ?vtimov  m^v 

OTi  TTüWoic;  £111101161,  Kaid  Kpi(Tiv  dvuTifeüöuvov  ö  ßoiiXeiai 

TtpariLuv,  OKXrfpov  5t  öti  irapaXaßibv  Tr\\  ̂ Triji€X€iav 

oubOvaiai  TrdXiv  eK  Tiiiv  ßaaiXeiuiv  ^teXOeiv*  ei 

64  Xi6öX€uaT0^  \m6  ndvtiuv  rCvcTai  mtä  xpncr|yi6v  dpxalov, 

i&aTe  clvm       i^cpox^v  ßXapcpdv^. 

Damit  genug  der  Beispiele,  die  siob  beliebig  yermebren 

lieusen.  Nur  darum  handelt  es  sich  hier,  eine  für  sich  betrachtet 

absurd  f  i  scbemeude  Sitte  iu  einen  ethnologischen  ZuRammenhang 

za  bringen.  All  diese  Bräuche  sind  zurückzuführen  auf  die  traus- 

ceadeate  Heiligkeit»  das  Tabu  des  Königs.  Aus  dem  Glauben 

«B  seise  Heiligkeit  ergeben  sich  seine  Verpfliobtnngen ;  freüieh 

tat,  wie  man  sieht»  der  an  Gmnde  liegende  Glaube  keineswegs 

überall  gleich  entwickelt  worden.  Der  Glanbe  an  die  Göttlich- 

keit des  Herrschers  bat  uuch  die  Vorstellung  hervorgebracht, 

da«s  er  über  Hegen  und  Sooneosobein  gebietet.  Wenn  der  Kegen 

ansbleibty  wird  der  König  am  We  i  s s e n  Nil  amgebracht 

(Mentxer  [ans  Sobnlse]  aaO.  483).  Und  ans  Lipperta  Kultnr- 

gssebiebte  der  Menschheit  II  462  giebt  Mentser  folgendes  wieder: 

*In  Japan  erzSblte  man,  der  König  habe  alle  Tage  einige  Stun« 

den  mit  der  Krone  auf  dem  Haupte  (also  ganz  getreu  der  Märclieu- 

vornteilung  unserer  Kinder)  disitzen  miisRen,  unbeweglich,  wie 

eine  Bildsäule,  wodurch  er  dem  Reiche  Kuhe  and  Frieden  ge- 

iohenkt  habe»  Jedes  VersebcD  hierbei  hätte  Hnngersnoth 

oder  Ktieg  oder  sonst  ein  Landesnnglfiek  snr  Folge  gehabt* 
Beatanden  Sbnliebe  Vorstellungen  bei  den  Mossynoikern  oder 

wirkten  sie  noch  xiacli,  dann  fände  hierin  die  Stellung  ihres  Häupt- 

lings möglicherweise  ihre  psychologische  Begründung. 

*  Dazu  zu  vgl.  Herakleides  v,  ivyian  h.  Ath.  XII  517  B  (FHG. 

II  97.  4)  ober  den  autonomen  Fürsttn  rf^  Aißavoq)6piv  X^P*?'  der 

■einen  laiaat  nicht  verläast.  Dazu  hat  (wie  mir  Knaack  mitthoiU) 

«chüu  R.  Sigismund,  Die  Aromata  S.  141  Xenophons  Mossvuoikcrkunig 

zum  Vergleich  heranpezojz-en,  nnr  denkt  er  verkehrterweise  an  'den 

aowerttea  Grad  orientalischer  Harems  Wirtschaft', 
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Diodoroi,  toh  dem  jetst  noeh  ra  ipreeben  ist,  mmuit 

mit  seinem  Bericbt  ttber  den  Anfenthalt  der  Grieeben  bei  den 

MoMynoikern  eine  Sonderetellnnn?  ein.     Dieeer   eein  Beriebt 

XIV  30,  6.  7  liisst  eich  fast  ganz  auf  Xenophon  zurückführen 

und  erinnert  auch  im  Auedruck  an  ihn,  wie  mehrfach  von 

anderer  Seite  gezeigt  worden  ist.  Die  ParBtellung  ist  Terkünt, 

•  nur  von  einem  Moetjmoikeretamm  die  Hede,  die  Ersüblang 

von  den  Kimpfen  mit  den  Grieeben  knn  sneammeogeM^n, 

einselnee  weiter  eusgesponnen.  Aber  tbnteiefaUeb  bleibt  nur 

eine  einzige  Stelle,  die  sich  durchaiiR  aus  Xeno])lion  nicht  her- 

leiten lassen  will,  ̂ TTTUjpocpou^  exovie^  £uXivou^  TTupTOu^ 

Diodoroe  hat,  wie  man  annimmt,  nicht  den  Xenophon  selbst, 

eondem  den  Ephores  benntst,  der  für  den  gr5e8ten  Theil  der 

KarAßocFtc  eieb  anf  Xenopbon  angewiesen  sab*.  Und  bienm 

paaet  eebr  gut,  wae  eieb  von  anderem  Ansgengepiiiikte  ane  iine 

ergeben  hat.  Zwar  zeigt  sich  von  der  besonderen  Eigenthüm- 

lichkeit  des  Berichtes  des  Ephoros,  der  Behandlung  und  Be- 

strafung des  Häuptlings,  bei  Diodoros  keine  Spur;  doch  ist  zu 

bedenken,  daes  Diodora  Erafthlang  ana  gans  anderem  Znaammen* 

bang  stammt  als  die  Angaben  der  vier  siiTor  beeproebeneii  An* 

toren.  Andererseite  seigt  sieb  aneb  bier,  wae  bei  Epboroa  be- 

obachtet wurde:  Xenophon  ist  benutzt,  aber  er  ist  nicht  allein 

benutzt.  Die  einzige  Antrabe,  die  mit  Sicherheit  über  Xenophon 

hinausgeht,  die  über  die  Höhe  der  Thürme,  finden  wir  auch 

bei  Skymnöi-Epboroa,  wenn  aneb  in  un bestimmterer  Form,  so- 

fern bier  die  Tbttrme  als  öipnXol  dfav  beaeiebnet  werden. 

Diedors  Bemerkung  ̂ 9o^  Ixet  wärpiov  .  .  .  k^kcTOcv  btoboO- 

vai  ToT^  öxXoi^  TOt  TTpodTaTMOTa,  Ii  esse  sieb  als  weitere  Ans- 

fUbrang  des  von  Xenophon  Berichteten  zur  Noth  hieraus  allein 

1  Fr.  Reoss  im  Progr.  d.  Gymn.  sn  Saarbrfioken  1900  8.  19: 

anderswoher  stammt  dirovro^  V  Ik  iraib6c  crrtnuioi  t6v  tc  vd^tov  icel 

tä  OTf|ei|  KttTaire«oii^9m\  Dem  stebt  bei  Xenopbon  gegenüber  «ourf- 

XoiK  b^  rä  vd^  Kai  td  Ciiirpooecv  «dvra  iottTM^voiK  dvO^ia.  X.*s 

Worte  besagen  (bei  entsprechender  Besiebung  der  AkkosattTs)  in 

wenig  veränderter  Ansdnieksweise  dasselbe  wie  die  Diodors,  nnr  dsss 

bei  diesem  der  Begriff  dvOdiiMi  niefat  sam  Ansdrook  gebraebt  ist 

*  So  W.  VoUbreoht,  Zar  Würdigung  n.  Erklinmg  Ton  X's 

Anabasis  (Progr.  Ratzeburg  1880)  bes.  6.  16.  Vgl.  aneb  Reusa  aaO.  19. 

Die  zierolioh  aasgedehnte  Litteratar  fHbre  ioh  nicht  ▼ollstlndig  anH 

Die  direkte  Benntinng  Xenophons  hat  wieder  R.  Neobert  De  Zsao* 

phontis  Anabasi  Diss.  Lips.  1881  Terfoohten. 
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ableitOD,  aber  aneb  liier  eprieht  fttr  die  Mittelqnelle  Epboroe, 

dm  die  Bemerkung  yorsflglich»  wie  sn  Skymnon»  to  ta  den 

ApoIlonioB  Worten  \^{a^  troX^€<rcn  btKQ^  Xootat  biKd2:€i  stimmt. 

Die  auffallende  Heiterkeit,  welche  Xenophon  bei  dem  Stamme 

wahrnahm,  ist  bei  Diodoros  nicht  erwähnt  —  naturlich  nicht, 

da  Ephoros  solches  yielmehr  von  den  Tibarenem  berichtete. 

Ziehen  wir  hinzo,  wae  bei  Diodoros  auf  den  Anfenthalt  der 

Grieehen  bei  den  Moesynoikem  unmittelbar  folgt«  so  sehen  wir, 

dsss  er  den  kleinen  Gbalyberetamm,  Ton  welehem  Xenophon 

V  5,  1  einzig  und  allein  berichtet,  außlüBBt  und  Tibarene  als 

dfts  anatossende  Land  bezeichnet,  das  die  Griechen  in  drei 

Tagen  (bei  Xenophon  in  zwei)  durchziehen.  Auch  Ephoros  liess 

allen  Aoeehein  naeh  anf  die  Mossynoiker  westwärts  aUbald  die 

Tibarener  folgen. 

Von  etwaitren  Mittelquellen,  dh.  solchen,  durch  welche 

Ephoroa  vermittelt  sein  könnte,  ist  bisher  kaum  die  Bede  ge- 

wesen; die  Frage  danach  hat  hier  wie  überall  in  zweiter  Linie 

as  eteben.  Des  Epboroe  Gesobichtswerk  war  in  seiner  Art 

aaf  Jahrhunderte  binaas  ein  Werk  ohne  gleichen.  Die  Fülle 

das  Stoffes,  den  er  bot»  yeranlasste  früh  znm  anssobreiben. 

Pfm  Straboii,  der  ihn  selbst  doch  vielfacli  zu  Grunde  gelegt 

hat,  ist  da«  Gut  des  EphoroB  nebenbei  noch  durch  eine  j^anze 

fisihe  Yon  Scbriftatellern  zageiiossen.  Was  die  vier  hier  zu- 

lammen  besprochenen  Schriftsteller  angebt,  so  ist  dem  Pseodo* 

skyimoa  Ephoros  snm  Theil,  wie  ich  aaO.  aosgefllhrt  habe, 

dnreb  ApoUodora  Kommentar  cum  Sehiffskatalog  yermittelt 

worden;  da«  Wunderbuch  des  Nikolaos  und  leider  auch  Mela 

lassen  kein  Bicheres  ürtheil  zu  —  wie  steht  es  mit  A]in llonioB? 

Es  ist  mir  nicht  bekannt,  dasB  von  anderer  Seite  die  Be- 

Bvtsnng  des  Ephoros  dnroh  ApoUonios  nachgewiesen  oder  der 

Tersnoh  des  Naebweises  gemacht  worden  wftre.  Knaaeks  Unter- 

aoehnng  De  fabalis  nonnnllis  Gysieenis  (in  Commentat  phil. 

Grypb.  Berl.  1887)  hat  gerade  das  Ergebnias  gehabt,  dass  der 

Dichter  dort  den  Ephoros  nicht  heran)2^ezofl^en  hat.  Tn  Anbetracht 

des  groisen  Einflusses  aber,  den  das  Geschichtswerk  ausgeübt 

hat,  liegt  durchaus  nichts  Auffallendes  darin,  wenn  wir  bei 

ApoUonios  Naohrichten  finden^  die  fttr  jenen  Einfluss  sengen* 

Nachdem  sich  in  den  vö^ijiia  der  Mossynoiker  eine  dentliche 

Spar  dieser  Art  gefunden  bat,  wollen  wir  diese  Spnr  snnKehst 

verfolgen,  in  der  Gegend,  wo  sie  autgetreten  ist.    Das  war  die 
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Sttdkttate  dei  Ponto«»  die  Ephoros  im  fünften  Buelie  beeproohen 

hat    Aflgeaiehte  dea  Rieaenmaterialea,  daa  dem  gelebrten  Dichter 

zur  Verfüganj^  gestanden,  hat  neuerdings  0.  CK'uppe  (Gr.  Mytb. 

u.  Rel.-Gesch.  II  541)  es  als  nicht  lohnend  bezeichnet,  einzelnen 

Quellen  wie  Deiochos,  Neanthes  übw.  nachzugehen.  Darüber 

läBst  sich  streiten ;  zuzugeben  aber  ist,  dass,  wenn  Ephorot  in 

frage  ateht,  die  Anaatcbten  von  yomherein  gttnatiger  liegen  all 

bei  den  meiaten  verlorenen  Sobriftatellern ,  aua  naheliegenden 

Gründen.  Man  braneht  denn  aaeh  nicht  lange  zu  anehen,  am 

weitere  Einzelheiten  cn  finden,  die  auf  Ephoroa  ala  den  Ga- 

währtiiuann  hinweisen. 

Unter  den  einzelnen  Oertiichkeiten  der  SUdkttste  hebt  Apol- 

lonioa  einen  Punkt  hervor,  der  für  die  Argonauten  weiter  keine 

Bedentang  hat,  ala  daaa  aie  ihn  nmaegeln  mftaaen  (II  948 1),  daa 

paphlagoniaohe  Vorgebirge  Karambia*   In  den  ToUtdoendea 

Worten  dea  Diobtera  spiegelt  aieb  die  Bedentang  wieder,  welche 

die  Vorlage  dem  Punkte  beimass: 

II  360  l(TTi  hi  T\<;  ttKpri  'EXiKf)^  KOTCvavTiov  "ApKiou, 

ndvTo9€V  riXißaTo<;,  Kai  ̂ iv  KaX^ouOi  Kdpafißiv, 

Tf|^  Kai  uTiäp  ßop^ao  ircpiaxi^ovrai  deXXar 

tlib€  ft&k*  än  nikajo^  TcrpoMfi^vii  alO^pt  xüpei. 

Daa  Vorgebirge  fehlt  in  den  Anesügen  ana  Hekataioa,  bei  Hero- 

dotü8,  bei  Xenophon,  bei  Ökylax,  der  §  90  nur  Kdpajaßi^  tioXi^ 

*EXXnvi<;   kennt;    es    erscheint   zuerst   bei  Kplioros, 

dessen  Fr.  84  (Schol.  Ap.  Uh,  II  360  Keil)  lautet:  ÖTi  n 

papßi^  dKpa  uipT)Xif|  Tc  Ka\  KorappiiiE  xf^  TToipXaTovfac  Kai  ei; 

t6  K^XoTOC  T€(V€I  1Cp6c  'ApKTOV  ̂ VIlMOV€lkt  Kül  *E<popoc  b\ 
ApollonioB  könnte  nicht  beaaer  dasa  atimmen.    Wenn  man  mit 

C.  Müller  und  MüUenhoff  (Deutsche  Alterthumsk.  III  48  )  Skyranos 

953  ff.  mit  diesem  Brucbetück  kombiniren  darf,  so  war  E|)ho^■o^ 

auch  der  erste,  der  KriuraetopoOi  Südspitze  der  t^urisohen 

Cbersones,  Karambia  grade  gegenüber  liegen  lieaa^.  Daa  Citat 

der  Scholien  *EqK>po^  h*  —  Im  vierten  Buche  apraeh  er  ja 

von  Europa  —  acheint  mir  die  Richtigkeit  der  Kombination  tu 

beatätigen.  ^ 

Von  eigentlichen  Bruchstücken   des  Ephoros   ist  jedenfalls 

noch  eines  hierher  zvl  ziehen.  W ähread  Xenophon  Anab.  VI  2,  1 

^  Darauf  baute  dann  Bratosthenea  and  die  ap&tere  Erdkunde 

w^ter,  vgl.  Berger  Eratoath.  331,  der  aber  die  Stellung  dea  Ephoies 

nicht  erwfthnt. 
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dM pontiacbe  Herakleia  alt  Kolonie  M egaras  bezeichnet,  Uese 

Ephoros  Fr.  83  (Scliol.  Ap.  Rh.  II  845)  es  gegründet  «ein  von 

ßoiütern  und  Megarrrn :  "Eqpopo«;  €*  Ka\  oXXoi  KTiopouaiv. 
Der  Dichter  nennt  zunächst  nur  Ni(Jaioi  Mexaprje«^,  die  dem 

Aoiieron  den  Namen  Soonantes  gegeben,  aber  V.  846  erscheinen 

wirklicli  bei  ihnen  Boioter, 

Eine  dem  Apollonios  und  Psendoekymnot  gemeineame  An« 

^be  scheint  uns  eben  wegen  dieser  Konkordanz  mit  einiger 

Sicherheit  noch  auf  KphüioR  hinzuweisen.  Sinope  heisst  bei 

Skymnos  f.  ̂ nujvüjbio^  ̂ lot^    A^o^iÖVUJV.     Apollonios  U 

ff.  zog  ee  Tor,  eich  an  die  Sage  von  der  Aaopottoohter  zu 

hilten,  die  Göttern  wie  Menschen  die  ersehnte  Umarmnng  ver- 

sagt; das  war  freilich  ein  schicklicheres  poetiaehes  Motiv  als 

die  trankfeste  Sanape  des  Teieri  Andren.  Von  der  Stadt 

Sinope  nnd  dem  Milesier  'Aßpuuvba^  —  über  die  milcßische 

Gründing  hinaus  darf  der  Dichter  nichts  wissen.  Aber  alte 

Beziehungen  zum  Mutterlande  wollen  die  Gestalten  der  Thessaler 

Autolykosi  Deileon,  Phlogios  beknnden,  die  mit  Herakles  gegen 

die  Amazonen  ansgezogen  und  hier  znrftckgeblieben  aind.  Nnr 

Apollonios  ond  Skymnos  stimmen  in  der  Form  der  Namen  TöUig 

ii  berein. 

Jedeniallö  aber  haben  mehrere  sichere  8puron  auf  Ephoros 

geführt,  eine  Yolkssohilderang,  ein  Stück  Chorographie,  eine 

Grindnngsangabe.  Nor  die  Spuren  aind  damit  Torwerthet 

worden,  die  jeder  sehen  mnss,  der  des  Weges  kommt;  syste- 

matisches Nachforschen  mag  wohl  mehr  zn  Tage  fördern,  zn- 

mal  wenn  die  Reste  des  Ephoros  einmal  in  neuer  Sammlung 

vorliegen  werden. 

Sehen  wir  nun  von  Einzelheiten  ab  und  richten  den  Blick 

auf  den  Zusammenhang  in  dem  sie  stehen.  An  Aenssemngen 

Ober  die  Qaellen  dieser  Partie  der  IKchtnng  fehlt  es  nicht. 

Hansen  hat  ausser  Timagetos  nnd  Kymphodoroe  den  homerischen 

Schiffskatalog  (in  doppelter  Recension  S.  21))  und  als  Haupt- 

quelle —  Kallimachos  angenommen  fS.  24  ff.).  Waltlier  hat 

»ich  meist  begnügt  nach  den  Scholien  Timagetoa,  Nymphis  usw. 

als  mutbmaaslicbe  Qaellen  anzugeben.  Ich  lasse  das  alles  auf 

■ieh  berahen  nnd  fasse  das  Verseiohnissder  pontisehen 

Völker  bei  Apollonios  ins  Auge,  das,  wie  mehrfach  ans- 

SMprocben  worden  ist,  geradezu  den  Eindruck  eines  Abschnittes 

WS  einem  Periplus  macht.  —  In  seinen  erst  in  den  'kleinen 

Schriften   III  480  il.  Teröfl'entiichten  Untersaobungcn  über  die 
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Geschiohto  des  pontiiclien  Retohes  hat  y.  GatBohmid  S.  485  IT. 

auch  die  ethnographischen  Fragen  behandelt  und  hier  die  fünf 

'bedentendsten  Verzeichnisse  der  politischen  Völker',  welche  uns 

erhalten  sind.  Ubersichtlich  nebeneinandergestellt:  lierodot  III  94. 

Xen.  Anab.  VII  8,  25.  Skylax  §  81  —  88.  Mela  1  19,  9  — 11, 

Skymnoa  162—215  («=  909  ff.  Müll.).  Diese  Verseiebnisae 

reduEieren  sieh,  wie  v.  0.  selbst  sagt,  auf  4,  da  'Mela  offenbar 

ans  Skylax  geschöpft  hat*^.  Was  aber  Skymnos  angeht,  so  ist 
die  Beachtung,  die  v.  G.  seiner  Eintheilung  der  Völker  Asiens 

geschenkt  hat,  gewiss  gerechtfertigt,  aber  für  liie  Keibenfolge 

der  pontischen  Völker  kann  uns  der  lambograpb»  bei  der  Dttrltig- 

keit  seiner  Reste,  wenig  oder  nichts  lehren,  wenn  sie  anob  yer- 

mntblieb  keine  andere  war  als  die  bei  Skylax-Mela.  Den 

Apollonios  hat  G.  leider  gmx  bei  Seite  gelassen.  Wae 

man  als  Schwäche  der  Komposition  der  Dichtung  bezeichnen 

mag,  das  ist  für  den  Historiker  hier  grade  von  Werth,  und  ich 

stehe  nicht  an,  den  Grundstock  dieses  Abschnittes  der  Dichtung, 

das  Verseiohniss,  den  wiehtigstett  Verseichnissen  der  pontiseben 

Vi^lker  beiansfthlen.  Apollonios  bildet  ein  willkommenes  Mittel- 

glied swisehen  Skylax  nnd  Mela  and  beweist»  dass  das  Ver- 

zeichnis, aufgestellt  bald  nach  der  Mitte  des  vierte»  Jahr- 

hunderts, in  kurzer  Zeit  das  massgebende  geworden  ist.  Vorher 

schwanken  die  Angaben  nicht  aoerheblioh.  Vergleichen  wir 

aber  den  Dichter  mit  Skylax,  so  finden  wir  eine  anfföilige, 

Übrigens  iBngst  beobachtete  Uebereinstimmnng: 

Skylax :  Apollonios : 

BiOuvoi,  Mapiavbuvoi,  TTa-  Bi0uvoi,  Mapiavbuvoi,  TTa- 

qpXaTovia,  Aaaupia,  XdXuße^,  cpXaTÖve^,  'Aaaupia,  XdXuß€<;, 

Tißapnvoi,  MoacTuvoiKoi  (M6a-  Tipapnvoi,  Moctctuvoikoi,  <t>i- 

auvoi),  MaKpoK^q>aXoi,  B^x^i-  \up€(,  MdKpujve^,  B^X^ipcc, 

pot,  'Ek€X€  ip  i€lc,  BüZf|p€Ct  I  d  11  €  1  p  e  ̂ ,  Bu2:t|p€c,  KöXxou 
K6Xxot. 

Der  Diohter  hat  also  das  ausführlichere  Verzeichniss ;  es 

fehlen  zwar  die  £KeX€ipi€T(  des  Skylax,  die  nur  noch  einmal 

als  *EKX€ipi€i^  beim  Anonymus  Peripi.  §42  begegnen;  an  ihrer 
Stelle  hat  er  die  £dir€tp€(,  die  er  xnerst  als  Pontoevolk,  nnd 

mehr  bietet  er  mit  den  <l>iXup€C,  die  er  tlberbanpt  anerst 

nennt*   Vergleicht  man  diese  Partie  des  Epos  in  allen  £inzel- 

Es  ist  mir  fraglich,  ob  das  wirklich  so  sicher  ist 
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bflilen  mit  Hkylav»  so  orgiebt  sieb,  das«  dem  Diebter  ncberliob 

ein  ganx  Sfanlicher  Periplo«  vorgelegen  bat    fet  vielleiobt  gar 

aiiiiuiiehmen,  ilass  dem  Dichter  eben  dieser  beute  sog.  Skylax 

vorgelegen  und  den  ürundstock  zu  Beiner  Darstellung  abgegeben 

habe?  Wir  dürfen  dien  Bclion  jetzt  trotz  der  Verstümmelung,  in 

der  dieser  geof  raphiscke  Abrits  aof  uns  gekommen  ist,  verneinen* 

Hiebt  wegen  der  fragwürdigen  ̂ Ekecbeirier^  mit  denen  niebt« 

iDziifaDgett  ist,  wohl  aber  na.  wegen  der  Pbilyrer  nnd  Sapeirer, 

die  wie  bei  Skylax,  so  bei  dem  ihm  jedenfalls  nahestehenden 

Mela  fehlen.  Aber  wir  haben  ja  Spuren  des  Einflusses  gefunden, 

deoEpboros  ausgeübt  bat.  Wenn  Apollonios  wirkliob  die 

vdittfta  der  Mossynoiker  —  und  dann  anoh  die  der  Tibarener 

und  Cbalyber,  denn  die  geboren  aaeammen  ^»  wenn  er  die 

oeetrale  Bedeutung  des  Vorgebirges  Kararo  bis  nnd  anderes  wirk* 

lieh  aus  EpUorob  übernahm,  dann  konnte  er  auch  das  Verzeich- 

niss  der  Pontosvölker  aus  Ephoros  übernehmen,  and  tj8  lag  für 

ihn  nahe,  das  zu  tbuo.  Dieses  Verzeiobniss  des  Ephoros  ist 

leider  niebt  im  gansen  Umfang  erhalten;  nnr  die  Beihenfolge 

XoMjnoiker,  Tibarener,  Ghalyber,  Lenkosyrer  Iftsst  sieb  (vgl. 

Müller  m  Skyl.  §  86)  ans  Steph.  Bys.  s.  Ttßaprivia  gewinnen 

und  zeigl  immerhin,  dass  des  Ephoros  Verzeichniss  nicht  zu 

Hekataios  oder  Herodoto8  oder  Xenü])hun  [oder  vielmehr  dem, 

dem  Anab.  VII  8,  25  gehört),  sondern  wesentlich  zu  Skylax, 

ApoUonioSy  Mela  stimmt.  J>ie  Pbilyrer  und  Sapeirer  bat  Ephoros 

sU  Pontotvölker  sicherliob  niebt  anfgezfthlt,  das  lehrt  der  Stand 

der  Üeberliefemng.  Diese  beiden  Stimme  werden  verhXltniss- 

mässig  selten  genannt,  ja,  die  Pbilyrer  scheinen  nur 

bei  Autoren  vorzukommen,  die  von  Apollonios 

abhängig  sind:  aut^ser  den  Scholien,  die  auch  nichts  weiter 

wissen,  als  dass  sie  den  Namen  von  der  Okeanide  Philyra  haben, 

kommen  aie  vor  bei  Dionys.  Per.  766  (Arien.  946).  Yaler.  Fl. 

V  152.  Steph.  Bys.  s.  4>iXupe^.  Orph.  Arg.  758  Amm.  Maro. 

XXII  8,  31.  Was  aber  die  Sapeirer  angeht,  so  wohnen  sie  bei 

Herodot  von  den  Kolchern  landeinwärts;  nach  Medien  zu,  fehlen 

wie  bei  äkylax,  so  bei  Mela  und  PliniuS|  erscheinen  aber  wieder 

bei  Ammianus^  als  Küstenvolk,  an  dem  sie  ursprünglich  viel- 

leieht  nur  duroh  Miseverstündniss  geworden  waren.    Finden  wir 

*  üeber  Atnini;iii8  [^^l  iechischa  Quelle  (TunaJJ^Ml^  s)  Th.  Mommsea 

Herme«  XVI  <;u2  ti.  und  ebeudort  (riö,  4  v.  Wllanm  svitz-MöUendorff: 

'£Tideat  ist,  dass  der  Peripliu  an  Apollonios  auschlieasi'. 
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also  xwar  bei  ilem  Epiker  eine  wesentliche  Uebereinstimmong 

mit  der  von  SkjUz-Ephoroe  aufgestellten  Vdlkerliste,  so  finden 

wir  anderseits  Znthaten,  die  jenen  fremd  sind.  Wiederam  ist  es 

ganz  ansgesokloesen,  dass  diese  nenen,  bei  dem  Epiker  cnerst 

aaftretenden  Tüiitosvolker  eigene  Z  itlhü  des  —  wie  Knaack  eben 

hervorgehobeu  hat  —  'so  mühsam  und  gewissenhaft  arbeitenden 

Dichters*  sind.  Die  Philyrer,  könnte  man  denken,  sind  am  der 

Okeanide  willen  da,  deren  ▼ielleicht  von  dem  Epiker  selbst  er- 

dachte Lokalisirnng  auf  der  <l>iXupt)l(  vf)(roc  eine  angenehme 

Variante  sn  den  Angaben  der  A eiteren,  Insbesondere  aber  zu 

Kallimacbos  (IV  118  TTqXiov  uü  OiXupi]«^  vuM(pniov)  bot,  aber  er 

hat  ja  auch  die  Sapeirer,  von  denen  er  nichts,  rem  nichts  zu 

sagen  weiss,  als  dass  sie  (1243)  uiiep9iaXoi  sind.  Apoilonios 

bat  die  Philyrer  und  Sapeirer  aas  einer  Vorlage  ttbemommen, 

die  aeitlieb  zwiseben  ihm  nnd  Epboros  an  sneben  ist.  loh  denke, 

das  ist  ein  Resnltat,  das  aneb  der  inneren  Wabrseheinlicbkeit 

nicht  entbehrt;  dem  Dichtei  standen  neuere  und  neueste  Werke 

zur  V^erfügung,  Lokaigeschichten,  periegetische  WerkOi  alles  was 
er  brauchte. 

Ans  dem  Periplns,  der  hier  in  Betracht  kommt»  hat  der 

Epiker  sieh  swei  Anssttge  gemacht,  den  einen  für  die  Weis- 

sagungsrede  des  Pbinens,    den  anderen  fSr  den  Beriebt  Uber 

die  Fahrt  selbst.  In  beiden  AuBzügen  erscheinen  die  Philyrer 

(bez.  die  <t>i\upr]l^  viiaot;)  und  Sapeirer.  Dieser  Periplu«  bc- 

saBs  grössere  Ausführlichkeit,  als  wir  sie  für  den  geographischen 

Abriss  des  £phoros  annehmen  dürfen.  Aber  benatst  war  darin 

£phoroS|  was  vor  allem  die  centrale  Bedentang  des  Yorgebirges 

Rarambis  beweist 

Es  sobeint  sich  die  Möglichkeit  zu  eröffnen,  dieser  periege- 

tischen  Quelle  des  Dichterß  etwaw  näli»  r  /m  kommen.  Dabei  ist 

auszugehen  von  den  VOjai/ia,  denen  wir  auf  dem  Wege  zu  den 

Kolchern  begegnen.  Nachdem  C.  Müller  in  Kymphodoros  F.  16 

die  Vermutboug  geänssert,  dass  nicht  bloss  für  die  auffisllende 

Behandlung  des  MossynoikerhSnptlings,  sondern  Überhaupt  für 

die  Sitten  der  Hossynoiker  der  Epiker  den  Nymphodoros 

benutzt  haben  möge,  haben  andere  ilnu  beigestimmt*.  Datre^^en 

hat  das  Recht  zur  Bejahung  der  Frage  seiner  Benutzung  durch 

Apoilonios  ̂   nnd  damit  die  Möglichkeit  genauerer  Datirang  des 

1  Hansen  33  f.  Walther  72  f.  79.  104.  Knaack  bei  PsoIyWiss. 

Apoilonios  Bd.  II  Sp.  131  f. 
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Kjmphoiloroa  Susemihl  (Alaz.  Lit.  I  475  n.  476,  75)  becttitten, 

wie  iMit«rding8  Knorr^  den  Wertb  yerkennend,  den  die 

\n  den  Scholien  ausgesprochenen  Urtlieile  der  alten  Kommenta- 

toren besitzen.  Wrs  Kiuiack"^  soeben  in  einer  Recension  der 

Ksorrschen  Abhandlung  bezüglich  des  Verhältnissea  des  Epikers 

SQ  Deiloobos  aosgefttbrt  hat,  da«  gilt  darchauB  aaob  für  die 

fieurtbeiloiig  ieinee  Verh&ltniesee  za  Nymphodoros ;  eine  ge- 

nanere  Pr&fnng  des  SaehTerbaltes  bestätigt  die  Riehtigkeit  der 

Mttllerschen,  freilioh  ietebt  hingeworfenen  Vermuthung  und 

fuhrt  über  sie  hinans.  In  Bezog  auf  die  (oben  schon  von  mir 

berührte)  Sitte  der  Koklier  Itei  der  Behandlung  der  Leichen 

ra<rt  <ler  Laurentianns  zn  HI  202 :  ̂ti  to  ̂ ^v  öpaeva  OihyxKTa 

ou  Hui^  K6Xxoi(  o^e  Kai€iv  oöt€  OdirrEtv,  ßOpaat^  hk  veapatc 

cUoOvTC^  ̂ Kpr)^vulv  Tviiiv  dp(y^vuiv  tä  odi^ara,  t&  bk  O^Xea 

Y4  ̂bibocrav,  üj^  <pr|(Ji  Nu)Liq)ö6u)po(;,  dj  r^KoXou6T](T€. 

Mag  man  nun  diese  Fassune:  für  die  ursprüngliche  halten  o  ler 

die  des  ParisinuR  laropei  Nu^qpöbujpo^,  ijj  boK€i  ouro^  t^KoXou- 

Oi|K€vai  —  ein  Urtbeil  dea  alten  Kommentators  liegt  vor,  da« 

er  aaf  Orand  der  von  ibm  vorgenommenen  Vergleiohnng  abgab. 

Er  bat  ans  aelbet  In  den  Stand  gesetzt,  nns  zn  Uberzengen,  dass 

biasiebtlfoli  des  Üntersebiede«  in  der  Behandlung  der  mSnnllcben 

ond  weiblichen  Leichen  der  Dichter  wirklich  geniui  zu  Nympho- 

doros stimmt,  während  wir  bei  anderen  da»  v6|Lii|iOV  uii  all- 

gemeinerer Fatanng  finden'.  Dass  nun  der  Epiker  die  Be- 

•tsttiingasitte  der  Kolober  in  derselben  Quelle  fand  wie  die  An- 

gaben über  die  Brlnebe  der  Cbalyber,  Tibarener  und  Mossy- 

neiker,  dieser  Gedanke  liegt  nahe,  und  seine  Riebtigkett  wird 

wieder  durch  die  Scholien  bestätigt.  Schal.  II  1010  wird 

Nympbodoroa  dv  TOi(  No^ifioi^  citirt  für  die  Sitte  des  M|nner- 

*  De  ApoUouü  Khodii  Arg.  fontibuB  i^uaestiones  selectae.  Dias. 

Lpz.  1902. 

s  Berl  rbil.  \V(jrl,schr.  1904  Nr.  19  Sp.  577  ff. 

*  Nik.  Dam.  2  i:  KoXxui  tou^  TeXeuTfiöavxa«;  oO  6dirTouoiv,  dXXü 

xpeuujüiv  uTiö  ütvopuiv.  Aeliao  v.  h.  IV  1.  Sil.  Ital.  XIII  48(3  f.  ('gento 

im  Scylbica*).  Es  ist  möglich,  aber  nicht  so  sicher,  wie  Kohde  S.  24 

unter  Berufunfr  auf  Nik.  und  1?5  =  Schol.  Ap.  Rh  III  20*2  und 

U  1029  es  hiusteiUe,  dass  Nikoiaus  und  Aelian  (durch  Vcrniitthiu^r  des 

I«»gonos )  ebenfalls  aut  Nymphodoros  aturiick^rf'hfii :  loicfonos  hätte  dann 

mir  das  Ungewöhnliche  herausgehoben,  das  L'ebiiche  weggelaHsau ;  aber 

Nik.  2.-?  stimmt  eben  nicht  r^enau  zu  Schol.  III  202,  und  Schol.  II  1029 

jjeniit  ausser  Nymphocioros  auch  den  Kphoros. 

hUiu,  Mtt«.  f.  FbUol.  H,  W,  LIX.  36  ^ 
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Wochenbettes  bei  den  Tibarenern  und  sa  1029  mit  £phoro8  ffir 

die  BehaDdluDg  dev  Häuptling«  bei  den  Hoesynoikern.  Njmpbo* 

doros  aleo  hat,  wae  an  bemerken  kanm  noch  nSthig  ist,  dae 

vöjiijuov  der  Moesynoiker,  dae  er  bei  Ephoroe  fand,  dem  Kpiker 

vermittelt  uad  ist  als  Quelle  an^UBeben  aucb  für  die  Angaben 

über  die  Ghalyber  uud  Tibarener. 

Mit  einer  Sioberbeit,  mit  der  wir  uns  begnügen  können 

nnd  Yielfaoh  miiaaeni  ist  damit  ein  terminna  ante  ̂ oem  für 

Nympbodoroe  gegeben.  Einea  terminne poet  quem  benötbigen 

wir  in  Anbetraebt  dee  Charaktere  seiner  Scbriflatellerei  nicht  so 

sehr,  doch  ergab  sich  ein  Bolcliei  suhüa  lür  Müller  l'HGr  II  375 

aus  der  Erwähnung  des  Serftpiskultes,  als  dessen  Gründer 

Ptolemaios  I.  anzusehen  ist^»  £io  älterer  Zeitgenosse  des  Epikers 

iat  mitbin  Nympbodoroa  geweeen.  Aof  dieaelbe  Zeit  führt 

noch  eine  andere  Erwägung.  Der  Dichter  giebt  in  allen 

Bttchem  nicht  wenige  Hinweise  auf  die  Gegenwart.  Ich  weite 

nicht,  ob  Knaack  der  erste  gewesen  ist,  der  versucht  hat  diese 

Hinweise  für  die  IJestiminuiig  «ier  Zeit  der  Vorlage  zu  ver- 

werthen;  für  die  Bestimmung  der  Zeit  des  Deilochos  scheint  er 

mir  dies  Mittel  mit  Glück  angewandt  au  haben.  Die  Hinweise 

dea  Dichtere  aind  in  ihrem  Werthe  für  den  angegebenen  Zweck 

nicht  gleichartig:  wenn  er  beiepielehalber  I  591  sagt  Tf|V  5* 

dKxriv  *A<p€Ta?  'ApTOÖ^  ̂ ti  KiKXr|(TKOU(Tiv  oder  II  929  toö 

Aupr]  TTcXei  ouvo^ia  X^P^^J  wird  man  daraus  allein 

schwerlich  einen  Anhaltspunkt  gewinnen  können,  dass  die  Quelle 

dem  Dichter  zeitlich  nahe  stand.  Anders  steht  es  bei  der  An- 

gabe von  Kulten  und  überhaupt  Yon  Sitten^  wie  bei  der  be^ 

aproohenen  Eolcheraitte;  da  etehen  die  Bäume  Tiiiv  Ka\  dir*  dicpo- 

TÄTUIV  V^KU€^  <T€lpri(Tl  Kp€)iOVTai  |  6^0^01.    €l<y^Tl  vOvT«P 

CtfO^  KÖXxoKJiv  öpLUpev  usw.  Damit  weist  der  Dichter  denn 

doch  ganz  bestimmt  auf  seine  eigene  Zeit  hin,  und  wenn  sich 

durch  anderweitige  Mittel  der  Name  der  Quelle  bat  bestimmen 

laeaen,  co  iat  aie  hierdurch  ale  eine  ihm  aeitlich  nahe  ateheadc 

erwieeen. 

Dae  Buch  dee  Nymphodoroe,  dae  der  Kommentator  sam 

Apollonios  heranzog,  waren  die  Vü/ai/ia  ßapßapiKd^  die  Besserung 

1  Darüber  zuletst  Dietericb,  Yerhandlangen  d.  44.  Ters.  dtseh. 

Philol.  11.  Schttlm.  S.  32  f.  Daran  hat  mich  Knaack  erinnert»  der  mir 

überhaupt  —  wie  ich  dankbar  bekenne  —  allerlei  Hinweise  and  Naeb- 

weise  gegeben  nnd  mich  bexüglich  des  Nymphodoroe  anf  den  rielitigsc 

W'tig  gebracht  hat. 
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ev  TOt<  voMifiot^  für  das  £v  TiiTi  vö^OK  I<atir.  sa  II  1010  — 

berai  Pur.  feblt  das  Citat  —  kann  ala  stob  er  gelten.    Als  Ver- 

^leichungRinaterial  konnten  )iui-  wenige  Stellen  dienen,  weil  es 

nar  wenige  vö^ijia  bei  dem  Kpiker  giebt.  So  wird  denn  Nym- 

pbodoroB  in  den  Scholien  nur  selten  genannt.  Ueber  die  Ti- 

l»arener  bietet  daa  Scholien  n  1010  mehr  ala  direkt  tax  Saehe 

gehört  und  anderweitig  bertohtet  wird ;  Mllller  bat  daa  (F^.  1&) 

Bit  Reebt  dem  K.  sngeaproeben.  Ausser  den  im  Lanfe  der 

Untersucbnng  erwähnten  Stellen  wird  N.  zu  I  1024  zusammen 

mit  Pfaiiostepbanos  ̂   citirt  für  den  kriegerischen  Sion  der  Ma- 

kronen. Nor  für  Ethnologiaobea  also  ist  der  Sobrift- 

ttdler  genannt«  mit  alleiniger  Ananabme  von  Sobol.  IV  1470 

m6fi€vo^  irp6(  XdXtißac  odro^  (Polypbemoe)  dTcXcuntiTev,  i&c 

(pil<Ti  N  .  .  Was  wir  in  den  Scholien  lesen ,  gebt  sobwerlieb  anf 

em  anderes  Buch  zurück  als  auf  die  v6^l^a  ßupßapiKCx.  Aber 

rine  ganz  audere  Frage  ist,  ob  nun  ApoUonios  ebenfalls  dieses 

Bach  benutzt  bat. 

Die  Grundlage,  die  aog.  Hanptqnelle  dea  Epikers,  ist  hier 

ein  Periplos  geweaes«  Ans  einer  Unteranchnng  dea  yerzeiobnisaea 

der  Pontoeyölker  ergab  aieb,  daea  dieeer  Periplna  abgefaaat  ist 

nach  Skylax-Ephoroa,  bei  denen  das  VVrzeichniss  der  Pontos- 

volker  zuerst  wefientlich  in  der  Gestalt  sich  zeigt,  in  weleh^r 

wir  ea  bei  dem  Epiker  finden.  Andererseits  hat  sich  seit  Müllers 

ITematliiing  mit  ateigesder  Sicherheit  gezeigt,  dase  die  ein- 

geatrenten  etbnologiaoben  fiemerknngen  ans  M/mpbodoroa  atammen, 

einem  Alteren  Zeitgenoaaen  dea  Diebtera.  Betrachten  wir  dicae 

Bemerkungen  in  dem  Zusammenhang,  in  dem  sie  stehen,  so  heben 

sie  sich  von  der  Umgebung  seltsam  ab.  Schon  durch  das  Tempus. 

Sie  sind  eingestreut,  den  wenig  anmuthigen  Periplus  zu  beleben, 

wo  es  an  ̂ u6oXoTOlJ^eva  fehlte.  Bas  v6jLii)iov  der  Roleber  ist 

in  loaen  Zneammenbang  mit  der  Handlang  gebracht,  dadoroh, 

daiB  die  Helden  die  Leichen  an  den  Bftamen  hängen  Beben;  bei 

den  ihrigen  bat  der  Dichter  den  Yeranob  der  Verknüpfung  gar 

nicht  gemacht.  Am  nächsten  liegt  nun  doch  wohl  die  Annahme, 

daas  diese  vöfllfia  in  der  periegetischen  Vorlage  des  Dichters 

*  OiXo(JT^<pav6<;  t€  Kai  Nu|uiq)6buipo^  f(piX(^6ujpo<;  L.  'Hpö?)ujpo^  Par.) 
kann  ImmI^miM  i),  dass  N.  jUnj?er  war  als  (It  l\Hlli!nachi't;r,  aber  bekannt- 

lich auch  d-d^  Umgekehite.  ^^och  einmal  wird  N.  zusammen  mit 

Philost  irpnaniit,  s^chol.  Od.  |i  301,  WO  freilich  Nympbod%  wieder  nur 

Konjektur  Eberl«  isL 
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6(>4   Hoefer  PoniosvÖlker,  Epboros  nnd  ApolloDiot  von  Rhodos 

sUoden;  so  konnte  sich  dieser  am  leichtesten  Qber  die  Thaisnche 

dass  er  selbst  ja  keinen  Pen  plus  schrieb,  binwegtftnsclien  und, 

wo  Sagenstoffe  mang elten,  diese  Sebilderangen  snr  Belebung  der 

trockenen  Daretelhin^-  benutzen.  So  machen  diese  BemerknugeD» 

die  in  (lein  geogiHi  hiscIicn  Werke  ganz  am  Platze  waren»  hier 

den  Eindruck  fremder  Einlage. 

Wenn  Homit  «lie  Quelle  für  die  ethnologischen  Bemerkangen 

nnd  die  periegetisobe  Uneile  identisch  sn  sein  seheinen,  so  wird 

sie  wohl  Nymphodoros  heissen,  freilich  nicht  als  VerftMser 

der  v6Ml^a  ßapßapiKd,  sondern  als  VerfSssser  des  ircpnrXou^ 

*A0ia^.  Sein  Interesse  für  Ahsoiulerliches  —  ein  Interesse,  das 

in  der  Zeit  des  Kallimachüs  und  durch  dienen  angeregt  aufblühte 

—  hat  der  Schriftsteller  nicht  nur  in  den  vö^ijua  und  nicht  nar 

in  der  Schrift  it€pl  vSxv  iy  ZtKcXiqi  6aufio£ofi^viiiv  bekundet, 

sondern  anoh  in  dem  geographischen  Werke,  wie  ein  Blick  in 

die  Bmehstttcke  lehrt.  Desgleichen  lehren  die  BmehstUoke,  dsM 

in  üblicher  Weise  Geachichtliches  und  Sagenhatted  vurkam.  Dass 

er  reclit  ausfülirlich  war,  zeigt  die  Erzählung  von  dem  (zeitlich 

wahrBcheinlich  nicht  weit  zurückliegenden)  Sklavenautatande  auf 

Chios  (Fr.  12);  dass  er  Kulte  berücksichtigte,  seigt  dieselbe  Ge- 

schichte, nnd  wir  finden  in  den  Worten  KoX  atL^iJ»  ̂ Tt  Kai 

V  0  V  o\  hpoir^Tai  diT09epou<riv  dnapxd^  trdvTuiv  div  dcp^Xumot 

einen  der  Hinweise  anf  die  Gegenwart,  in  der  Form,  welche  der 

Epiker  nicht  bloss  aus  ihm,  aber  auch  aas  ihm  mitunter  über* 

nommen  hat. 

Saarbrücken.  Ulrich  Hoof  er. 
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ZWEI  KllETiöCHE  INSCHRIFTEN 

AUS  MAGNESIA 

Unter  den  zahlreichen  Dekreten  fremder  Staaten,  die  sich 

anf  der  Pfeilerwand  im  Innern  der  Westhalle  der  Agora  zu 

Magnesia  am  Maeander  eiagebaaen  finden  und  die  die  Asylie  des 

Heiligthams  der  Lenkophryene  and  die  ihr  zu  Ehren  gegründeten 

Agone  sntn  Gegenstand  haben,  finden  eioh  eingeetrent  stwei  Iftngere 

Texte,  die  wenigstens  in  den  erhaltenen  Tbeflen  —  Anfkng  und 

Mehlas«  ist  bei  beiden  verloren  —  zu  dem  Fest  der  Göttin  in 

kfinerlei  Beziehung'  Btehen,  sondern  lediglich  politiBche  Verhält- 

nisse berühren  (Kern  Inschriften  von  Magnesia  Nr.  65  a  und  b), 

Bs  sind  Braubstilcke  von  Psephismen  xweier  kretisoher  Städte, 

Koosos  nnd  Gortyn;  sie  bestfttigen  die  anoh  sonst  bekannten 

nthen  Besiehnngen,  die  am  die  Wende  des  IIL  nnd  II.  Jahr> 

bnndertt  zwischen  Magnesia  und  den  beiden  bedeutendsten  Städten 

tier  Insel  bestanden.  Der  Heransgeber  hat  die  leider  Rtark  ver- 

ttünimeUen  Texte  so  gut  es  anging  herzustellen  gesucht  und  zur 

Krklänuig  auch  bereits  eine  andere  Inschrift  derselben  Zeit  heran- 

gelogen,  die  sieh  anf  dieselben  politischen  Breignisse  sn  beziehen 

leheint.  Wenn  aneh  Combinationen  anf  Grnnd  solcher  rein  zn- 

föllig  erhaltener  Beste  naturgemäss  nur  mit  Vorbehalt  anzustellen 

sind,  fio  scheinen  mir  doch  einige  andere  inzwischen  aufgefundene 

Inschriften  mit  den  magnesischen  in  so  augenscheinlichem  Zu- 

sammenhang zu  stehen,  dass,  wie  ich  glaube,  mit  ihrer  Hülfe 

Bsd  durch  genane  Interpretation  der  magnesischen  Inschriften 

wlbst,  ihr  Verständniss  in  manchen  Punkten  weiter  gefördert  wer- 

den kann.  Eine  Kenbehandinng  derselben  erschien  mir  daher 

Qm<?omehr  ̂ rerechtfertigt,  als  sich  inzwischen  heransgestellt  hat, 

lasfi  ein  inechnftenblock,  dessen  Zu^^<unmengehürlgkeit  mit  jenen 

dem  Herausgeber  entgangen  war  und  den  er  daher  als  selbst-  ^ 
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Deiters 

stlndige  Nammer  eingeordnet  hatte  (Kern  Kr.  75 — 6),  su  den 

selben  Urkunden  gehört'. 

1  Die  ZusRmmengehorigkeit  von  65  ab  nnd  75*6  erkannte  sners 

A.  Wilhelm.  75—6  ist  zwischen  65  a  nnd  65  b  einsoscfaieben.  De 

Bloek,  der  die  Texte  75—6  tragt,  paiat  reohts  mit  65  b  Bmoh  aaf  Bmd 

aneinander,  wUirend  links  swischen  65  a  and  75  die  Fuge  des  Steine 

verlaaft.  Die  Inschriften  sind  auf  die  swei  ßldeke  ohne  Rfickaioht  an 

die  Fngen  so  eingebanen,  dass  anf  dem  einen  65a,  auf  dem  mnden 

75 — 6  nnd  65  b  stehen.  Die  Steine  sind  im  Pergamon-Hosenm  jeta 

auch  in  dieser  Anordnung  aufgcsteUt.  65  a  Z.  7  entspridit  65  b  Z.  1 

Ich  habe  die  K.^sche  Z&hlong  beibehalten.  —  Der  Eem'sehe  Text,  ohni 

65  a 

Ol  —  —  — 

a  — '  — TrjöXleMoJ??  Kai  ̂ eid  a  .  .  ,  , 

*  X^^  Ward  [Tjfi^  KQToiKo  .  .  . 

XüovT€(     [aujTovc     6toq>e[pO|i  ̂ vou^  waX  i^?] 

Kai  irpd(  fififi^  dito-] 

[7Tp€aß€UTd^  d£i-] 

t6    ouiup^pov  Ka6taTdv[T€c, 

oOotV         biaXuaajiievouq        |t6v  rroXenov  lov] 

10  TTpö^    KvuxTiou^    apiov?    dtrox  taöiaiaaöai?  auToi^] 

75  (Z.  16-29) 

—    —  bia- 

ci^   (piXiav ,    Ktti   TOi^  dTa6o[i 

Kai  q>i(X)dv6puiira  irepl  tiluv 

ndaiv      Kpf)Toi€0(nv  bxikit 

i\€vBlpov<;    6vTaq    koI  [dCan 

IS  ̂ OKpüTicn  TioXiTtüedÖai 

dTTOKpivaaeai  aÖToT^ 

 . 

f^XÖicrruivV  xoi^] 

[i|(rav  töv  aÖToi^] 

lOü^  ly  TÖi  ba-1 

Öt'[i  r]o[pjTuviuu[v  d  Tfö- 
Xi(  id^  }ikv  MayvriTUJV  ttö 

6x1    noiei  d    bei   tou(  (piXou 

ou^,     Kttl     Tov^    irapaTCVOM^  [vo]u(  irp€[<rp€ü- 

Td^   diiatvoufi€V  A^//AYO 

[Xi]v  YnAE  I  .  ZO  .  . 

U  Kpf)]aW  Kai  [oJi[K€i- 

[.  ov  Mmiuivo^  Xap(- 

1  — 15  Ich  habe  den  Zusaiiiiueuhaug  einigerniassen  herzusttilen 

gesucht.  Kern  lägst  dieZeilen  uncrgän/.t.  —  8  dEiloööiv  nach  Blass. — 

12  [aujLit4>kpövTUJv]  Blass. —  15— 27 :  vgl.  65b  7  —  1«).  —  1.^(75)  ...p--- 

K.  —  Ii.  .  .  .  €uviLu  K.  —  17  avuxraevcöou  K. ;  nach  uiia€  (sicher)  folgt 

f^enkrechtv"  Ilasta,  danw  Raum  für  1—2  Buchst  ,  darauf  vi^'Ueicht  (uo- 

siclu  r)  ö :  nach  o  sicher)  noch  h'u  iistcns  '^  lUichtt.  Eine  Verbailorm 

uird  erwartet.  uTTaj iv^Jofvxi?  vgl,  v.  20.  —  .  u(J€tv  K  —  19  Au- 

oitp€  -  -  -  K.  —  20  Afeü[KiiTirov  K.  mit  Herausiehuug  von  -nov  ö5  b  U  j 

aber  dort  steht  nur  ov,  kein  n. 
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Zwei  kretiflelie  Insobriften  aua  Magneiia 567 

leh  laue  znnSolist  den  Wortlaut  der  Itiflehriflen  folgen, 

v  i  ei   ich  alle  Abweichnngen  von  £ern  unter  dem  Texte  an- 

gemerkt habe', 

75 — ^,  ist  ab'j^f  firuckt  Grirch.  Dial.-In^chr.  1112,3  (Die  kretischen  In- 

•ehrifteo  bearb.  v.  F.  Blass  \90i)  Nr.  5153  —  4. 

^  Dr.  Karl  Watziiigcr  in  Üerb'n,  dem  ich  auch  die  f^big-e  Mit- 
theilung  verdanke,  hatte  die  Freundlichkeit,  mir  vortreifbohe  Ab- 

klatsche der  Inschriften  zu  verschatTen  sowie  die  Steine  selbst  mehr- 

fach für  mich  zu  vergleichen.  Vor  dem  Druck  hatte  ich  Gelep^enheit, 

diese  selbst  nochmals  nachzuprüfen,  doch  ergab  sich  dabei  nur  die 

Bestätigung  von  Letangen. 

76  (Z.  16—20)  und  65  b 

—  —     _      —     —      —    bia  — 

—  —     —  aiav  Kai  o\  irapo* 

—  —     —   ov  .  .  .  irap  

—  —   TToXilta^?  T€  cTvai  [xal 

Kai  d^a^iou^      tqiJ  öajiOKpaTiai  ttoXitcu- 

eaOai  Kaiä  to  ndrlpia*  dTTOKpivacTBai  au- 

TOi(  beböxOat  Tdi  iröJXi  rd^  fiiv  MaTviflTuiv  iröXiv 

^iraivctv  hx&ti]  irot€t  t€  &  bei  loit^  «piXouc 

10  Kia\  0lK€i0U(,  Ka\  TOtJ^  TTalpaT€VOM^VOU^  TTp€(7ß€UTdc 

diraiveiv  —  ]ov  Mikiluvo«;  XopiCiov  Niko- 

^dxtü  Ttü  NiKa  —  —  ]  üb(;  öaa  evebex^To  £TTpa£av 

xmip  biaXucTio^?]  Kai  ouO^v  OireXeinovTO  9iXotim(- 

a^  oW  6böv  oÖTC  Ka]K0ira6(av  IpTomg,  Kai  irdvra 

u  bieX^Tiaav  HaJoL  auMip^povra  xal  rät  Kpi^rat 

Kai  MfarvTidat  €a|ovTai.  KWKnoi  bl  oOx  ̂ k6vt€C 

1  XtaKern.  —  7— IG:  vgl.f>5a  15—27.  —  7  HA  derSt^in,  -  -]Tia 

K.  —  s  aölTOl<;  -  K]al  tum  kt^.  K.;  der  erste  Buchstabe  ist  kfiimi 

■  rk.  nrien,  aber  sicher  kein  A.  —  lu  feiraiveiv  bi  kqI  tou;  najpa- 

itvup^vou^  K.  —  1!  AcÖKiirjtiov  K.;  von  it  nuf  Stein  und  Abklatsch 

k'^ine  Spur.  Vgl.  zu  i'j'y  h  "20.  —  12  —  9-?:  dw  Ergänzungen  von  mir.  — 
b)  Kai  6  -  -  -  K.,  M  ist  dt  utbch  zu  seilen.  —  17 — 20;  eine  sichere 

LesuQg  der  zweifelhaften  Stellen  ist  ausgeschlossen. 
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568 Deitert 

65  a  175  (bis  Z.  29) 

criov  NiKOMdx(u>)  tu»  Niko  .  .  .IAA . .  KAl//>//.  M  ÖT[t  cd 

bicXetno^av  TT[€]p\  |  .  TQ.£(?)E  JlArTE  .  T  .  h  dvTiu[v 

fopTuvioK;  KOI  Mdxv[r|cr]i[v]  .  .!.  XO  .  Q  .  QN,  xai  ö<Ja 

^vebtxfcTo   ̂ npaaaoy   uTre[p]  Mir  .  .  .  X,  Kai  oü- 

35  81ev  uTieXeinov  lä^  t9i]XoTiM[ia]i^  ouB  65öv  oüxt 

a  au[M(p]^povTa  Kai 

vrat'  ir]€pl  div  6^ 

vrai,  ßaatX]ei  TTto- 

diTiTpaTTÖMleiGa,  ÖTTtuq  «mW]  irepi 

biaXtxBe'l  V  Tujv  hi  tuuv  npecr- ) 

TÖi  KpifiT[a]i  Ka\  MaTvn<ria[i  lao 

foprOvioi  Kttl  KvdHTiot  btaq)^[po 

90  TOÜTUuv  bi((X(fßr|i 

ßeuTiwv  Kai  itepl  tüuv  KpnTai[fe  ujv  tuiv  i<;  Mi'XnTOvJ 

dTTOlKlCO^^VUJV  ,        IboHeV         [ro'pTUVllWV  TOI?  KÖp-] 

poK  Kai  Tdt  [kö]X€i  *  daoi  i}x  Mi[X 

6vt[€]<;  M€Tüji[Kn](yav  cl?  MCXfriT 

36  av  f|  ÄXXuüv  [dv         röpTuvi  ö[v 

Teuouaiv  €fi  fMilXfjTUJi,  ^iMcfv 

VjTttii  Kpnxaict^] 

ov  -  —  €ÖVOl-?] 

T€?,  0*?     vOv  noXi-] 

eTTaveXöeiv  i^"] 
Tciv  ibiav,  ctXXd  id  u7idpxov[Ta;  avjToi?  ei^iev  ba-] 

MÖcTta  Kai  clpev  ai^Toi^  rd  inlni 

Tdv  IMov  OTpaTeuffaii^vot^. 

40  6a    fopTuviuiv    [^KKjXfioCav  h 

para  dirocFrciXai  irpö?  T€  MiX  |  ricJiou«^  Kai  irpö?] 

TO  lue;  ̂ eieXöovTaq         MiXr|T|  o  v  —  —  —  — 

pia  Ka6dii€p  inl] 
 [lT€- 

[eböxOat  Td  i|fa(piir-J 

21  (Tfi)  öai  .  Kilo  .  .  M  .  K  K.    I>cT      iluchst.  ist  X  oder  p. :  nach 

Ka  vieileiciit  t;  am  ächluss  scheint  ot  noch  schwach  zu  erkeuui-n,  Ja- 

nftch  noch  Platz  für  2- 3  Buchst.  —  22  TTIPI  der  iStein.  ircpl  touItJuiv 

iKd[aTuiv  xr^.,  darauf  (7S>)  oootc  ....  ovnu .  K.  —  3*i .  x^TumvivK.; 

Y  und  T  kann  ich  weder  auf  Stein  noch  Abklatsch  erketuran.  — 

24  lirpOKKlov  ivei\-  K.,  utt^[p  siiAer.    Dann  (''5)  .  t€<l  .  .  oa  K.  ̂  

20  oö  ist  von  der  Fiii:e  .')  cm  rntfiTut.  Oh  In  dem  Zwisch>  rtrsiuTn 
noch  Buchstaben  standen,  ist  nicht  zu  erkennt  n.  —  ff.  PopTi  vi  >; 

Kui  Kviüaiot  &ia9ep[ö^€voi   Kai  ßaaiX€t  TTto]  AcMaiiui  KptTai  dTiiTpunü* 

^iicvoi  öiruic  ir€pl|  tJoutuiv  bioXdßriiK.  —  21>(<n)  ö  bfutoj^ 

ön€pTa([uiv]  K.  —  30—37:  vgl.  65  b  22-30.  —  30—33  erginat  von 

Kern'/  —  33  Kpt|Tat€t<;  nacb  Z.  31 ;  hei  K.  Lücke.  —  34  ek  MiX[f|obvv 
 —  —  K.  ~  'i.'S  f.  f|  dXXuiv  [€tM]€v  ropTUv{o[i(;  ToU 

iroXi|T€Uouoiv  K.;  dXXiuv  ist  ffirhcr.  viellt  icht  irrt hÜTnlirh  für  dXAux;, 

Verl  b  27  dXXiu<;  truic;.  —  yir\  ei|Li€lv  Ö£  ̂ iidvuöov  K.  -  .^7  inräp- 

Xov^Tu  aÜToi<;        röpxuvi  ei^^v  kt€.  K    —  38  f.  cificv  auToö«;  td 

ttnif—  —  Tot^  noxl  I  t4v  ibCav  K.;  oötoI^  iit  aicher,  das  i|  (in 

inr\)  Hiclit  nicht  auf  dem  Stein.  lir[tT{ma  nach  Dial.-Insehr.  III  3749 

Z   1.')       öTpaTeu^aOiü  'kpairuTviiuv  Mr)9€i<;  Koid  'Poöduv  .  .  .  f\  fvoxo? 

vgl.  ebenda  Z.  77.  —  4U— 42  ergänzt  von  Kern.  —  41  MiA£nöiou<;  kuI 
ropTUviwv  1  ro]v<;  K. 
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76  ih\9  Z.  20)  und  65  b 

dA[\'  uTT€p  dG(pujXe[ia]5?  ttoXemouvti  fopTuvioK;  kui 

NY^^  fß  uXJuMevfoi  K]ai  eipnvav  crfeiv  ttot*  üüTüü<ä. 

biet  [laÜTa?  fopTuviuüv  o\  Jaup^iaxoi  Kai  Kvujctiuiv 

»  Ko[ivai  biaöi]Ka[2^6]vTu>v  div  ̂ v€ica  dvaTKa^öfie- 

vot  iroXeim^OMCv  ropT]uviotc.  oötiai  t^p  önoXa^ßdvo« 

M€v  d^lv  rdxut*]  ftv  yiviüdm  räv  btdXuaiv.  bia- 

Xtx^tVTUJV  h^]  tOüv  TTpeaßeuiav  küi  nepi  tuüv 

Kp)^"aiHx»v  Tojv  airjoiKi^u^itvujv  ei^  Mi'Xtitov,  Ibo- 

n  i€  Kvuiaiujv  Toi^]  KÖ[aJ)ioi(;  Kai  idi  nöXei*  öaoi  iK 

KpvjTa^  '£X€ud€pv]a[T]oi?  [öv]t€^  MeTUJiKfjKaaiv  eiq 

MfXinov,  iroXtTOi?  .  Ja[.  cCJvoiav?     dXXui^  iruic  Kvui* 

(fot  6vTe^,  o1  hk  vOv  iro]XiT€uouaiv  in  MiXrjTuji, 

\ir\  d\itv  ̂ TTOveXOeiv  i]<;  tdv  ibiav,  dXXd  id 

»  Ondpxovxa  auToiq  €i^€V  bajpföjcria  Kai  [ejijacv  K^ai 

TOi^  'EXeuOipvaioi^  Kai]  Toi^  Kaiv^ravioi^ 
—  —  —  —  ui  .  oua  —  —  — 

—  —  —  —  €v  i|fn<p^aaa[6ai  —  — 

»  —   —   —    —   ]{oi<s   —  ' —   —  — 

—  —   —    *E]X€u6tpvaioi(;    —    —  . 

17  f7*i)  Aa  )  (65  b)  -  -  -  Xc  .  .  .  ̂   K.;  atn  Anfanpr  ist  AA  (Uutlich, 

dann  liauni  für  1  Buchst.,  darauf  *  (p  oder  cp V  nicht  o)  Von  Xc  ver- 

mag ich  keine  Spar  zu  erkennen.  —  18  (7(i)  vu(;  K. ;  nach  NY  folgt  o 

initr  vielleicht  p,  sicher  kein  ö.  Daun  (b;>bi  K€X]€UÖnev[oi  i>^]  K.;  cu 

ist  nicht  üu  sehen,  OMEN  ...  AI  sicher.  —  li>  6iaX[ex6ivTe<;  K.;  AIA 

deutlich,  sonst  nichts.  —  Am  Ende  der  Zeile  KviOotot  .  .  .  ̂   K.  Nach 

Kvuüöi  ist  nichts  Sicheres  zu  erkennen,  Watzinger  und  ich  ghiuben  ujv 

7M  lesen.  Ob  damit  die  Zeile  zu  Ende  war,  ist  nicht  befstimmt  zu 

«agfrn,  jfdenlällB  kviue  Spur  von  (T.  —  10  (i't?)h]  xa\  ....  tüjv  K.;  nach 

>ta  ist  niclit'^  Bestimmtes  zu  erkennen.  —  2\  tTroXfueov  fopTluvloic  K. — 

"22—^0:  v^^l.  f)f>  a  HO -37.  —  24  götui  fäp  iiTToAafifiavü,  jutv  iiv  aO- 

Tiuv  TaxiöT]av  ftvcaSai  rdv  hiäXvoiy/  b\ä  \  tuuv  irapä  MaxviijTaiv  npea- 

i>ivräv,  xai  nepl  tOEjv  f  FopTwinfv  tiuv  dn^oiKiLop^vuiv  K.  —  -2  udXiöT'j 

üv  xcvfiööai  lilass.  —  25  TopTuviojv  toi«;]  KÖppoi^  K,;  zwisrln  i  o  und 

H  ist  kein  Buchstabe  erhalten,  vgl.  u.  S.  ;"71  Anm  1,  —  2ö  ü  öooi 

^  I  r6pTUvo<;  -  -]  ö  .  Ol  K  ,  A  .  Ol  derbtein.  'EX€uÖ€pv>[t]ot:  v^l.  Z.  .'it;. 

27  MfXnxov  Joiav  K.  :  NOIAN  sicher,  der  .').  Buiili-^st  vorlier  viel- 

leicht A.  -  58—2!»  Kvuif(7ioi(;  ßor)doOvT€(;  ̂   to'i;  TTojXiTeuouöiv  Mi- 

^TUJi  !  fif]  ̂ E€ivai  ̂ traveXeeiv]  K.  —  W  ergänzt  vun  Kern.  —  Top- 

Tulvioic  V  K  ..  Ka  vjxaviOK;  sicher.  —  114  dKoXoüGu^c;  M  ?6oEj€v  \\tr](pi- 

«Juo  eai  Kni  -]ioi<;  K.,  der  hinzufügt  'unklar  bleibt  die  Suuscription  b  ̂ H, 

*iie  lieh  auf  das  Fest  der  Leokophryena  kaum  beaogeu  babca  kano*. 
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Zur  ErlKoterang  dei  Inhalte  bemerkl  der  Heratitgeber 

folgendes: 

^Psepliisma  von  Gortyn  für  magnetihclie  Schiedsrichter.  — 

Gortyn  und  Knosoe  sind  wegen  der  BeRiedelung  des  durch  die 

Lyttier  zerstörten  Milet  (Strabo  X  479)  in  Streit  geraten. 

Lyttos  wird  220  von  Knosos  und  Gortyn  serstOrt  (Polyb.  IV  53). 

Polybioe  aaO.  berichtet,  dass  die  vcifrrcpoi  tujv  fopriMm  für 

Lyttoe  Partei  ergriffen  hätten.  Biese  haben  sieh  also  tn  dem 

dorcb  die  Lyttier  zerstörten  "Milet  angesiedelt  und  bekämpfen 
von  da  aus  ihre  Vaterstadt.  Der  vorliegende  Beschluss  von 

Gortyn  (wieviel  zwischen  a  und  b  fehlt,  lässt  sich  nicht  be- 

stimmen) regelt  die  yerhftltntsse  swiechen  Gortyn  nnd  Knoeos, 

indem  es  sich  auf  einen  Schied  esprneh  der  Magneten  beruft,  mn 

die  sich  die  streitenden  Parteien  gewandt  hatten,  nachdem  ein 

Vermittlungsversuch  des  Ptolemaios  Philopator  erfolglos  ge- 

blieben war.  Das  VerßtändiiiB  dieser  Urkunde  wird  namentlich 

f.  von  Hiller  verdankt.  Vielleicht  ist  der  i^q>uXiO(  TToXeuo^ 

gemeint,  anf  den  das  Psephisma  von  Epidamnos  Nr.  46,  11  an- 

spielt« •  .  .  Vgl.  auch  die  nach  Halbherr  in  das  Ende  des  III. 

oder  in  den  Anfang  des  II.  Jhdts.  geh5rtge  <ruv[6rjKa]  fopTUVfuiv 

Kai  Kvuj[cfiujvj  Monumenti  Antichi  I  47.' 

Diese  Ausführungen  lassen  sich  in  mancbeu  Punkten  be- 

richtigen und  ergänzen.  Auffällig  ist  zunächst  die  grosse  Aebn- 

lichkeit  beider  Inschriften,  anf  die  auch  der  Herausgeber  hin- 

weist   Eine  kurze  Zusammenstellung  des  Inhalts  wird  dieselbe 

am  einfachsten  veranschaulichen.  Die  Urkunden  enthalten  die 

Antworten  der  Kreter  auf  Vorechläcre,  die  seitens  der  Magneten 

an  sie  ergangen  waren.  Der  Inhalt  dieser  Autwortschreiben 

gliedert  sich  wie  folgt: 

I.  Aufzählung  der  Vorschläge  der  Magneten; * 

1.  Die  M.  haben  an  ihre  früher  Kreta  bewiesenen  Wohl- 

thaten  erinnert  und  eich  für  den  gegenwärtigen  Krieg  als 

Schiedsrichter  angeboten  (65  a  bis  Z.  11,  in  b  verloren). 

2*  Sie  haben  fär  gewisse  Kreter  die  Erlanbniss  gefordert, 

in   ihre    Heimath    zurückzukehren    und    dort    in   alter  Weise 

Bürger  zu  sein  (65  a  11  —  15,  b  bis  Z.  7). 

n.  Antwort  der  Kreter. 

1.  Lob  der  Magneten  und   ihrer  Gesandten  (a  16— 27, 

b  7—16). 

2r  Antwort  auf  deren  Vorschläge; 
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a)  bezüglich  des  Schiedsgerichts  swisoben  Gortyn  und  Enosos 

(ä  27-30,  b  16—22). 

b)  beaäglioh  der  Kiickkehr  der  oben  erwähnten  Kreter 

(tod  denen  wir  hier  erfahren,  das«  sie  nach  MiXtito^  über- 

gesiedelt waren),  und  iwar  beiderseits  sehrofF  ablehnend.  Die 

betr.  (|iriq>i(TMaTa  werden  im  Wortlaut  angefahrt  (a  30  ff., 

b  22  ff.). 

Es  ergiebt  sich  also  für  beide  TnRrhriften  völlige  Ueber- 

einstimmung  in  Inhalt,  Gedankengang  und  stellenweise  sogar 

Wortlaut.  I^t  es  schon  hiemach  kaum  verständlich,  dass  es 

sieb  nm  ein  Psephiaraa  einer  nnd  derselben  Stadt  handeln  sollte, 

so  koamt  hinsn»  daae  65  a  dnreh  Z.  16  als  gortynieeh^  65  b 

dnreh  Z.  16  als  knosiseh  erwiesen  wird^  worauf  aneh  Blase 

p.  301  mit  Recht  hinweist.  Wir  haben  also  die  Antwort- 

«rhreiben  beider  Städte,  der  Gortynier  und  Knosier,  vor  uns. 

Znr  Zeit^  wo  diese  Antworten  gegeben  wurden,  bestand  zwiseben 

beiden  Stidten  Kriegainstand ;  jedooh  folgt  ans  dem  ttberoin- 

stimmenden  Yerhalten  gegen  jene  KpriTaUa^  toOc  MiXfi'^ov 

diroiKt2IoM^vou^,  dass  die  Feindschaft  noch  nieht  alt  war, 

Rondern  vorher  ein  Bundeftverhältniss  zwiseben  ihnen  bestand, 

aus  dem  diese  tremeiiisame  Gegnerschaft  geblieben  ist. 

Unrichtig  fasst  sodann  Kern  das  a  27  ff.  erwähnte  Schieds- 

richteramt  einea  Ptolemaeers  auf,  wenn  er  die  betr.  Stelle  dahin 

bterpretirt,  dass  die  Magneten  selbst  Sohiedsriehter  gewesen 

seien,  naehdem  ein  Yermittlnngsyersneh  des  Ptolemaios  Philo- 

pator erfolglos  geblieben  war  An  der  Hand  der  mit  Hin- 

zonahme  von  75  gewonnenen  Ergänzungen  läset  sich  mit  Sicher- 

heit sagen,  das»  umgekehrt  die  Magneten  aU  Vei mittler  ab- 

gelehnt werden  nnd  dies  Amt  einem  Ptolemaeer  übertragen  wird. 

Zwar  im  Einseinen  nieht  berznstellen,  aber  doeh  offenbar  gegen 

die  Magneten  in  ablehnendem  Sinn  gehalten  ist  auch  der  Beseheid 

der  Kno6ier(65b  16  ff.).    Dass  der  betr.  Ptolemaeer  sein  Sohieds* 

*  Dipsfr  Annahme  sühien  im  Wege  zu  stehen,  dass  riacli  Kern 

ßRb  25  KÖp^oic;  steht,  eine  specifisch  gortynische  Form,  während  in 

Knosos  das  a  blieb  (vgl.  das  Bündniss  zwischen  Hierapytna  und  Knosos 

r)ial.-In«<chr.  III  f)07H  Z.  10,  14^  19,  dessen  knosisobc  Herkunft  er- 

\vi*'«f  II  ist  von  Solmsen  K.  Z.  29  S.  339,  82  S.  534).  Aber  nach  ge- 

nauester CoUation  von  Stein  und  Abklatsch  ist  von  p  überhaupt  keine 

Spur  zu  sehen  und  also  sicher  KÖ[a]^oiq  zu  lesen. 

'  Von  der  'Verraittelung  Magnesian  zwischen  Gortyn  und  Knossos* 

«pricht  aueb     WUamowiU  Gott.  Gel.  Aas.  162»  2  (1900)  S.  566, 1, 
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riebteramt  wirklich  auBgeübt  bat,  seigt  die  XuvO/iKa  ropruvfuiv 

Kol  KvuKTfuiv  DiaL-Insclir.  ril  5015  (aus  Mon.  Ant.  I  47),  die 

Kern  zum  Vergleich  anfQbrt,  ohne  diese  Konsequenz  zu  ziehen. 

Die  hierher  gehörenden  Worte  sind  folgende  ̂  : 

luv[9i^Ka]  fopTuvhuv  Ka\  Kvtti[aiuiv. 

'ATaOdt  Ti3xat.  kopmiö[vtuiv  iv  föpTuvi  növ  riiiv 

<jC»V  *Apx€^dxu)i  Tiu  M€v[  MH^o?  rivaiaKai- 

beKÜiai,  Kvu>- 
aoi  bi  im  Tüüv  TTa|i(puXui[v  täv  auv  EüpuOßeviai  toi  mr 

6  VÖ5  Kapvr|iuu  i^vaTaKaibfeKdrai,  irpEttcuaavTO^TTToXeMmu)  ßaai- 

X^o^  iid  Tdv  nöXiv  Twv  rop[Tuv(uiV|  HboH  TOi(  roimivioi^ 

ipaq)i£av<Ti  Tpi[aK]aTiuiv  7Ta[pt6vTuiv'  TopTuviov^  Mi  nap- 

KaXiovTi  KvuxTfioi]  ̂ pavTa^  TÖtfv  TrapadKeudv  TroXe'nuj  dTTOXui- 

pf^aai  Kai  dftv  iprivav  Tiopfi  Kv[uj(T{ov(^  —  —  —  tte- 

10  bd  ßaaiXeo^  TTToXe^aiui  *  dtev  [iprjvav  nopii  Kvukjiov^,  tou- 

TOV^  bi  d- 

irOKaTa0td0oi  t6i  'Adavoiai  Tat  . . ,  dnoböftev  hk  xal  irpdT€* 

pov  Tot<  ToptuvioK  ̂   ̂ aßov  ktL 

Irrthiimlich  endlich  will  der  Herausgeber  tlas  mehrfach  er- 

wähnte MiXiiTO^  als  das  kretische  MiXaTO<;  verstanden  wissen. 

Bei  Strabo  X  479  ist  überliefert,  dass  MiXoTO^  nicht  weit  von 

Lyttoa  lag  (vgl.  Bnreian  II  571)  und  einmal  von  den  Lytticrn 

xeretSrt  worden  ist.  Sonst  wiseen  wir  von  dieser  Stadt  so 

gut  wie  nichts.  Dass  sie  zur  Zeit  unserer  Inschrift  noch  be« 

stand,  ist  wahrscheinlich,  da  io  der  etwa  gleichaltrigen  Inschrift 

Kern  Nr.  21  MJiXdTi[oi  erwähnt  werden.  Ausserdem  Üuden 

wir  diese  nur  noch  in  dem  £id  von  Dreros  (Dial.-lnschr.  lU 

4952)  und  in  einem  noob  nnpablieirten  Psepbisma  kretisobor 

Städte  ans  Hilst Dass  jedoob  diese  Stadt  jemals  von  Gorty- 

niem  besetzt  worden  sei,  ist  nirgends  überliefert,  und  sebon  der 

Form  des  Xaiiiens  wep^en  ist  es  nicht  möglich,  un  unsrer  Stelle 

an  sie  zu  denken:  denn  trotz  des  höchst  fragwürdigen  Diaiekiet« 

der  Inschriften  ist  es  kaum  denkbar,  dass  gerade  der  £igenname 

eonseqnent  die  joniscbe  Form  MiXi)TOC  erhalten  haben  sollte. 

^  Einige  meiner  Ercyänznng-en  weichen  von  denen  (\cff  ertten 

Herausgebers  Halhherr  (aaOj  iiriwüStMitlicli  ab.  Nicht  richtig  ist  die 

Inschrift  behandelt  von  V.  Dünnnlcr  I'hüol.  54  (hSUfj)  S.  205  ff. 

2  Durch  fV'Muulliflic  Vcrmittcluiig^  von  Herrn  Hr.  Theodor 

Wiegaiid  hattf  Herr  Dr.  A.  Kehm  m  München  die  Güte,  mir  eine 

Abschrift  hiervou  zur  YerfüguDg  zu  stellen. 
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Es  ist  yielmebr  sicher  dat  aaiatische  Milet  gemein^  eine  An- 

nahme, die  dnreh  andere,  in  Mi)et  selbst  gefundene  Insehriflen 

bestitigt  wird. 

Zur  Zeitbe«ti  m  TU  u  n  g  ist  also  voo  dem  sich  ans  den 

Inschriften  ergebenden  ZusammentrefiTen  verschiedener  Ereigninse 

aaszugeben:  Gortyn  und  KnoRos  liegen  miteinander  im  Kriege, 

sind  aber  einig  in  der  Feindschaft  gegen  irgend  welche  nach 

Milet  ausgewanderten  Kreter  nnd  übertragen  einem  Ptolemaeer 

du  Sehiedsriebteramt  ttber  ihre  Streitigkeiten.  Beginnen  wir 

rait  letzterem,  so  ipt  daraus  ein  fester  chronologisrher  Anhalts- 

punkt nicht  zu  gewinnen.  Wir  wiBsen  zwar  von  Btüieliungen 

mehrerer  Ptolemaeer  za  Kreta:  im  cbremonideiscben  Kriege 

standen  Gortyn  nnd  andere  Städte  der  Insel  auf  Seiten  dee 

Pbitadeipbos  nnd  der  Lakedaimonier^.  Wir  finden  in  dieser 

Zeit  einen  Admiral  des  Königs,  Patroklos  Sohn  des  Patron,  anf 

der  Insel;  Itanos  setzt  ihm  eine  Ehreninsclnift*.  Ptolemaioö 

Philopator  hatte  Bt Katzungen  in  mehreren  kretischen  Städten; 

auch  er  war  specieil  mit  (iortyn  befreundet  und  begann  sogar, 

der  Stadt  eine  Maner  %n  bauen  ̂ .  Auch  Pbilometor  mischte  sich 

wiederholt  in  die  kretischen  Angelegenheiten  ein^  Es  scheint 

von  den  Ptolemtteem  damals  geradem  eine  Art  Sebntsherrsohaft 

ober  einzelne  Theile  der  Insel  ausgeübt  worden  zu  sein*^.  Pto- 

lemaio»  Phiiometor  stand  in  dem  Kriege  zwischen  Itanos  und 

Hierapjrtna  (vgl.  Anm.  4)  auf  Seiten  der  ersteren  und  Hess  der 

Stadt  seinen  Schutz  angedeihen.  Auch  Gortyn  bemühte  sich  um 

•eine  Frenndschaft^  —  Wer  jedoch  von  diesen  dreien  hier  in 

1  Vgl  Dittenberger  Sylloge  1*  Nr.  214 ,  Nisse  Geschichte  der 

grieoh.  u.  makedon.  Staaten  II  3110. 

•  Disl.olnsehr.  III  5(^9 :  ivixbi)  TTdTpOK[Xo<;]  TTdTpuivo«;  MaKcbüiv 

diio[a]TaX€l^  ÖTtö  ßaotX^o^  TlToXcMa^ou  OTpoTOTÖ^      Kp/|Tav  kxL  . 

»  Strabo  X  478;  vgl.  Niese  aaO.  II  AOi'y. 

"*  Vgl.  den  Schiedsspruch   der  Magneten  z-wij^chen  Itanos  und 

Hkrapytna,  Kern  I.  v.  M.  Nr.  105=  Dittenbergi  r  11-'  ̂ 29  Z.  40  ff. 

•  Vj?l.  aaO.  Z.  1)7  xi^v  TTT]oA.ifiaiKi^v  oiKiav  ^tjit,  npüütaüiuv  K(a)l 

«puXaKi^v  €auTot<;  —  —  — , 

•  Vgl.  den  in  obigen  Schiedsspruch  eingelegten  iiricf  der  Gor- 

tynier  an  Itanos  (Z,  120)  y^TpotcpfftM^^v  oOv  ftjuilv,  Kafwcp  övixuiv)  tou- 

Tuuv  (pUuuv  TÜJi  T€  ßaoiXei  Kui  autuic  uuiv  [i>i]d  navio  c;  ̂Tn^€lXou^A€vol(?) 

f[a]l  ßuj[X6|uevoi  del  xöpiU]^f<JÖ'!a[ij  tuji  t€  ßamXti  Kai  xoic;  tOü  ßaoiX^oc; 

pUoi«;  KTt.  (nach  der  Herstellung  von  M  liolleaux  Note  sur  une  in- 

wiption  de  Mnt^nese'  Hermes  iid  S.  78  ff.,  der  hiuzufügt  'Les  (piXoi 

^t»  Oortynieutt  dont  il  est  ici  parle  sont  natureilemeut  les  Praisioi'). 
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Betracht  ktmct  iet  ftue  den  iDeebrifteti  nicht  tu  entDehmen;  Dor 

floheint  es  anigeeohlosBen,  bis  anf  die  Zeit  des  Philadelphos  so- 

rttokcngehen^. 

Ebenso  wenig  AufBchluss  giebt  der  Krieg  zwischen  Knosos 

und  GortyDy  da  diese  beiden  Städte  bäußg  wegen  des  Vorranges 

auf  der  Intel  mit  einander  im  Streit  lagen.  Bekannter  als  andere 

iit  ihre  Fehde  im  Jahre  184,  doch  ist  es  unmöglich,  hier  an 

dieee  xu  denken,  da  ffkr  eie  auedriloklioh  die  Beilegung  duroh 

einen  römischen  Schiedsspruch  bezeugt  ist*.  Die  gleichzeitige 

Feindycliaft  beider  gegen  die  eiq  MiXtitov  dnoiKi^ü^evoi  führt 

vielmehr  auf  die  Zeit  nach  dem  Buuüesgenossenkrieg.  Um  220 

waren  Gortyn  und  Knosoe  verbündet  und  beherrschten  dielneel*. 

Nur  Lyttoa  fügte  sieh  nicht.  Im  Verlauf  des  Krieges  gegen 

diese  Stadt  traten  jedoch  auch  einzelne  andere  Gemeinden  tu 

ihr  Uber.  Polyhios  nennt  als  solche  die  TToXuppnvioi  Kcpcfirai 

AoTTTTaioi  "Opioi  'AjiKübt^.  Gortyn  selbst  spaltete  sich  in  zwei 
Parteien:  die  npeaßuTcpoi,  d»e  dem  Büudniss  mit  Knosos  treu 

blieben,  behaupteten  die  Stadt,  die  vcuiTCpoi  yerüessen  ihre 

Vaterstadt  und  traten  auf  Seiten  ron  Lyttos^.  Aach  nach  der 

Zerstörong  von  Lyttos,  der  eigentlichen  Urheberin,  dauerte  der 

Krieg  fort  und  nahm  grössere  Dimensionen  an,  als  die  Insel  in 

dieser  Spaltuii^^  sich  (219)  den  Pai  tcicn  des  festländischen  Krieges 

anscbloss :  Knosos  hielt  zum  iitolischen  Rund,  die  Gegenpartei, 

an  der  Spitze  jetzt  die  Folyrenier,  zu  Philipp  und  den  Achaeem. 

Auch  Kydonia,  Kleuthema  und  Aptara  fielen  von  Knosos  ah,  und 

speeiell  die  Eleuthemaeer  machten  ihren  jetstgen  Feinden  Tiel  n 

schaffen:  sie  kaperten  drei  rhodische  Kriegsschiffe,  die  Knosos 

t  Vgl.  Ksrn  S.  XXX. 

>  Vgl.  Hoeek  Kreta  Ul  8.  483  ff. 

•  Polyb.  IV  53, 4  ff.,  Straho  X  478.  -  Vgl.  Hoeok  UI  465  ff.. 
Niese  II  428. 

^  Die  Inschriften  in  die  Zeit  des  Krieges  von  230  xn  venetaen, 

wie  Kern  will,  ist  daher  ansgesehlosaen,  denn  in  uniem  Inicfariften 

liegt  Gortyn  selbst  mit  Knosos  im  Streit,  während  im  Jahre  220  beide 

verbündet  blieben.  Das  beweist  ausser  den  erwihnten  Utterarisohen 

Zettgnisaen  ein  insohriftlich  erhaltene«  Schreiben  der  Knosier  an  die 

Koer,  s.  R.  Hersog  Arehaeol.  Ans.  1903  S.  11,  in  dem  es  (Z.  4  ff.) 

heisst:  . . .  ordmo^  bi  TCvo|i^a(  röpruvt  ical  IX06vTinv  d|i(i»v  KaT[d) 

Tdv  au|iMax<av  xäyi  iidxov  T[dY  ropnivioic  tcvofi^jv  £v  tAi  ii6|Xi 

ouv^lpo  tivd<  TdiM  iroXt[Tdv  Kai  t]<&v  dXXwv  vStv  ouvcXOövtuiv  «i^* 
A^ittiv  4irl  [räfi  Mdjxav  Kti. 
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n  flttlfe  kommen  aolUeD|  und  erklfirten  aaofa  Bhodos  selbst  den 

Krief.   Da«  KriegsglUok  der  Partei  Philippe  nahm  allm&hlich 

immer  mehr  za,  doch  vermied  die  kluge  Politik  des  Königs  eine 

eDdgültige  Entgcheidung  mit  deu  Waffen:  er  brachte  es  fertig, 

dnrch  geschickte  Verhandlungen  die  Parteien  zu  versöhnen  und 

90  beide  mit  sich  zu  verbünden  (216)^  In  einer  athenischen 

Intohrift  dieser  Zeit'  lesen  wir,  dass  die  Athener  Gesandte  €i( 

KvuKfdv  Km  Toöc  OO^iidxoug  and  cl^  TToXupt|va  irpö^  tou^ 

(ptXou^  schicken.  Ans  dem  Inhalt  der  Ineehriffc  schllesst  Ditten* 

krger  aaU.  mit  Kecht,  dass  damulH  schon  Friede  auf  der  Insel 

herrschte^:  also  bestanden  die  Parteien  auch  im  Frieden  fort, 

und  Athen  betrachtet  sieh  noch  immer  als  specielle  Freundin  der 

Poiyrenier.  —  Uebrigens  dauerte  Philipps  Vorberrsohaft  auf  der 

Isiel  nieht  allsu  lange:  als  er  im  Jahre  204  die  Kreter  zum 

Etmpf  gegen  Rhodos  aufrief»  fand  er  lohon  nicht  mehr  all- 

gemeine Züstimmunf!^*. 

Dass  nun  die  in  Rede  ätehenden  magnesischen  Inschriften 

mit  den  eben  skizzirten  Zeitverhältnissen  in  Zusammenhang 

Btehen»  iftr  diese  Annahme  erscheint  anssehlaggebend  die  starke 

Feindsehaft  Gortyns  gegen  seine  ansgewanderten  Landslente,  die 

fsradesQ  als  LandesTerrither  behandelt  werden;  ̂ XeuOcfyvotot 

finden  wir  ferner  liier  unter  den  nach  Milet  übergesiedelten  ge- 

meinsauien  (jegnern  ̂ ,  nnd  die  Nniüen  der  Städte  Gortyn,  Oaxos 

ond  Eleutberna  begegnen  uns  in  Milet  auf  einer  äteienbekrÖDang*^, 

also  die  Kamen  von  iwei  der  wichtigsten  Gegner  der  gortynisch- 

knoiisohen  Partei,  die  ̂   EXcudcpvalöi  und  fofiTUVioi  (natttrlioh 

Ton  den  V€diT€poi  an  Terstehen)^.   Kreter  im  Bnnde  mit  Milet 

t  Polyb.  YII  14, 4. 

<  CU  IV  2  8.  201  n.  885  0  s  Dittenbeiger  SyUoge  I<  S41. 

*  Anders  nrtheilt  Kirchner  Oött.  Gel.  Ans.  162,  1  (1900)  S.  453. 

«  Polyb.  Xni  4. 

*  Nebsa  den  Kovrdvioi,  von  deren  Stellungnahme  sonst  nichts 

bekennt  ist  Kdvravo^  ist  ein  8tidtcben  im  Westen  der  Insel,  südlich 

von  TToXiipiiv  (vgl.  Monumenti  Anticbi  XI  1901  S.498,  Bursian  II  549). 

«  Sit£.-Ber.  der  Berliner  Akad.  1901  S.  90G. 

Ueber  die  Stellungnahme  von  Axos  ist  (ifleichfalls  nichts  be- 

Inont.  £e  ist  natürlich  möglich,  dass  nur  ein  (  ommando  von  Axiern 

IB  Milet  stand,  ohne  dass  die  ganze  Stadt  zu  den  Gt-f^nern  von  Knosog 

gehörte  Später  stand  sie  jedenfalls  auf  Seiten  der  Aetoler,  wie  zwei 

Inschriften  beweisen  (Museo  Italiano  III  741  Nr.  197  und  BCH  VI  4G0, 

vi;l.  Szauto  Griech.  Burgerr.  S.  82),  die  von  deu  Herausgebern  Halbherr 
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erwähnt  sodana  die  dem  mileticcben  Geoeral  Liobas  geMtsta 

Ehremnscbiift^: 

6  bd^o^  6  MiXitdIttfv  AixavTO  'EpfKMpdvTou  dpeTl|( 

^v€K€v  Ka\  cövoia^  Tf\q  eiq  adröv. 

Kpnxri  fi^v  (jTccpdvuji  (T€,  Aixot,  kqi  G^aeo^  dain 

£uvd      NiiXe{bai0iv  ö^aixMia  npuiTO^  'liiivuiv 

Icn^a^  KptiTi&v  <pOXa  dvaX€£<&fi€VO(. 

M(Xf)T6c     0€  iraTpif,  im\  ßouX^t  t€  koI  ̂ pTot^ 

^Kptvev  irdan?  fir^iuidvo  ittöXio^ 

TiplO^eä  ßiaTiXtiaq  dOuurrtuTOV  kqi  d^€^<pr), 

^KTl(T€   ßouXuioU   TüUlb€   TTapd   TTpOTTÜXuUl  KT^. 

Der  Herausgeber  gehreibt  dazu:  Lichas  war  einer  der 

Generale  im  Koalitionekrieg^  den  Athen^  Hbodoa,  das  durch 

Lioba«,  wie  ei  scheintf  gegen  Pbilipp  geeioigte  Kreta  und  Ihre 

Bnndeegenoaeen,  tvt  denen  Milet  geborte,  mit  Philipp  ▼on  Make- 

donien führten\  Aber  dem  steht  entgegen,  dasA  am  Krie^  des 

Jahres  20U  weder  (lii8  geeinte  Kreta  noch  vor  allem  Milet  tlieil- 

nabm  :  dieses  bemühte  sich  vielmehr  um  Philipps  Freuudschatt  ^. 

Ans  der  Tbatsaobe,  dase  Athen,  Rhodos  und  Kreta  den  Milesier 

Liobas  mit  einem  Kran«  geehrt  haben  (Tielleioht  so  gans  veiw 

sohiedenen  Zeiten),  tu  sohliessen,  dass  diese  Städte  einen 

Coalitionskrieg  geführt  hätten,  ist  ttberhanpt  kaum  angängig, 

jedenfalls  nicht  noth wendig.  Sicher  ist  nur,  dass  Kreter  unter 

dem  Commando  des  Milesiers  gefocbten  haben,  und  dass  dies 

niohts  Alltägliches  war»  zeigen  die  Verse  3 — 4,  wenn  aneh  dw 

Kpv|Tii^v  <pOXa  dvoXcSdiiCVO^  wohl  niobt  allzn  wörüieh  au  ver- 

stehen ist  Es  ist  daher  wohl  kein  au  kühner  SchlnaSf  data 

die  magnesisehen  Psephismen,  die  milesische  Sänleninschrift  nnd 

das  Licliasepigrainm  auf  dieselben  nach  Milet  übergesiedelten 

Kreter  Bezug  nehmen,  und  dass  diese  Uebersiedelnng  nur  im 

Verlauf  des  Bundesgenossenkrieges  erfolgt  sein  kann,  aeigt  die 

einmüthige  Abwehr  ihrer  Annäbernngsversnehe  seitens  der  spiter 

wieder  entxweiten  Gortynier  nnd  Knosier.    Es ,  ist  awar  niohl 

nnd  HsusioaUier  ohne  swingende  Grfinde  dem  Bnndesgenossenkrieg 

angewiesen  werden. 

'  *  Basis  einer  BronzeBgur,  deren  Vorderseite  folgende  Inschrift 

tmg!  .  .  /  hrsgb.  von  >('iegand  Sitz.-Ber.  d.  Berl.  Akad.  1901  S.  906 
nnd  genauer  Arch.  Ans.  1901  8.  196  f.,  vgl.  Rhein.  Mns.  57  S.  315, 

R.  Hersog  Beitr.  s.  alt  Gesch.  II  S.  33t 

'  Vgl.  Niese  II  58G. 
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ftWKefert,  aber  sehr  wobl  denkbar,  data  im  Verlauf  dei  Krieges 

eine  Schar  dieser  Kreter  in  Milet  geblieben  ist,  die  später 

keine  Möglichkeit  zur  Rückkehr  mehr  sab,  seitdem  durch  den 

Friedenscblass  von  216  Gortyn  und  Knosos  wieder  dominirten. 

Zd  ihren  Gunaten  verwenden  aioh  die  Magneten,  die  ja  häafig 

die  Rolle  der  Friedenitifter  aof  der  Inael  epielten«  aber  dicBmal 

obne  Erfolg :  beide  StSdte  wenden  aicli  mit  grosser  SebXrfe  gegen 

die  .Außgewaaderten,  verweigern  die  Erlaubnies  zur  Kückkehr 

Qod  erklären   sogar   ihr   Eigenthuro   für  dem  Staate  verfallen^. 

Als  Datirung  fdr  die  magneaischen  Inschriften  und  die 

(JuvOifpca  fopTuviuiv  kqI  Kvuiaiuiv  ergiebt  sich  sonach  die  Zeit 

ittolt  2116.  Beide  Stftdte  haben  sieh  wegen  Grenzstreitigkeiten 

wieder  entzweit  und  lassen  ihren  Zwist  dnrch  einen  Ptolemaeer, 

und  zwar  demnach  Philopator,  schlichten:  alno  bald  nach  216, 

jeJer.falls  vor  205 — 4,  dem  Todesjahr  Plnloiaturs.  Denn  dessen 

^ohn  und  Nachfolger  ii^piphaues  war  beim  Kegierungsautritt 

erst  fünf  Jahre  alt  und  kann  also  nicht  in  Betracht  kommen. 

Die  £hmng  des  Milesiers  Idehas  duroh  Kreter,  die  anter 

ihm  gefocliten  haben,  füllt  wohl  ins  Jahr  216,  das  letzte  Jahr 

des  Krieges.  Ffir  die  Setzung  seiner  Statue  nnd  der  für  die 

milesische  Baugef?chichte  wichtigen  Baueninschrift  ist  dies  iiutur- 

iich  nur  ein  terminuH  post  q^uem. 

Aus  vorstehender  Auseinandersetzung  würde  sich  ferner 

ergeben,  dass  auf  Seiten  Philipps  und  der  Achaeer  ausser  den 

Toa  Polybios  erwftbnten  Städten  auch  Kantanos  und  ylel leicht 

Axos'  stand,  sowie  dass  Milet'  zu  ihnen  hielt.  Es  wird  wohl 

tilt-rbaupt  der  :i;mze  Westen  der  Insel  gegen  die  im  Osten 

domioireuden  Städte  zusammeugehallen  haben. 

Ansehliessend  an  diese  Erörterung  seien  einige  Worte 

itir  Datirung  der  kretischen  Asyliedekrete  aus 

Teos^  hinzugefügt,  über  deren  Alter  die  Meinungen  auseinander* 

*  Dass  diesi  der  Sinn  der  Stellen  a  oO,  b  22  ff.  ist,  halte  icli  für 

sicher,  wenn  ich  auch  die  Zeilen  a  34 — 35,  b  20-  2(1  im  einztdneii 

ebenso  wenig  wie  Kern  herzustellen  vermag.  —  Durch  die  Confiscation 

werden,  wie  ̂ »5  b  zeigt,  auch  Angehörige  anderer  Staaten  getroflen, 

die  in  den  l>ciden  Städten  Besitatungen  —  als  trpötevoi  oder  auf  Grund 

Von  iatjpolitieverträgen  —  hatten. 

*  Vgl.  o.  S.  575  Aiun.  7. 

'  S  jetzt  Blass  Dial.-Inschr.  III  5105  ft'.  nach  Tip  l-ns  Vtiya^^e 

urcijtuiogpjtie  III  f'inf}.  partie  u.(*lfir.;  zum  Tbcil  auch  abgedruckt  bei  ' 
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geben.  Ee  hendelt  sieb  in  ibnen  nm  Best&tigiing  der  Asyl» 

von  TeoB  und  eeinee  DionyrioetempelSf  ond  swer  als  Antwort 

auf  entsprechende  Gesuche  zweier  teiHclier  Gesandtschaften;  die 

Inschriften  scheiden  sich  hiernach  zeitlich  in  zwei  Gruppen : 

die  ältere  bezieht  sich  auf  die  Gesandten  'AnoXXdbOTO^  und 

KttiXUira^,  die  jüngere  anf  'HpööOTO^  MnvobÖTU»  nad  McvckX^ 
Aiovu<X(u».  Dass  swiseben  beiden  wenigstens  ein  Mensebenalter 

liegt,  zeigen  die  bftnfig  wiederkebrenden  Wendungen  in  den 

Dekreten  der  zweiten  Gruppe  wie  TO  bÖTiaa  TO  YPO^^P^v  U7?ö 

TUiv  TTpOXÖvujv  Bliias  5182,  20  uö.,  die  kk  Ii  <iuf  die  der  ersten 

beziehen^.  Doch  stebt  das  Alter  der  älteiu  Serie  nicht  fest, 

Le  Bas  na.  setxen  sie  ins  Jahr  193,  weil  an  derselben  Stelle 

sieb  ein  römisebes  Dekret  ans  diesem  Jabre  befindet.  Aber  es 

ist  kein  Gmnd,  alle  dort  eingebauenen  Dekrete  fremder  Staaten 

einer  Zeit  zuzuweisen,  nnd  ein  daselbst  befindliches  delphisches 

Dekret  ist  jedenfalls  nicht  jünger  als  das  Ende  des  III.  Jahr- 

hunderts^. B.  Niese^  und  K.  Herzogt  schreiben  die  kretischen 

Texte  obne  zwingende  Gründe  den  Jabren  204—197  zu.  Ein 

Anbaltspnnkt  ergiebt  sieb  ans  der  Fassung  der  Insobriften  selbst. 

Üeberbliekt  man  die  &ltere  Serie  derselben,  so  ist  anffillig, 

dass  in  einigen  ein  Gesandter  König  Pbili])ps  auftritt,  der  fQ 

Gunsten  der  Teier  8})richt,  in  einer  andern  im  selben  Sinne  ein 

Gesandter  des  Antiochos,  wahrend  in  einigen  keiner  von  beiden 

erwähnt  wird*";  beide  Gesandte  endlich  werden  aufgeführt  im 

Dekret  Yon  Elentberna  (Blass&177,  Micbel  57),  mit  den  Worten 

irOp€KdX[€a€]    K0\  ̂ At^lf CtVbpO^   EÖKpdTCU^  'Pöbio( 

6  irapdt  tui.  ßaatX^ui^  *AvTt6x<ii  npeapeuid^  Tct^Tui 

Caner  Deleotns'  122  ff.,  Tollsttndiger  bei  Ganeri  49  ff.  nnd  Michel 
Reoneil  des  insor.  52  ff. 

1  Vgl.  Cauers  Einleitung  su  diesen  Testen  aaO. 

^  S.  Dittenberger  Sylloge  1*  280  Anm.  2. 

*  Gesch  d.  griech.  u.  maked.  Staaten  II  571. 

*  Beitr.  s.  alt.  Gesch.  II  329,  4  u.  S32,  1. 

^  Dia  loBcbriften  vertheilen  sieb  biernach  wie  folgt:  PhiHpps 

Gesandter  TTepbCxKa^  in  den  Dekreten  der  FdEiot  Blass  5169,  IuM^<^ 

5170,  Adrioi  5171,  'löTpiOvioi  5176,  •ApKd6€<;  5178,  'AXXapiOüTai  5179, 
Adrioi  ol  npöq  KoMdpm  51H0.  Afnaavbpog,  Gesandter  des  Kömg« 

Antiochos,  bei  den  '  PaÜKioi  51G7.  Keiin  r  von  beiden  bei  den  TToXupi^- 

vioi  5166  und  den  Kutnuviäxai  516^.  (VV'egen  der  Verstümmelung  nicht 

festzusteUeü  in  den  Ookreten  der  KmOctioi  51)».'),  'luponuTvioi 

*AirT£patoi  5173,  Btdvvioi  .0174,  'AtioXXujviutui  5175.) 
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Kai  TTepbiKKaq  6  Trapü  tuu  ßaaiXtou<i  4>iXittttuj  7T€)iq>6€i^.  Ver- 

gegenwärtigt man  sieb  die  liolle,  die  zur  Zeit  des  Bandes- 

genosseDkrieges  Eieutherna  spielte  (vgl.  o. und  vergleicht  man 

damit,  dass  in  diesem  einsigen  der  teiaehen  Dekrete  der  Rhodier 

'Ar^cfovbpo^  anfgefiihrt  wird  als  Gesandter  in\  Td{  TUi  iroX^fiui 
biaX^ei^  dnootoXei^,  wihrend  sonst  nur  von  der  Mitwirkung 

der  Gesandten  zu  Gunsten  der  Teier  die  Rede  ist;  dass  ferner 

in  einer  Anzahl  dieser  Texte  i^hiiipps  Gesandter  erwähnt  wird, 

:n  andern  nicht:  so  dürfte  der  Sclüass  nahe  liegeD,  die  teisohen 

lasebriflen  derselben  Zeit  susoweisen,  wie  die  oben  besproebenen 

1?^te»  dh.  den  niehsten  Jahren  nach  220»  in  denen  sieb  Philipp 

benUhte,  die  Staaten  der  Insel  in  versShnen  nnd  sieh  sn  ver- 

banden, was  ihm  im  Jakie  216  auch  wirklick  gelang:  also 

xwischen  220  and  216. 

Bonn.  P.  Deiters 
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Bei  der  Aafeibliing^  der  adTerbiellen  ireuCTTiKa  Ap.  Bynt. 

18,28 — 19,  l  fehlt  TTOi,  vorher  bei  den  ovo^aja  TieuaTiKd  8ynt. 

18,  27  -  '28  fehlt  irÖTtpo^.  lieide«  m  aiiffailend;  letztere«  felilt 

nicht  synt.  76,  19  und  Prise,  inst.  XVTI  p.  121,  20,  ersteree 

nicht  bei  Prito.  XVII  p.  121,21  (quo).  £s  dürfte  eynt.  18,  28 

irÖTCpo^  nnd  19»  l  iroi  einzntehieben  eein. 

CJeber  den  Nominativ  bemerkt  der  Seholient  (Londln.)  sn 

HThr.  546,5  TTtüü(T€1^  ci(j\  tt^vtc  ou  Kupiuj;;,  dWa  KaraxpiK^* 

Kux;'  Töp  €t»6€Ta  ohk  ecTTi  Kupiiuc;  tttokTk;,  dXXä  KaTaxpn<^' 

TiKUJ^.  '0  ̂ i^VTOi  'Hptu6iavö(5  Kai  AnoXXuivio^  X^touöiv  auxnv 

Kuptui^  KoXciaOat  TrTui0iv'  i(rti  TopTCVtKÖv  dvo|ia  tö  nept- 

^XOV  icöaov  K^Siv  (lieR  £Siv,  das  in  den  Text  xu  eetsen  war) 

övöpato^  (»  TTÖv  €fbO(  dvÖMOToq),  dhmp  ical  6  T€vtx6c  ̂ * 

epUJTTO^,  Kttl  dlTÖ  TOU  T^VIKOU  ^7T€(T€V  tl?  ̂ M^,  cl^  (T^,  €1? 

^'kcuTtov  [TipÖTM«  Btreichen].  Auf  dief3elbe  Stelle  deR  Apol- 

loniüs  gebt  Princ.  inst.  V  p.  172,  5  zarück  QomiQativus  casus  nou 

est,  eed  abneiTe  casus  dicitor,  quod  faoit  alioe  oaaae,  quamvis  malti 

(darunter  alio  yor  allen  Ap.)  de  hoo  dioant,  qnod  ideo  eaans 

■it  dieendas,  qaod  a  generali  nomine  eadant  omnivm  apeeiaUnm 

nominaiim  (offenbar  ist  fttr  norainatiTi  an  aebreiben  namina). 

Vollständig?  im  Widerspruch  d;\zii  steht  die  wahrsoheiulich  auch 

von    Heliodorüf»    »taminende     lienierkung    ftchol.    DThr.    548,  2 

'AttoXXUivio^  be  £v  jw  irepi  TiTuüacutv  q>iiaiv,  öti ou  Kupiui^ 

KaXeiTOi  f|  €iid€ia  icrupaif,  dXXd  KaTaxpi|<^ticüi^*  Ka\  ro^ 

dKoXov6oGai  Kai  o\  dirö  bioip^aou^  (Hee  olp^<X€iuc)  TOd  <l>iXO' 

irövov.    ünzweifelhaft  ist  in  Terbesaern  /(rt  [ou]  Kupiui^  KoXd- 

Tai  f|  eüöeia  tttujcti^.  dXX'  (ov)  Karaxp^icTTiKiut;. 
Die  DefiiiitiüTi  de8  Verbs  ist  aui  besten,  wiewohl  auch 

nicht  ganz  vollständig,  überliefert  bei  Choer.  II  p.  3,  22 

Toivuv  icii  M^po^  XÖTOU  dimuTOV  iv  ibioi^  fi€Ta0Xf1M(>T><'|M>i< 

bta<p6pou^  Xpövov^  bn^oOv,  m^t*  4v€pTcia^  ̂   irdOovc  ̂  
oöbCT^pou  touTuiv»  irpoiTtbiriuv  ̂ es  ist  einsnsobieben  T€ 

Kai  dpiBiaÜJV,  wie  die  Vergleicliunp  mit  der  vom  schol.  DThr. 

71,  2:^  erhaltenen  Fassung  und  iVv  l'.eL'rii nilung  72,  10 — 20  be- 

weist) ai^avTiKÖv,  ÖT€  Kcii  id^  Trj^  »vuxn^  biaOe'cTeiq  briXoi. 

Weniger  gut  erhalten  ist  sie  beim  sohol.  DThr,  71|  23  (=  3d9, 

50),  obeohon  sie  den  Kamen  Ap.  binsafligt  (erg&aat  von  6.  F. 

Schoemann  Redetbeile  S.  48  und  von  Egeoolff  in  FleokeieeDi 

Jahrb.  1879  8.  696).  Noch  mehr  verdorben  sind  die  üeber- 

setzungeu  des  TriRcian,  die  eine  inst.  VIII  p.  3(i9,  2  *Verbaiii 

est  pars  orationis  cum  te mporibus  et  modis,  sine  oaau,  ageodi 

Digitized  by  Google 



Die  SaimoluDg  der  Fragmente  «let  Apolbnioi  Dyakolot  B88 

7t\  patieodi  (ytil  nevtrins  iet  hier  anegelasaen,  en  der 

■Bderen   Stelle   yerdorben)    eignifieatiTom.    üreprünglicl)  war 

von  Priscian  auch  der  Zusatz  bfigefüi^t  qtiaudo  aff'cctus  (uiimi 
deffftif,  aber  dieser  hat  sicli  Reitsanierweise  zu  den  accidentia 

?erirrt,  wo  er  voUkoinmen  sinnlos  ist,  VIII  p.  369,  17.  Die 

aadere  Ueberaetzvng  ateht  inat.  II  p.  55, 8  *  Proprium  rat  yerbi 

iive  aetloiieitt  aive  paasionem  aiye  utrnm^  (ea  iat  natttrlieh 

muirvm  an  aebreiben)  cum  modiB  et  formis  (waa  aol)  bier  formia 

bezeichnen  ?  es  mnii«  pcrsonis  heisren)  et  temporibus  sine  cisu 

frignihcare.  Zu  Lehrzwecken  verkürzt  sind  die  DefinitioueD  partit. 

466,  12  und  482,  29. 

Bai  dem  aact.  de  verbo  (hinter  Maerob.  diff.)  p.  300  IX 

3  Jan  rnnaa  hinter  *Aetivnm  dieitnr  qiiod  in  5  deainit  et  neoeaae 

habet*  eingeseboben  werden  (auf  gmetivo}^  vgl.  Maerob.  diff. 

p.271,XXlI  1  haec  activa  dixerunt,  ut  apxuJ  (Jou,  KeXeuo)  aoi, 

Tiüdj  ae.  PHrc.  inat.  p.  374,  13  coniungimtur  vel  gemiivo 

vel  dativo  vel  accuBativo  casui. 

Choer.  H  13, 6  iXicmep  TtJ»  Sehol.  DTbr.  p.  405,  26  uj(T- 

inipaK€t>i^vqi  nenXtipufpi^vq!  6vti  ncp  t^p  ti|>  napaK€i|i^vip  ̂ rtvc 

KOTo  Tf|v  0niyui0iav  irapdKctTat    f|  cniMaoia  <toO  äpri),  oOtui 

t6  dpTl   .  .  .  TÖV    aÖTÖV    ipÖ-      KOK   TUJ  UTTCpauVTCXfKUJ  0\  ToO 

TTov   Kai  <.fv  HütrA  tuj  tfircp-     rrdXaiN.    Erst  durch  diese  Zn- 

CTuvTeXiKiü  TTenXnpui^^viü  övti    aiitze  bekommen  die  Wort©  einen 

KQTä  Tf)v  aiifiaaiov  mtpdKCiTai  Sinn. 

t6  iidXoi. 

Dieaelbe  Stelle  dea  Rhematikon  dea  Ap.  hat  aooh  Priseian  inat. 

VIII  p.  415,  27  yor  Atigen,  ohne  sie  ganz  zn  yerateben. 

An.  Ox.  I  38L  18  Oepeiai  (lies  biacpepei,  nämlich  ö 

UTTepauvTeXiKO<;)  rrpo^  tov  döpiaiov,  xaöö  eKeivoq  (nämlich  <]er 

Aorist)  Km  urrÖTuov  irdpobov  ariMCilvei,  ouToq  (der  uncp- 

ouvT^iKo^)  Tf|v  irdXar  iroptpx^M^^  ^  döpioto^  toO 

fi^XovTo^,  od  bi&  t6  TÄ  aÖT&  ̂ x^iv  O^qmivo,  dXXd  KaOd  fi 

o^TT)  djucpißoXo^  (lies  dji(pißoX(o)  £(TtI  ti&v  xpövwv»  juiAXorro^ 

Kai  dopiaiou. 

Cboer.  n  256,  17  oub€i<;  TOip        Maerob.  diff.  XVIII  1  Jan: 

titpi  Tuiv  rrapeXdövTUJV  euyc-    neo  in  ̂ pec/c  possint  trausauta 

Ta  L  Anet  de  yerb.  IV  1  Jan :    reyoeari.  £i  iat  natärliob  spem 

imllaa  nmquam  qnae  iam  faeta    zu  aebreiben. 

«at  apero/. 

Et.  M.  485,  6  eod.  V  KOKKeiOYTe^]  Ktu  ̂ x\\ia  t6  bnXoOv 

Koi>iiufAai,  Kai  K€ui,  Kai  TtXeovaa^ip  toü  i  k&iuj  kciujv  Ktiovtc^ 
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I  KUTaKeiovT^;;  zu  streicben]  KaKK€iovT€^  Kaid  dvabmXaaiaO^öv. 

''H  fidXXov  Kard  outKOir^v  AIoXik^v  ti)^  Kord  npoOtaeui^  icai 

Tpon^  ToO  t  €lc  Td  diraTÖ^cvov  [f^  t6  sa  strotcben]  di^  t6 

KaTQßaXidv  KaßpoXidv  ktX.   Vgl.  Ap.  synt.  323,  19  ff. 

Peeudo  Draco  Straten  58,  5  Herrn.  (=  VA.  M.  5  J0,  38.  Et. 

812,  14,  ans  deni  Konun*  atar  des  Zenobios  zu  Ap.  Khematikon 

vgl.  G.  Schoem.  11 27)  KtKXure  beuxepou  dopiaiou,  d£  ou  ix^i  ̂ a- 

Kpdv  (sn  icbreiben  ̂ iKpöv)  t6  ü.  6  t^p  ̂ veanu^  kXuOi  (so 

zu  \99tn  statt  ßpaxd)  Tiverat  dird  toO  KXdui  KXOfiL  'AXX'  laui^ 
Tt(  dpcT,  dn  raOra  aucrr^XXci,  t6  bk  kXu6i  mokP^v  ix^x  tö  ö. 

*l(TT^ov  ÖTi  TioXXd  TTapatiGTitTiv  fiMW  6  'AwoXXidvio^  Mö*fP<^* 
KuiaX»iKTa,  ÜJ^  id  bdJfM  iWv»  bibiuOO  dirö  xoO  bibujOi  (lies 

^i^o9l)•  oüb€v  ouv  dioTTOV,  el  Kai  tö  KtKXuOi  (iies  kXöOi) 

MaKpov  lx€l  TO  u,  'iXidbo^  A  <4öl).  —  Ans  demselben  Kommentar 
sa  Ap.  ist  wahrscheinlich  die  Stelle  Et.  M.  664,  29  (Tollstiodiger 

im  Flor,  bei  Miller  Mel.)  geflossen ;  aus  dem  Flor,  ist  dort  statt 

TO  Tpdov  BU  schreiben  TÖ  npdrrov,  and  es  ist  su  yerbesseni 

Choer.  II  329,  L'2  dviauüa  Hilg.)  lixeibr]  ouk  €(pu- 

XdxÖn  TO  auTO  (TriMOivd^evov  .  .  toutou  xäßiy  ouxe  (lici 

o66i>  6  adxdc  rdvo^  ̂ (puXdxOn-  —  Et.  M.  430,  9  ''Hiiiiv]  - 

6t€  bk  OfiMcdvct  TÖ  öirdpxui  (sq  schreiben  öiti)pxov)  ktX.  — 

Florent.  Buni  Et.  M,  47(i,  5  (Miller  MAI.  172)  irtoa  tdp  m^toxh 

(bid  TU)V  zu  Rtreichfii  I  eiq  Cfaq  (G.  Schoeroaim.  H*ls  ßapi)- 

vcrat  ktX.  —  Schol.  Dihr.  2^8,  11  sind  hinter  taiiv  die  Bei- 

BpieU  für  die  dritte  Person  ausgetailen,  während  sie  für  die  erste 

und  zweite  biosugefilgt  sind:  <o(ov  X^T^i  X^fCTai  X^vim  X€- 

Touaiv).  —  Choer.  II  31,  9  Aid  touto  o\  Auipi€i<  dvoXop»* 

Tcpoi  dm  Td  irXriOuvnicd  dpOpa  X^tovtc^  M<Td  toü  f ,  olov  Toi 

iroi|l^V€^  KQi  Tai  Mo  0  (Tai  t/.u  lesen  MüuaoiV 

Die  Defiiiiiioii  »ies  rarucip«*,  die  HelioUüios  in  den  scbol. 

l'l  lir.  416,  27  — 29  giebt,  ist  ebenso  ron  Ap.  eAÜebnt»  wie  die 
des  Prifician  XI  p.  552,  lö: 

Hei.  McTOxn  iari  X^£i«  dvri 

^HMaTo^  dvQTKOtui^  irapoXoM- 

ßavoM^vn,  M€Td  Twv  TraptTio 

Mevujv  Tili  pTiMOTi.  rrof  aiTKtTiKTi 

Tt\<'L;  Kiix  TmüCTeujv  Kai  tujv 

^UVOVTUIV  dpiO^iiiv. 
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Aber  beide  eind  «nyollstftndig,  entweder  durob  die  Sobald 

<1er  Excerptoren,  oder  die  der  Abschreiber.  Bei  Heliodor  fehlt, 

was  i'riscian  übcrfietzt  mit  ex  quo  et  derivattir  nit  maliter*,  'iid 

limiiitadinem  nominis'  und  'absque  iliscretione  peisonaruut  et  luo- 

domm*y  und  bei  PriBcian  ist  hinter  'et  caaum  aaegelassen  'et  na* 

iDermn*.  Die  Definition  dea  Ap.  lautete  eo:  MexoxA  fi^oc 

Xdrou  dvri  (^r^^ajo^  TropaXaMßavöficvov,  Ü  od  xal  irapdrcrat 

ipiNriKU)^.  iTapa<rraT!K6v  t^vou^  m\  mdixfmy  ko\  tiäv  cruvöv- 

Tuiv  dpu'vuLuv  OLioiiLtq  tuj  övouaTi.  utTu  tujv  TiaptTiüfifevaiv  Tij; 
prjpati  bixci  biaKpiöeuji;  TTpuaiÜTTiuv  kui  efKAiatojv. 

An.  Ox.  I  23,  2  tö  b€  dK€ujv  ei  Kai  ÖriXuKÖv  ̂ eraaTi^^a- 

vayAv  ix€i  (£  352),  dXXd  xal  ib^  ̂ iripptma  irXr)6uvTtKÖv  efptiTai 

(9  89).  Dafür  iat  sa  aetzen  dXXa  Km  ̂   lirippriMO»  <^iri  M* 

liaro^  Tcip)  TrXnÖvvTiKoö  cTpriTai  (<p  80). 

Ap.  8ynt.  337,  21  ö  ̂ Tiei  (Tu  v  «tit  ik6<;  auf Kti^tvü<;  €k 

Tou  Cfuvb^CTMOU  Kttl  Tijc;  feTTi  TTpu6e(T€uu<;.  Es  muss  napa- 

(JuvaTTTiKO^  heisaen,  vgl,  Ap.fimi.284,  17.  Diese  üerleitong 

haben  die  Scholiaaten  zu  DTbr.  93,  5  und  269,  7  aua  Ap.  entlehnt. 

Aneb  die  Definition  der  Fripoaition  verdanken  Heliodor 

und  Priaoian  dem  Apollonioa: 

Schol.   DThr.  91,  20  *0  be        Prise,   inst.   XIV   p.  24,  13 

öpoc  ci\nf\c,   oiiTO<;*  'TXßöQeöiq     Est  igitur  praeponiiiu  pars  ora 

iOTi  M€po^  Xofou  Ka6'  Iva  axn-    tionia  iodeclinabilis,  quae  prae- 

ymiopiäfv  X€T<^M€VOV.  irpoOcTt-    ponilur  aUis  partiboa  vel  appo- 

Kdv  <iidtVTOiv  fiilg.)  Tt&v  TOU    eitione  vel  compoeitione. 

XÖTOu  ̂ epuiv  iy  TTapa8d<T€i  fj 

duvödtjfj,  öie  ̂ fi  Kala  dvu- 

CJTpO<pr|V  €K<pe(i€Tai*. 

Das  TidvTuiv  bat  Hilgard  aua  der  Krkl&rong  der  Definition 

bei  Heliodor  S.  91,28  und  92,2  entnommen;  Priaeian  hat  aber 

tttgenaebeinlieh  dXXittV,  nicht  ndvTUiv  xurv  geleaen.  In  dem  Kom* 

uentar  zu  den  kl.  Sobriften  dea  Ap.  8.  220  habe  ieb  ea  noeb 

becweifelt,  daa«  die  Definition  von  Ap.  herstanmit,  weil  in  ihr 

das  Wesen  und  die  Bedeutung  der  Priii)n*jitiün  nicht  angegeben 

wird.  Aber  der  Grund  hierfür  liegt  vielleicht  darin,  dass  Prä- 

position, Artikel  und  Konjunktion  del  0U€riTimaivei  (aynt.  9, 16): 

freilich  wird  in  der  Definition  dea  Artiketa  deaaen  Bedeutung 

iegegeben  (die  Definition  der  Konjunktion,  die  erhalten  iat«  riibrt 

nicht  von  Ap.  her,  «.  den  Kommentar  S.  218).  Den  Zusatz  ÖT€ 

ictX.  hat  Prisciau  weggelasseu,  weil  die  Anastrophe  im  La- 

teinischen fehlt. 
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Zum  Scblasi  noch  eiae  Frage:  worttber  bandelteD  die 

beiden  Sobriften  de»  Ap.  ir€p\  vSjv  toO  Atb^^u  mSaviiw  «bü 

Tiepi  KaTev|;6U(T^^vr|^  \(TTopia^,  deren  Titel  Saidas  anführt? 

Welches  war  zuerst  der  fnhalt  der  Schrift  dpR  DidvTnos,  dieAp. 

entweder  erklärt  oder  angefochten  bat?  M.  Schmidt  Didym.  349 

aagt  darttber:  'Hoc  opere  qnale  argnnientnm  penecatoa  sit  hodie- 
qnc  Bciri  in  tanta  teatimoniornm  pennria  neqnit.  InBeripHonen 

eolam  aerTavit  Svidae  I  1  p.  627  Bernb,  Si  qnid  ballnetnari 

licet,  crediderim  TTiGavd  fprobiibilial  Didymi  ciTCum  interprett« 

tionPB  hifitoriarum  l"al>ularumve   pi  uliabilispimHR  verBata  esse.  Cf. 

RchoL  Ar.  Piut.  210  t6  64  möavov  tou  Xotou  iTtivevoniai.  Quam- 

qnam  acrnpnlnm  inicit,  qnod  Apollonii  opuacnlnm  Didjneo  haic 

snperinstmctnin  apnd  SnM.  interieotvin  nedlniD  est  opnecnlie  mere 

grammaticis/  Anf  diesen  ierupulne  nScbte  icb  niobt  viel  Gewicht 

leg  d;  denn  die  Aufzählungen  und  Angaben  des  Bnidas  Bind  oft 

p^eiuig  verworren  und  unvollstiindiff.  DieB  zeigt  Bich  gleich 

auch  bei  der  Anfzäh hing  der  Schriftateller  des  Kamms  Aiöu|io^ 

in  der  er  von  einem  Aibu^o^  'At^iio^  und  einem  Aibu^o^  v^o^ 

Sobriften  mit  dem  Titel  indavd  anführt^  wlbrend  er  ein  Werk 

des  XaXK^VTcpo^  mit  dieeem  Titel  niobt  nennt.  Unsweifelbaft 

hat  Supemibl  (GeRch.  der  gr.  Litt.  II  S.  196  Anm.  264,  vgl. 

S.  205  Arnii.  ;-.'24)  mit  Recht  verniuthet,  dat^s  die  beiden  Titel 

TTCpi  6p6oTpoi9ia^  und  mdavd  dem  Chalkenteroe  zuzutheilen 

Bind.  Unter  allen  Umständen  war  der  Didymoa,  an  desBon  Schrift 

Ap.  einen  Kommentar  scbrieb,  der  berttbmte  XoXK^VTCpo^»  den 

er  ady.  159,  18  oitirt,  nnd  niebt  AibuMoq  'ATr)ioq  oder  Atbufio^ 

V^O^,  die  niemand  kennt.  A'ergleieht  man  nun  den  Titel  der 

Schrift  des  Aihi)uo<;  'ATr|!0<;  TiiGavüuv  Kai  aocpKT^aiLuv  XuaeKj 
mit  dem  Titel  m6avd,  so  kommt  man  leicht  auf  den  GedankeOi 

daaa  die  Grammatiker  nnd  I«itterarbiatoriker  mit  mdavd  (neben 

dem  verwandten  Cwpicuoja)  AneaprUohe  von  Diebtem  nnd  Pro- 

saikern meinten,  die  zwar  sobwer  so  versteben  und  seltBam 

waren,  aber  infolge  des  Bestechenden  des  Ausdrucks  (rfj  TT6i9ot 

Plat.  Onrg.  453  DE,  tlu  Tn9av€ue(T0a!  Ap.  pron.  97,  9)  doch  an- 

nehmbar erschienen.  Solche  Sentenzen  wurden  also  wohl  i» 

Sobriften  mit  dem  Titel  mOavd  beaprooben  nnd  erklürt. 

Die  andere  Üeberachrift  ircpl  KaTcipcuffM^viic  fcrropia^  kaan 

man  mit  der  des  Werkes  von  Pidymos  Gbalkenteroe  S^vt)  UfTO- 

pia  vergleichen,  Uber  das  M.  Schmidt  p.  357  bemerkt:  *Colleg:it 

igitur  DidymuR  Graecoriim  fabulas  ob.scura8  abstrufas  recondi* 

tasve,  quales  quidem  et  poetae  et  grammatici  Alexandrini  ve- 

Digitized  by  Google 



Die  SAmmloog  der  Fragmente  des  ApoUonios  Dyekolo»  567 

nandi  eraut  studiosissimi,  ut  operosft  ista  doctrina  non  modo  ipei 

8epe  iactarent,  Rfd  apqimlibus  ptiam  posterisque  interpretibns 

qnaai  aenigmata  FoWeiida  proponerrnt.*  (Vgl.  Suseiuihl  Geacb. 
der  gr.  Litt.  II  205  Anm.  325.)  Doch  war  der  Inhalt  und 

Zweek  des  Werket  des  Ap.  wohl  ein  wesentHeh  anderer  nnd 

berührte  sieh  mit  dem  einer  Schrift  des  Dionysodoros  (gewim 

desselben,  den  Ap.  pron.  3,  16  als  Aiovuaöbuipo^  Tpoi2!nviO(; 

anführt:  virt.  Siisemihl  Gesell,  der  er.  l.itteratiir  II  liilj  irepi 

Tiliv  napd  TOi(  Tpatu^boii^  fiMapTrmevuJV.  Ks  war  yermuthlich 

eine  besonders  ans  den  Dichtem  entnommene  Sammlang  Ton  Ge« 

sehiehten  nnd  Sagen,  die  von  der  alten  Ueherliefernng  (irapd{>oort^) 

abwiehen  nnd  so  als  *gefilsehf  oder  wenigstens  *nnrichf  ig  wieder- 

gegeben' erscheinen  mussten.  Dies  war  in  jedem  Falle  naeh- 

zuwtiätii.  Beide  Schriften  den  Ap.  gehörten  also  in  das  Gebiet 

der  Erklärung  der  Schriftsteller. 

Dnisbnrg.  Richard  Sehneider. 



HANDSCHRIFTLICHES  ZUM  TEXTE  DES 

STATIÜS. 

Die  Statiushandsohrift  der  Königl.  Bibliothek  s«  Drecdeo 

D*^  156  entb&lt  bekanntlioli  zwei  Exemplare  der  Thebais,  die  n 

▼erschiedener  Zeit  geiehriebeti  eind.  Die  beiden  Exemplare  Bind 

zum  Thfil  in  einamler  verheftet,  zwischen  Uuaternio  I  und  TT 

von  n  —  80  nenne  ich  das  eiote  Exemplar,  welches  vom  Ma- 

gister Nicolaos  so  echreiben  begonnen  und  unvollendet  dem 

Kloeter  Nienborg  a.  8.  gesehen kt  worde  —  ist  der  om  svei 

Blfttter  verkarste  Sehlosstbeil  der  sweiten  Textfiberliefernng  b 

(dessen  Quarternio  IX)  eingelieftet  worden.  Jedoch  der  wirkliche 

iSchhifls  von  b  fehlt  überhaupt,  er  niuss  aus  einem  einzigen  Blatt 

bestanden  haben,  da  am  Ende  von  b  die  letzten  1^2  Verse  fehlen. 

Zudem  ist  b  am  Anfang  nicht  vollstindig,  der  erste  Qoaternio 

von  1  1  bis  Q  367  ist  fiberbaopt  verloren.  So  hat  b  im  gsasm 

vier  Ueken:  1 1  bis  H  267.  XI  498—684.  XU  409*-459.  XII 

688—819.  Sonst  ist  b  vollständig  und  a  besitzt  tüberhaupt  keine 

Lücke.  Die  Handschrift  b  ist  von  einer  und  derselben  Hand  de» 

13.  Jahrhunderts  geschrieben»  nur  die  Argumenta  vor  einzelneo 

Büchern  sowie  die  Scholien  und  —  das  wiohtigste  —  die  Gorree* 

turen  lebeinen  von  etwas  anderem  Ductas  so  sein,  der  aber  der 

Hand  des  Schreibers  gans  nahe  steht  Aoob  der  grossere  Theil 

von  a  stammt  aus  dem  13.  Jahrhundert,  auf  fol.  75'  aber  setit 

eine  Hand  des  14.  Jahrhunderts  ein,  welche  bald  zierlicher,  bfti*! 

stärker  schreibend,  bis  zum  Ende  auf  fol.  101  bleibt. 

Die  CoUation  mit  der  Ausgabe  von  Koblmann  ergab  nsn 

aunäebsty  dais  sieh  beide  Handerhriften  im  allgemeinen  nahe 

stehen,  ja  seit  dem  £nde  von  Buch  X  an  gleich  werden,  na  dm 

gegen  den  Sihlus»  wieder  zn  diveririeren.  Ein  wichtigeres  Er 

gebniss  war  ab»*r  das,  tl  iss  a  nnil  b  oder  auch  nur  eine  der  beiden 

HandBohriften  sehr  viele  Lesarten  mit  dem  Futeanus  gemein^^nni 

haben,  wo  nach  den  CoUationen  Koblmanns  P  gaiis  allein  «teht 
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Bandtohriftliobe«  tum  Texte  det  Statiae 589 

und  den  einsig  ricbtigen  Text  vertritt  £8  ist  dae  alleidiiiga 

kelnetwegt  bei  allen  Stellen  der  Fall,  an  denen  P  die  Anenalinie- 

Stellung  bietet,  aber  die  Zalil  derselben  ist  doch  so  ansehnlich, 

dasfl  a  und  b  hierzu  gehört  zu  werden  verdienen.  Ja  zuweilen 

geht  die  Ueberlieferung  der  DresdenBes  Uber  den  Puteanus  hinaus 

and  bietet  bandacbrift liebe  Unterlage  für  Emendationen,  die  längst 

dem  8tatiaataxt  aogebören.  Bei  weitem  den  Yorsng  verdient 

dessen  Gorrectnren  niobt  selten  die  sonst  einzig  in  P  überlieferten 

Lesarten  enthalten.  Dagegen  löst  sich  der  Text  von  a  seit 

fol.  75'  in  wilde  Flüchtigkeiten  und  Fehler  auf,  birgt  aber  zu- 

weilen anob  dann  noch  ein  Goldkorn.  Es  ist  anzunehmen,  dass 

a  und  b  auf  gemeinsamer,  doch  niebt  auf  derselben  Grundlage 

berahen.  Diese  Grandlage  entapriobt  im  allgemeinen  der  Ueber- 

lieferang  von  H  nnd  G  nnd  B  and  S,  mnes  aber  mit  vor- 

trefflichen Correcturen.  die  von  P  oder  einem  aus  P  abgeleiteten 

(Jodex  ausgehen,  vei8ehen  worden  sein.  Nach  dem  öchluss  hin 

hörten  diese  Correcturen  mehr  und  mehr  auf,  sie  werden  zuletzt 

leiten.  Dieae  Handsebrift  nan  bat  mehrere  Absobriften  erfahren, 

auf  awei  derselben  bernben  a  and  b.  Der  Vorlage  treaer  blieb 

hj  und  b  bat  aasserdem  eine  vielfaeb  ansgeseiebnete  Gorreetnr 

erfahren,  dereii  Ascendenz  an  P  hinanreicht.  Abgesehen  von  diesen 

Elementen  der  besten  Ueberlieferung  geben  a  und  b  an  sehr 

vielen  Stellen  noch  über  die  Interpolation  und  über  die  V'ersehen 

von  MG^BS  weit  binans,  namentlieb  in  den  letzten  Bttcbern. 

leb  gebe  nan  aaerst  diejenigen  Stellen,  welobe  a  und  b  ent- 

weder allein  mit  P,  oder  noob  mit  einer  anderen  Handsebrift 

^etucinsam  besitzen;  ist  das  letztere  der  Fall,  so  »teile  ich  die 

Sigle  von  Koblmann  dahinter. 

I  48  sub  morte^  110  ira  man  US.  255  £xtingua8.  661  Sora 

(?  p).  700  sabnsse  (G^).  U  1 18  fidere  eeptis.  a28  paatosqne 

a  (PG)  saltnsqae  h.  831  taeita  ab  (G*).  344  petea  ab  (G^.  433 

Mira  eqnidem  b.  TIT»  $  tnm  (ä>.  170  mater  pentbea  a ;  mater  et 

enthea  b,  et  enthea  m  penthea  rorr,  scholiasta.  163  numeroRaque  ab. 

203  nicbil  o,  nichil  in  non  rorr.  sehol.  b  (L  Prag.  1).  377  Res- 

pectentve  (PG)  «,  Kespectent  in  Bespectentq^ae  corr.  b  schol.  450  et 

ob  (PG).  537  qae  b,  ackoL  earr.  qaam  (qaam  a).  562  pila  (PG). 

663  nomina  ob  (vel  aemina  adser,  sehoL  6).  396  iaoentis  b  (ta* 

centis  a).  IV  4  miseris  ab  (PG).  8  aonie  äb{?G).  (29  sq.  adsmU. 

1  Bis  II,  2i;  7  fehlt  b  fiberhaapt  ond  daher  bestehen  sieh  bis  dahin 

■Ue  Angaben  auf  a. 
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31  omiäHur).  204  oUdere  tu  eUidare  corr.sekol,b  (olradma) 

(pBeh.).    333  defleoi  äbf  n  eres.  6.   413  HmiiM  ab  (Tif<>.  484 

semine  ah,  semine  in  sangnine  corr.  a  (Colb.  Lips.^.  593  Hi  b 

(Ilic  a)  (S).  722  recolet  a  (Vernum  margini  adsa .  ̂choJJ  recolit 

b  (U).  775  limite  h  (P  Beb.  h)  limine  a.  825  lovi  b  ̂ Fm) 

loTit  4L  843  defeimsqne  b^  defeaBasqae  a.  VI  alvemm 

slvnin  6.  249  et  od,  et  m  ubi  eorr.  «rM.  b  (PBeb.)*  368  eor- 

tantibnt  b,  portantibiw  eorr.  sehd.  (PBeb.);  portMtibiis  a.  463 

lennoe  celebratur,  schol.  vel  clainatar  b  (r  P).  492  Num  ad  (G). 

a~t,l  ansuR,  f«  marg.  schul,  aude«  5.  710  funera  voto  aJj.  VI  440 

FumanteDique  od,  vei  fanalem  sdtol.  a  (PG).  728  ticios  stigiii 

ab.  YII  258  proeai  ad,  Tel  yetus  sch^,  b  (PG).  311  seryantiir 

peetora  ob,  Tel  Mirrnnt  ingentia  9ehoL  a  (P  Prag.  8).  443  yidera 

od  (S  Beb).  575  fixoeptantque  ab.  635  intra  ob.  69B  eat  4i(. 

739  aliacmona  ab  (PG).  756  terre  ab.  770  «trident  od.  vel 

atrial unt  schoL  b.  VIII  15  ulteriore  ad.  ö")  tum  od.  (i3  a  iove  a5 

(PH),  by  noßtriqae  ab  (PG).  70  odü  ab  [?G).  112  iam  non  ab 

(Vi}).  129  fnm  media  ab.  215  et  corda  od  (FT).  272  Heosit 

ab  (PT).  274  leyiter  meto  ab  (PG).  418  ana  rnoita  (PB).  437 

peetora  ab.  459  Pallaa  bnie  ab  (PG).  490  Hniuie  a5.  519  Senat 

abesse  ab.  544  colenti  ad.  566  noiic  od  (PT).  693  clonii  ab^ 

cblonii  srhoJ.h.  IX  108  Perstringet  ab(?G).  217  turaidamqBC, 

schol.  timidumque  tomidamqae  a  (G).  645  solito  ab  (PT). 

854  Sensit  od  (HT).  X  21  neqee  od.  634  Aethiona  od  (PBeh.). 

805  mala  ab  (PG).  879  Destmii  ab  (BG>).  XI  90  yiris 

8  dM.  b.  162  Preteriit  a,  Preterit  t«  Preoepit  eorr.  sML  d. 

269  frmtremqae  dacemqne  a  (Pp),  fratnimqae  dacamqae  d.  361 

incessantem  ab  (g).  455  aeies  ad.  692  terramque  nb  terrasque 

corr.  schol.  d.  Xii  23  qua  quemqoe  od,  qaacamque  corr.  schd.  b 

(Ptt).  90  niminm  geetanda  od,  minimam  corr.  schd.  b.  143  ti- 

mido  ody  timidne  corr,  schoL  b.  353  teneri  ab  (GE).  631  elim 

ad  (G).  753  optat  Toetftatqne  ah  756  sed  a.  768  manneqneo. 

Zweitem  sind  diejenigen  Stellen  anfsnf&bren,  an  denen  dnreb 

a  oder  b  oder  durch  beide  Handschriften  Emendalioiitn  de« 

Texten  gestützt  werden,  für  letztere  also  haodsohriftiiohe  be- 

glaubigung  gewonnen  wird. 

I  391  atqie  inrevcoabile  a  (d  feblt  biet.  P  et»  Sunmma 

atque)  II  859  delmittere  d  (dimittere  a,  dem.  Menk\,  lU  100 

Sie  dignnm  est  a  (eorr.  Kckkaanni  Si  diguum  eet  5).    VIII  619 

^  b  hört  mit  Xll  6ö7  auf. 
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Adoamiit  od,  Enarrant  corr»  aehol*  b  (eorr,  KMnumn),  IX  561 

Ipftina,  superser.  Ipsei  ab  ([peius  vel  Impiue  eodd.^  Hypseoe 

ruyr.  Markland).  XU  59  exul  h  (con  .  anon.  Heidelb.;  extile  a). 

Zweifelhaft  kann  man  über  die  richtige  Lesart  von  b  V  428  sein; 

die  Stelle  ietoämlioh  durobCorreotur  geändert  worden  ood  es  scheint, 

als  habe  zuerst  dagestanden  t  iTare  (in  iterare),  was  der  Emen- 

datiou  von  Schräder  entspricht.  Daraus  machte  der  Scholiin^t 

iDtrare,  was  auch,  jedoch  nicht  ganz  deutlich  in  a  zu  lesen  ist. 

Drittens  gewinnt  der  Dresdensis  durch  die  zahlreichen  Stellen 

fiedentnng»  an  welchen  er  mit  P  und  mehreren  anderen  der 

beeten  Handschriften  zusammen  die  richtige  Lesart  ttberliefert. 

Es  sind  hiervon  besonders  folgende  zu  erwithnen: 

1  oo7  subvecta  a  {b  fehlt  bis  II  267).  416  totoscjue.  436 

dimotis.  571  pubem  ineuntibas.  587  viridis  619  pubes.  718 

odrim.  II  67  et  celsis.  162  armis,  ead>  man,  superser,  arvis. 

S97  Tnne  df,  d47  consnmpserat  6,  oonsumpserit  a.  354  solatns  b^ 

iolatnr  a,  857  dies  oft«  368  lam  ft,  Nam  a.  883  abit  a,  habet  6. 

389  ramus  b^  ramo  a.  396  desoendere  b,  decedere  a,  530  cristas- 

que  6,  gaieasque  a.  556  abscisis  6,  abscissis  a.  580  ne  pectore  6, 

ne  in  p.  712  tractas  ab.  III  55  nil  ab.  73  gestis  ab.  115  avia  ab. 

130  riganta2>.  134  nunc  tnnc  corr.  6'c/io/.  6.  138  impexam  in* 

pezam  5.  217  deeus  velii  ob.  281  solum  hoc  ab,  324  remen« 

BUS  a  (r  eras.)  b.  338  Tünc  db.  371  fratri  faeinus  ab»  372 

qnieta  ab.  4t  2  laxant  ealidis  a5.  428  ferita5.  444  novosque  a 

(vel  feros  schol.)  b.  499  cuncta  (is  corr.  schol.)  6,  cunetis  a. 

533  sint  b,  sunt  a.  595  mutare  n,  motare  b.  672  inontes  ab. 

G80  laceris  pridem  ab,  717  neque  nec  a,  IV  145  diotu  ab. 

357  lapsa  ab.  376  non  et  ab.  735  superet  5,  superest  a.  743 

neglecta  5,  ne  lecta,  c  eras.  a.  776  fnlgnret  o,  fulgurat  b.  782 

parvnm  circa  b,  c  p.  a.  810  cnrribns  by  onrsibne  a.  V  870 

nec  iam  ab.  564  ab.  651  Advehit  ab.  710  fiinera  voto  ab.  VI  20  la- 

cessant  fe,  lacessunt  a.  61  belo  a,  hello,  vel  belo  schol.  b.  74 

pharctras  ab.  154  et  illam  ab,  ad  corr,  scM.  b,  214  posito  a6. 

215  jßxhausti  od.  302  oantus  a5,  oauta  corr.  a.  327  oantarat  od. 

387  e  snmmo  d.  f.  monte  ab.  392  Talebat  a,  eorr.  volebat, 

idem  b.  449  eieotat<|ue  ab.  550  insignes  ab.  591  ostenditnr  ab. 

70r>  tueri  ah,  vel  timeri  .9c/<o^.  6.  745  reicit  ab.  756  an  ab.  IIb 

Signum  d.  p.  datum  ab,    790  prohibentque  ab,  vel  cohibent 

^  So  aasser  P  nur  die  handschrifU,  Mittheilungen  von  Gruter 

and  diijenigen  tob  Daniel  an  Lindenbrog. 
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schal,  h.  Vn  86  relin^nit  äb,  187  minoiave  a»  mmoave  6. 

263  primit  earr,  pino  oft.   316  abreptis  a,  ciirr.  arreptis;  tte  £^ 

schol.  abniptis.  324  vix  tonitru  ab,  354  asper  ah.  874  rector 

ab,  47.')  Exangues  a6.  530  rabidi  ah.  0^5  iuveniR  ah,  s  r/^/. 

5c/ro/.  709  ferro  plebem  ab.  733  mihi  ab,  8U1  exciderant  o//. 

VIU  65  i  tartareas  ah.  127  lauroque  äb.  146  tetendit  ab. 

227  fata  od,  facta  sehoh  b,  253  sceleris  416,  vel  sceleram  «eM- 

360  arvifl  äb*  394  equitesque  433  ultra  äb,  Intra  «eAoI.  b, 

443  acamas  oft.  464  Confnndit  äb,  488  fnnduntnr  oft.  511  dorn  oft. 

548  cormiljus  ab.  550  positis  a/^.  631  Oinnia  ah.  707  quique  a^. 

IX  23  mirantur  ab.  45  absistunt  ab.  89  pariue  o^.  237  <le- 

missum  385  Heu  ab.  583  visa  est  ab.  844  binc  a/>.  X  97 

iacet  aby  taoet  «cAoj.  d.  128  aobeum  06^  acbiTum  sehd,  b,  129 

iura  ad.  438  si  ab^  sie  «cM.  6.  490  intrabant  a,  intarbaDt  5. 

512  ProfringDDt  äb,  602  ruborem  äb*  788  Conditnr  a6.  841  claaaiia 

ah.  848  Dixitai*,  Dicit  schul,  b.  858  Bpcs  luideoi.  886  inservante  r/^. 

XI,  22  hosten  (tb.  124  niea  procumbere  «lextra  b  {sci\  ̂ >JnJ.), 

meam  contempnexe  dextram  a.  158  propriamque  ab,  Hb  ego 

me  02^.  191  ornarnque  ad.  248  nuno  äb,  257  regt  od,  regnt 

schol,  b,  398  fasa,  falva  schcl.  d,  fusva  a*  404  monetqoe  ab^ 

545  tarbatos  a  (b  fehlt).  567  fraterno  io  eorde  o.  604  mnta 

diu  a.  721  et  iura  potentibus  ab.  742  silveque  amnesque  a5. 

\li  11  vocantis  ab,  vacantis  schal,  b.  76  perhennes  «ft,  vel  ni 

schoL  h.  227  fronte  a6,  fronde  sc/<o/.  ö.  246  laboris  ab.  430 

busto  a  (b  fehlt).    692  dieit  a  {b  fehlt).   703  cessat  a  (b  fehlt). 

Femer  sind  yon  Interesse  diejenigen  Stellen,  an  denen  äb 

oder  eine  beider  Händschriften  die  richtige  Lesart  gegenüber 

P  bieten.  Es  sind  hier  aber  meist  nur  die  Stellen  aufgefülirt, 

welche  ab  mit  anderen  Handschriften  g^enieinsam  richtig  haben,  die 

also  nicht  dein  Schreiber  von  P  zur  Last  fallen,  sondern  wirkliche 

Fehler  in  der  Ueberlieferung  von  P  darstellen. 

I  154  periii  a.  355  nemea  a.  365  Miratns  o.  478  mal- 

centem  .  <  regem  a,  590  Dissicit  o.  II  62  yolat  a,  lOO  dein  o. 

282  Tom  ab.  295  hac  a,  ac  6.  311  deseisse  äb.  479  e  cnl- 

mine  a;  luhuim,  e  superscr.  schol,  b.  514  vuhiore  ab.  561 

avellit  ab.  574  occubat  a,  occupat  h.  III,  75  volantee  ab.  163 

funera  a.  viilnera  vel  funera  6.  257  abacto  ab.  290  eioclat  a, 

deiectat  6.  301  ne  a;  necr  ne  schal,  b,  412  Deripianl  06.  432 

dimissos  6,  dem.  a,  585  Hit  a;  et,  hii  schol,  b,  689  genialia  ab, 

699  testato  äb.  IV  51  yado  langiaa^.  64  gesa  ab,  180  epy  äb,  550 

regit  a5.  616  exhanstos  ö  exhaustus  a.  803  Argus  ab,  812  quadri- 
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podw  III  ̂ nsdrupedes  emr»  6,  n  a.  torbo  a,  turba  b,  V  96  ra- 

biditoft.   228  titxerat  oft.   295  e  eunotis  ah,    297  ATertnm  a« 

idvernum  6.  34''  fui^nentum  a.  fugitiiiiura,  i  eras.  b.  31MI  vi- 

riueB  ab.  537  morerere  ah,  574  alta  al>,  vel  hasta  .s<äo/.  6. 

VI  208  dextri  gyro.  287  deferre  ah,  31)3  Diducti  a,  Deducti  h, 

m  dimiwaa  db.  605  Consiliam  a6.  896  Tum  ab.  YII  16  Dia- 

tinet»  Tel  de  «iipertfcr.  eoil.  nuw.  a,  destinet  5.  122  ExsUnere 

ftBimi  05.  478  tiibtidit  a5.  613  potnitve  ab»  654  pampineo  ah. 

711  phlegian  a/>,  n  in  m  fo/r.  .sf7«o/.  ö.  782  rapide  a6.  VIII  26 

Berunt  06.  424  alter iioque  altiigit  ah.  497  hemon  (ä>.  515 

Aeqoet  habe  a6.  527  libare  a2>.  570  primum  ia  facilen  u//.  591 

itludenda  a5.  632  rabido  oö.  686  armigernm  05.  IX,  17  iaoet 

palebra  0  ob,  62  AUeroeqne  a5.  122  seaque,  pi  €ra«.  a;  Maque, 

pi  tmperscr»  gekol.  b,  159  !■  nobis  06.  183  utrimqiie  5,  ntrin- 

qoe  a.  460  pliadas  a&.  547  laeerto  ah.  701  meantes  05,  tre- 

mente«  schal,  h,  X  99  Gramina  id),  ger  corr.  schal,  b.  4  37  tur- 

baDtem  (a),  turparem  eJcAo/.  6.  441  claro  potiare  ab.  79t)  no- 

Tavi  (i5.  811  At((i),  Aat  achol,  6.  XI  35  alatreua.  471  Auxiiio 

tb,  639  dextre(o),  dextra  sehol,  6.  746  aolatas  06»  vel  peraotas 

«M.  5.  XII  602  Cum  posuit  5,  Conpoaait  o.  635  eadmea  o. 

735  ezaoimet  o. 

Hierzu    kommen   au    manchen    Stellen   einzelne  LeHarten, 

welche  sich  der  richtigen  Ueberiieferun^^  nähern,  dh.  besonder» 

nahe  an  P  heran  kommen  oder  sonst  textlich  interessante  Dinge 

liefern.       553  überliefert  P  'aram'i  alle  Übrigen  Handschriften 

*traa';  bier  bat  o  (5  fehlt)  'arae*  mit  anaradiertem  a.  Jedenfalls 

hat  etwa«  erg&nst  werden  sollen,  docb  die  Ergünznng  unterblieb.  — 

I  650  hat 6  allein  mit  P  'caelu  est" ;  das  ̂est'  besitzt  auch  a,  aber  mit 

der  Urostelluug  celo  .  .  sevo  est.  —  IV  199  haben  ah  *r>ep08uit 

calttts',  stehen  also  in  der  Mitte  Kwischeii   Exuerat  cultu^'  und 

'Depoenit  nezaa\  —  531  bat  b  wie  die  übrigen  Udschrr.  'aimia', 

vibrend  o  'nnniie'  bietet;  dies  Wort  ist  wobl  ans  Yersobreiben 

TOQ  mimis  (statt  minis)  entstanden.  —  566  bat  5  wie  die  Übrigen 

*Itm  dimbaa*,  a  hingegen  'lamq.  dimissa*,  doob  ist  q  ausradiert. 

So  hat   die   ui  s[u  iintrliche  Leaart   von  a  Annäherung  an  P.  — 

V  207  bieten  ab  elimum  wie  (i,  was  dem  in  den  Text  gesetzten 

%mnm  am  nächsten  kommt.  —  400  hat  a'atonito  6  'atonito*.  Hier 

bietet  namentlich  die  Lesart  von  b  den  U ebergang  von  *a  toto'  znra 

tberlieferten  'attonito*.  —  VI  286  bat  o  assnetusS  h  dasselbe 

mit  flbergesebriebenem   erat',  das  letztere  von  der  Hand  des 

^cboliaslen.    Das  knnn  ebensogut  als  Scholion  wie  nh  Correctur 

lUiCio.  Um.  L  f  lalol.  ü.  F.  LIX.  ^  ^ 
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gedacht  werdeot  und  dann  würde  &  die  Leaart  von  V  wieder* 

geben.  —  621haben  ofr^Irrompit*  wieBeh.^  und  kommen  damit  der 

richtigen  üeberlieferung  am  nächsten.  —  VII,  260  haben  ab 

*ocalee  wie  B,  iliiR  ocaleae  bietet.  —  334  überliefert  a  'habet* 

SchoL  corr.  abit,  b  ablt;  somit  steht  die  ursprüngliche  Lesart  in 

a  der  richtigen  von  P  am  nächsten.  445  giebt  a  wie  die  übrigen 

^nnlUqiie',  b  hat  niillitqne',  was  P  nahe  steht  —  X55  hat  a*a  gestie', 

d^ageette*  mitttbergeachrtebenem  g  von  der  Hand  des  SeboliasteB.  — 

319  haben  a5  'Palpetna^,  doeh  in  b  corrigierte  der  Seholiaet  P 

zu  T,  was  dem  'Calpetus^  nahe  kommt.  876  überliefern  ah  'quid 

iam'  mit  alleiniger  Annäherung  au  Bentleya  Correctur  'quid  tarn  . 
Bei  einigen  dieser  Stellen  geben  ab  allein  den  Fingerzeig  für  die 

fintstehnng  der  Cormptelen  nnd  sind  daher  aaeh  hier  fftr  den 

kritischen  Apparat  heransuaiehen. 

Von  etwas  geringerem  Interesse  fttr  die  üeberitefeninga' 

geschiebte  sind  diejenigen  Stellen,  an  denen  ab  oder  a  oder  b 

mit  P  allein  oder  auch  mit  anderen  unrichtiges  bieten.  Am  meisten 

kommen  diejenigen  Lesarten  in  Betracht,  welche  mit  P  allein 

gemeinsam  haben,  sie  sind  gesperrt  gedruckt. 

I  33  pjerio,  Tel  lanrigero  «<per«cr.  a  (wie  P).  205  eeee  a, 

218  secuntor  a.  288  dyonem  a.  456  Arguit  a.  468  qae  a. 

709  Bummittis  a.  U  3  turbidus  a.  203  argiam  a,  251  limine  o. 

295  ac  6,  hac  a.  322  Cons  Üu  ab.  boH  cromi  ab.  544  curda.  <i6, 

corde  schoL  b.  574  occupat  b,  occubat  a.  593  Involvit  ab, 

638  et  adhuc  in  a,  ettammine  in  6.  665  vuUa  b^  yultom  a. 

III  157  Ah  a,  At  b,  196  senes  a&.  202  temerare  ob.  2d0 

deieotat  5,  eieotat  a.  445  an  a,  aut  6.  459  omnia  a,  corr. 

omina.  461  aphesanta  ephesonta  a,  478  Ommaqne  b. 

Ominaque  a.  508  (jui  ab.  56'^  parvum  ab,  piavum  schal,  h. 

644  victo  ab.  W  4ö  thyle  (thile  h)  lectura  ab,  224  pilos  a6. 

431  Ast  al).  4f)0  frondes  482  persee  age  bache,  persee 

aehfA,  b,  501  divos  o,  divci  diyas  sehoL  b,  645  reliqnii  ab. 

y  159  caropeia  oft.  481  et  soopnlis  ab,  665  rectorqae  ab, 

erimansias6M/}<*r5cr.partho.  (^Partbenopeiis)a  (=  P).  781  oecUdee 

superscr.  Amphi.  (—  Aniphiaraus)  a  I  =  P).  732  accessit  ̂ /^y.  739 

dimissaa^.  VI  30  honoro  a,  honore  b.  15;^  abeo  ab.  207  omnia  ab. 

337  pioso^.  424  tandem  ab  ab,  573  hisdem  ab,  590  fogit  ab.  733 

tingi  b,  tingni  a.  805  pales  ab.  911  omnia  ab^  Tel  omina 

schal  b,  VII  84  et  ab.  205  mea  est  ab,  284  hormie  ab,  298 

mariti  ab^  maritis  scM,  b,  581  argis  ab.  605  tegea  ab,  Sil 

ferendo  ab,  vel  terendo  acM,  b,   YIII,  107  inii  ab.  110  aperto 
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ab,  oporto  scftol.  5.  152  Äotoridea  ab,  174  Hens  ab.  175  hoc  ab,  204 

sacris  ah.  339  terre  ab^  terra  srhol.  h.  553  muRe  ah.  G48 

(ieiectaqae  ad.  742  atiei  ab.  IX  21  rapidi  ab.  ̂ ^0  hoc  od. 

277  vortex  ah.  303  At  a6.  449  asopns  ab.  X  174  cultrix  ah. 

29lCoDfiiiidita6,Caiifiidit  »cM.  6.  470  inlioita  a6.  506  FleWt  od. 

635  nune  ab.  688  ntriiuque  a5.  769  plaeida  a5.  XI  62  oon- 

cedit  ab.  215  ademptnm  od,  adeptam  mM.  5.  283  Fora  ab. 

490  victa  cadit  od,  spinx  adi.  schcl.  b.  541  Horlaturq^ue  a. 

XII,  296  ar^iam  ab.    602  Conposuit  a,  cum  posuii  b. 

Anaser  diesen  aufgeführten  Leaartea  bieten  nun  a  und  h 

eine  Mbr  groate  Menge  Abweichangen  roia  riobtigen  Texte,  die 

ile  mit  eioigen  ron  BQ^M  oder  mit  allen  gemeinBam  baben.  Aber 

et  koniDeii  docb  noeb  andere  in  Betraobt,  die  aieb  in  vielen  der 

späteren  Handschriften  finden  dürften.  Ich  habe  hiervon  eine 

kleine  Anzahl  notirt,  die  für  die  Ucberlieferungegeschichte 

immerhin  von  Intereaae  sein  dürften,  da  sie  sich  Dämlich  in  zwei 

Uaodeohrifteu  finden,  welcbe  aobweaterlieben  Uraprnng  deatUob 

verratben  nnd  trota  vieler  Corraptelen  docb  an  der  beaten  lieber- 

liefern ng  mit  gebdren. 

I  055  Luget  a  (so  Heinsius).  Ii  2*»y  Lennius  eat  ah  (so 

Bährens j.  V  147  raptis,  s  cras.  a\  rapti,  sunt  adi.  schol.  b. 

216  per  muriuura  (so  b)ab.  361  aderant  terre,  aberant  terra  schol.  a ; 

aberant  terra  b.  615  argoa  a5,  argu  nantaa  in  mar  ff»  adi,  acM.  b, 

cf.  apf.  erii,  p,  138  edit,  Kohimann.  VI  704  infeatoa  oedere  ab» 

741  Gonotatii  ab,  eanetatna  corr.  schol.  b.  826  Vasta  ab,  Cnrva 

tfi  marff.  schol.  b.  VII  271  Neptnnia  proles  ab.  518  edipedode  a, 

edipedo  b.  755  menales  ab.  VIII  440  Her(  s  feres  schol.  b. 

IX  277  nodato.  602  iuane  nefas.  749  euricion  ab.  847 

delpbaa  tegeeqne.  X  71  Adveraumqne  a,  Adverauaque  h.  107 

tapetia  a;  tapecit,  corr.  tapetis  superscr.  vel  taa  schol.  6.  308 

Colla  relapea  «5.  XI,  286  armomm  b,  armaromm  a*  415  Aa- 

tilit  ab.    567  fSati]  frater  a. 

Wie  die  meisten  Statiushandschriften  enthalten  auch  a  und  b 

eine  nicht  geringe  Anzahl  von  eingeschobenen  Versen.  Die  sicher 

eehtcTi  Verae  aind  mit  Ausnahme  der  bekannten  Lücke  von  X 

112—117  aftmmtlieb  vorbanden  nnd  ea  erübrigt  am  Sobluniie, 

ttoeb  etnigea  Uber  die  Ueberliefernng  jener  verana  apnrii  in  ii& 

bimniBiifVgen.  Die  Verse  II  37 — 40  steben  im  Texte  von  a  nnd 

zwar  ohne  Abweichung  von  der  Ausgabe  (Kohlm.edit.  p.  31). — 

IV  29 — 31  tinden  sicli  in  beiden  Handschriften  in  der  Anordnung 

31.  29.  30;  31  hat     aalutat.   IV  702  findet  aiob  der  Eineobalt- 
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vers  *teneriqtte  in  origine  oalmi  iDclinata  aeges'  in  oft,  so  dais  « 

beide  Veree  im  Text  eteben  bat,  irabrend  'IncHnata  aegee  de* 

aeptum  marine  (!)  ripe*  in  h  vom  Scboli asten  an  den  Rand  ge> 
schrieben  wurde.  UaRsclbe  ist  der  Fall  nät  dem  Schaltvers  IV 

747  *qne  leta  siib  isto  Igne  poli  non  queris  nquas':  beide  Ver«e 

stehen  in  Igne  —  propinquis  steht  in  6  am  Hände  vom  Scholiasten 

geschrieben.  VI^  &1— 53  sind  in  beiden  Handschriften  im  Texte 

Torbanden  (51  affatna  ah,  53  flnmina  vel  fatmina  scktü  h» 

nimbas,  oa  ecrr,  sehdl.  6).  Die  Scbaltverse  zwischen  VI  78  and 

79  (Spes  —  dolorem)  stehen  ebenfalls  in  ah.  (83  rapidum  ah.  ex- 

aatnrare  ab),  deegleichen  die  zwei  Verse  z\vis(hen  VI  82  nnd 

83  (88  accipsam  nemeam  ab)»  Auch  die  Ver^e  zwischen  VI  169 

und  179  sind  beiderseits  yorhanden  (178  Hisipbilem  od.  183 

eze^uiia.  184  dizitque  repente.  185  Conoidit  abrnptisqae  ob- 

motnit  ore  qnerelis).  Die  Sohaltverse  zwischen  VI  211  und  212 

fehlen  in  ab,  doch  bat  sie  der  Scboliast  in  h  auf  fol.  45*  an 

ünterraiide  oline  Einschaltbezeichiiuhg  geschrieben.  (227  contra. 

231  Ärrubuit.  comitur  illo.  232  Vuitus  bonore  sui).  IX  378 

besitzen  ab  (heu),  während  379  in  h  fehlt  und  vom  Schuliasten 

an  den  fiand  geschrieben  worden  ist.  IV,  760  fehlt  in  beiden 

Handacbriften.  Wichtiger  iat,  dasa  X,  lOO — 105  beidemal  im 

Texte  stehen  (101  Hnlcifer  ah,  102  est  ibi  ab,  103  Rat  ibi 

martigero  ah.  104  Obruit  {in  b  scrif)s.  scholiasia)  intertum  ab. 

Der  nächste  Vers  liat  die  Fassung  'Ipae  autem  et  vacuam  curi?^ 

bumentia  subter').  Gerade  an  diesen  Versen  sieht  man  recht 

deotlich,  wie  die  Corraptelen  in  dem  letzten  Theile  der  gemein- 

samen Vorlage  atark  angenommen  haben.  Wie  in  allen  Ranil- 

sebriften  ausser  P  fehlen  in  a&  X  112 — 117,  jedoch  sind  am 

Schlüsse  von  Buch  X  dir  zwischen  931  und  932  stehenden  drei 

Verne  in  beiden  Handschriften  erhalten  (933  thoraca]  troica  ab* 

replera  a.    934  feri  b). 

Ueber  die  Verwandtschaft  von  a  nnd  b  nntereinander  nnd 

mit  anderen  Handsohriflen  habe  ich  mich  achon  oben  getnaaert 

nnd  die  daraas  angeführten  Stellen  erweiaen,  dasa  man  noch 

saec.  XIII  nnd  XIV  gute  Hilfsmittel  zur  Statiuskritik  beamas. 

Im  übrigen  bemerke  ich,  dast^  meine  Collation  von  a  und  b  sich 

nur  auf  die  von  Kohlmann  im  kritisclien  Apparat  namhaft  ge- 

machten  Stellen  erstreckt,  so  dass  die  Möglichkeit  nicht  ans- 

geschlossen  erscheint,  dass  noch  manche  andere  bianehbare  varia 

lectio  in  den  Dresdenses  verborgen  ist. 

Radebeul  b.  Dresden.  M.  Hanitins. 
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Der  Drcsdensis  157  ist  im  13.  Jahrhundert  in  Italien 

geschrieben  und  enthält  an  erster  Steile  die  AchilieiR  de«  Statins 

in  der  Form  von  M  und  nur  ̂ anz  vereinzelt  findet  eioh  einmal 

in  Texte  ein  branohbaree  Körnchen  (1, 49  amnee,  annos  auperser, ; 

91  Crediderie,  al.  orederie  superser,).  Der  Weitb  dieser  Hand- 

lehrilt  bestellt  anoli  keineswegs  in  dem  Texte,  sondern  in  den 

.Scholien,  welclie  auf  (len  ersten  sieben  Seiten  (bis  I,  164)  ziemlich 

reichlich  sind,  »ianr»  aber  Relir  e^ropse  Lücken  anfweisen  und  ta.Ht 

zu  Glossen  herabsinken.  Das  Vaterland  der  Handschrift  ergiebt  flieh 

nicht  nur  durch  die  Schrift  selbst,  sondern  auch  durch  mehrere 

italienische  Worte  S  welche  in  den  Scholien  stellen.  Die  SeboHen 

selbst  sind  dorchans  gleichseitig  in  sehr  kleiner  Schrift  geschrieben 

nnd  verrathen  oft  genug  grosse  Nachlässigkeit.  Unbedeutende, 

glossenhafte  Bemerkungen  ianse  ich  hier  aus. 

12  patrio  edo  quia  ipse  natus  erat  de  deo. 

4  SeMroque  Jaieniem  Jhäiehia  proferre  tniba  Ulixes  inrenit 

Ächilem  in  iina  insuhi    vocata  Schiro  cum  tuba  bua  uL  ipse 

erat  de  Eulichin  aiia  iupula. 

8  haiistu  bona  dispensatione. 

12  DirceuB  ager  ab  illo  fönte. 

17  sudare  parumper  Isums  ita  convenit  duci  sicot  vati. 

30  pasUiT  Dardanus  Troia  regnavit  duobns  milibus  et  octingentis 

annis. 

22  pmn^a;/<<i  ̂ omni  ohrius  grece  aries  iatiue;  Ino  erat  noverca, 

Isiphile  inater. 

24  Helle  Heile  soror  Frixi  et  filia  Atfaamantis  regis,  qui  cum  ari- 

etem  ascendissent,  statim  aries  intravit  mare  et  ibi  est  sub- 

mersa  et  miseratione  deorum  facta  est  dea  illius  ponti;  sed 

Sie  sind  gesperrt  gedruckt 
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Frixns  inde  evasit  con  artete.  Qnibiia  pemaaent  ana  mmter 

nympba  aciHeet  Ncipbile  dicta,  Helle  ariete  aureo  vehe- 

batnr  eto. 

2U  UHt/uslum  quia  non  laturn,  Rtr'nfinn.  dominos  deae  niaris.  non 

cxplicat  aequor  non  permittit  exire  ex  mari  i.  noo  videtar 

explicare. 

31  funeaia  mituUur  vel  ree  foneitaa  vel  ipea  faneeta. 

82  mmitua  divioationee.  Prothea  v$ra  locutum  ProHieun  divina* 

torem. 

83  facihns  de  puppe  leiatis  quia  mos  erat  iit  fax  portaretur  in 

puppi  regali  ut  alie  naves  videant  et  sequaiitur.  Virgiiias: 

Flammas  cum  regia  puppiH.  puppe  uavis  pretorie. 

34  iam  panlo  poat. 

36  Gralugemm  Greeornm.  ttmidis  iratis.  Airidis  filiie  Atrei  sei* 

licet  Menelana  et  AgametioD. 

37  quaeretur  ecilicet  a  Grecis.  Achilles  ut  vadat  ad  bellum 

Troiannm. 

38  cufiabulu  prime  aetatis,  appoeitive.  parvo  Achill. 

39  Pelion  raotis  Theaalio.  wagistri  scilicet  CbiroDi«.  bypallage 

eat  ibi. 

40  LaphUarum  populi  sunt  Tbesaliae.  UtäU  exeroet  i.  depredando. 

41  pafria  Pelei  patris.  metitnr  experitur.  in  hasta  exercet,  nam 

Peleas  ipse  niilitaverat. 

in  gurgite  nostro  mari  cui  dominur.  tapinouis  ügura^. 

44  Reihc^  de  monte  illo.  träbea  naves  ligna.  attoUere  in  tempeetato 

elevare. 

45  incesH  adulteri.  predcnis  eeUieet  Partdie. 

46  sequi  permeqni,  in  malo.  inferre  sorores  contra  Paridem. 

17  XitH  qnoque  faciam.  plena  completa.  raptae  Helenae. 

48  seruHdi  scilicet  Neptuni  qui  oecundus  lupiter  dicitur. 

49  super  est  amplecti.  lovis  Neptaoi.  TetJ^gos  deae  Tetaatlaainiae 

maris. 

50  Orandemtmque  pairem  Ocoianam  vel  Nerentn. 

51  in  tempore  opportune,  regem  Neptunam. 

52  Orreanö  scilicet  existente. 

53  (wqKorco  vel  quod  vereatar  in  aequore  vel  quo  utitnr  in 

«••quore.  nectare  viuo  vel  pooulo^  divino. 

55  TriUmes  aatelitea  arma  fereutea  eum  Neptnno.  eeie  baleae. 

^  Aua  Serr.  Aen.  I,  IIb  (in  gurgite  vasto.  tapiiiosis  eet). 
S  Hdicbr.  populo. 
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56  Tyremque  eovwmi  in  delpliiiie«. 

57  ipse  atdutis  Neptanus  rex. 

151  Cf(i  Thrtis  oratio  in  erencre  dcliberativo. 

()3  terr Carum  crimina  homines  acelerati  ut  Paris. 

66  /(MOMta  TroUna.  piippis  que  voeatur  Argot.  Pegasea  de  monte 

P^gasoo.  rapina  anreP  yelleri«. 

66  furio  »tnpro.  porfans  ant  ad  eot  ifWM  qni  andlnni. 

67  Navigat  inhute  e(e,  qnia  dederat  intnttam  MntentiaiD  in  Ida 

«üva  dum  Inno  Palas  et  VenoR  iniposuermit  ßibi  quo(i  daret 

i^eDtentiam  quis  deberet  boc  pomum  aure am. /emerarttts  Paris. 

69  pensamus  retiibaimas. 

70  wmmm  aluwmae  •oilioei  inz  qnaa  aget  tibi  gratias. 

71  nosirumque  Thesen  filium  Egei  qui  erat  den«  mariniifl,  argnii 

a  poeaibili. 

"3  nuna  hidemcntia  imo  dementia. 

75  unum  LUtus  Hellesponticum.  et  Iliaci  sciiicet  placeat  et 

Troiani. 

77  OrdHit  enm  arte  oratoria.  pectcre  nuäo  nndato  qnia  eibi  lace- 

raTerat  Teatet. 

76  OtmUis  colore  aquatieo.  obstaM  eontra  a  coram  Neptano« 

79  Inmiat  curru  Tbetidem. 

81  Faid  necesearie  caufie  deonim.  rnUts  firmntus. 

82  Kwopeque  in  qna  est  Grecia.  AMaeque  in  qaa  est  Troia. 

eomtätaque  deliberata  in  coneilio. 

83  edwi  imperaTit,  amos  propter  bellum  Troiannm  yel  tempore 

belli  Troiani. 

84  Quem  i.  qualetn.  Sigco  monte  Troiano  appellato  monte  silentii. 

85  Phrygiarum  mulienim  Troianarum.  matrum  mortes  et  est  con> 

lequena  pro  antecedeote. 

87  crassa  Fhmina  grosso  vel  coagnlata  sangnine  Troianomm. 

89  ürUa  a  IVoianie,  dam  Neptanus  et  Apollo  feoisaent  mnroe 

Trotanie  immortalee;  dieit  Neptanns  quod  modo  delebuntar. 

Pdea  o  Tbeti  nxor  Pelei.  minores  al.  roaiores. 

Ol  nec  inulfa  qtie  non  8ump«isti  vindirtam. 

92  Cognaiis  utere  fretis  non  velis  commovere  tempestates  in  man. 

93  Caphareus  mons  nbi  stabat  Naalas  (t)  pater  Palamedie  onm 

fseibae. 

95  vuUwm  demitm  babene  mvltnm  tristem,  repuha  seilieet  qnia 

non  potait  obtinere  qnod  petebat    Alegoria  potest  eeee»  per 

HdsGhr.  aorioi. j 
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Keptnnum  racionem,  per  Thctiii  Tolnptatem,  qiiia  Don  TAlkit 

▼olnptati  noderari. 

96  Quae  iam  paulo  inde  omnia.  excire  eommoTere.  et  iam.  r«- 
iibifs  cum. 

97  conata  paratus  conari  vires  adbibere  @ed  frastra. 

98  lAtnmia$  i.  Tbestalas  ubi  morabatar  Cbiran  magister  Achillis. 

1  Ol  CmMiäia  Anira  abi  fuenint  faete  DVpiiae  ThetidM  et  PeW 

mariti. 

102  sinus  apertum  gaudio  (?).  Sperchi&8  finyiotna  prope  avtroD 

ScbironiB  masriRtri  Achillis.  almndat  Bcilicet  flactas  buios 

fluvii  occurrunt  Thetidi. 

1 07  Ferfwat  erat  ooneavue.  suspendü  aaepeaso  tenet.  Ptlum  monten. 

areu  fornioe. 

108  99heMsta  faota  ablata  laborata.  man»  artifice  enm  eealpelk 

aetas  ecilicet  antiquitas  montie. 

109  Siijna  liii  j»romisReruiit  aliqua  siprna  in  Pelio  monte  qutndo 

iveruiit  ad  nuptiaa  Pelei  et  Thetidus.  valg(anter>  linBegoa 

i.  liarme^.  ihori  eedes  deornm. 

110  AcfmbUn  eesaa  mensali.  genioqtu  velaptate  natorall.  ai  itilra 

dizit  de  rebae  extra  montem  ooneavam,  nanc  dioilor  de  relras 

quae  erant  in  antro. 

111  C**fit(wri  bilTormis  vocatos  est.  Laphite  et  Centauri  voluerunt 

predari  iiippodamiaiu  aponsam  dum  ad  maritum  peteret. 

aequa  non  einiilia  nee  eqaalia.  freUribus  eeeleratis  et  cane 

bumana  veioentibae, 

113  ffenidlibus  in  nnptialtbna.  cmi  i.  baate  materiam  ibi  poiit 

pro  materiatara  ̂   omi  raat  arboree  ex  qnibne  fiant  optine 

114  camangtiihei>s  vicinos,  in  Laplntas.  fracti  inebriati.  cratheres 

quia  ipsi  iacebaat  oratheres.  in  }inste$  qaia  Tolnerant  rapere 

Uippodtmiam,  eed  Heroalea  et  Tbeeeas  eoa  dayiearaat. 

116  fttga  Tel  palet  Tel  Talgariter  la longa  diettmr  terga. 

116  faeiebat  <fiMii  miäis  eratis  iuvinU  (!).  tnenfttdam  eit 
senex. 

117  Xosce  pro  noscere,  Chiron  fuit  optimos  mediooa  chiruica«, 

a  quo  dicU  e9t  cbirogii  (1);  eciebai  etiam  beae  canere  fidibni. 

d9thm  i,  morboeia. 

118  ker<m  qaia  ftteraal  doflainomm.  ahumo  u  fiKo  Aebill 

^  Hdscbr.  liame. 

*  Hdecbr.  niaieriata. 
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119  Quem  iunc  venatu  Cbiron  cxpectabat  Achillem  redeuntem 

domum  a  venatu  iassum  madidum.  tn  Ummv  pnmo  in  prima 

parte  ostii. 

130  Opperiens  £expectan6.  praperatgue  ioilicel  GhiroD.  largoque 

ingantl.  serenat  elarifioat. 

129  Nereis  filia  Nerei. 

123  demetö  no  asnetto.  ungula  quia  Chiron  babebat  ungues  ad 

müduin  eqnomm. 

124  Mmdus  sctiicet  verbia  biandis.  summissus  fletteoa  genua. 

125  admovet  appropinquat. 

126  Imtrai  dronniBpitit 

129  merUo  digne.  tr^piäus  Bopor  timidne  Milio«t  tomDiorom. 

130  wentita  scilicet  non  Bint  vera. 

131  iiifeNsos  al.  infestris,  8(  ilicet  innrif^  meifi.  e)i><\<  somniaverat 

Thetia  qaod  dao  enses  üxi  er&nt  in  aberibas  suis* 

133  feras  serpentet.  inania  Yaoaa  oorporibna,  sine  corpore« 

134  mergere  baptisare  pro  ad  mergendum. 

135  äbetere  removere)  deatmere.  tubet  soilieet  mlehi.  saari  sa- 

orificii. 

136  Carpafhius  vates  Prometens.  Proteus  qni  habitabat  Carpatbum 

insulam  Chiron  Saturni  et  iilins  (!).  sub  €UBe  probato  in  parte 

septentrionis  yel  potias  oceideatis. 

137  UtHrare  pargare.  lUwa  summa  i.  extrema  soilieet  in  fine 

terramm  in  oooasn. 

138  genitor  Occeanud. 

139  piacida  purgationeß. 

141  magis  cito,  parens  Tbetis.  dedisset  Rcilioet  Achillem. 

144  genetria  propter  ariditates.  inf ringe  i.  frange,  placa. 

145  tuperani  tna  vafa  miodmit  sunt  supra  modun. 

146  Invidia  aliqaomni  deornm  rel  dea  InYidia, 

148  supervenit  fransuendit  superne. 

149  obire  cumplere, 

151  iUum  Aobillem.  Ossa  i.  mons  Thesaliae.  iWton  mons  Tbes- 

saliae. 

153  raptasque  destmctas  ab  AobtUe. 

155  Tmidias  i.  insidiosa.  <iffii«fl  irati. 

156  Olim  quando  Jason  llercules  PeleuH  et  multi  alii  ibant 

acceptnm  vellns  anrenm  et  hoepitati  sunt  in  domo  Chiron i. 

Argos  illius  navis.  pinus  Thessata  navi«  in  pontnm  Pegassea. 

157  Hae  vehertt  per  banc  looum  transiret.  Alcidtm  Hereulem 

nepotem  Aleidii. 

Digitizeci  uy<jOOgIe 



602        Manitiai  Dresdener  Sebolieu  sa  Stotioi  Aobilleit 

158  Sed  taeeo  toilieet  ipao«,  ftoitii  yerbii  CbironU  Aobille«  va- 

niebat.  figU  fMit  Mm  fiimm.  Nmida  ioilieet  Thetida  filiam 

Kerei  regis  maiiiii. 

169  nie  aderat  Achillen  conBpectntns  a  Chirone:  finitis  verbie 

Ghironis  veniebat  Achilles  cum  Patroclo  socio  sao  quem 

etiam  a  teneria  naqne  in  pTOYeotiorem  aetatem  edaeaverat 

Gbiro  et  interfeota  Lerna  in  qaodam  epeoa  abatnlerat  nato« 

relieta  ea  mortna  in  apeen.  Patroolns  ftltns  Kenetii  et  itooiae 

Aebillis.  Achilles  erat  pulrer  vissa  et  erat  palverulentoa  et 

indnttus  etc. 

160  AI  tarnen  arma  scilicet  venabulo. 

161  Dulda  adhuc  AobiUee  erat,  natai  difanditor.  igms  m  ort 

raborem  faciei. 

162  nitet  auro  oolore  ami. 

163  Needum  non  adbnc.  natfa  prima.  Umugine  barba.  tferHlwr 

nuitatur.  vortere  convcrtere  cojitonjaere  vel  fallere,  decipere, 

mutare.  Achilles.  N,  totus  pilvis  erat  mater. 

J64  TrcmquüUque  soilicet  dulce  aspectii.  faces  oculis  spleudores 

oonlornm.  ̂ phtHma  vuUu  Mater  i.  plarima  eimilitado  matria. 

469  Tididea  Dtomides  filiai  Tidei. 

484  Phlegrea  a  Pbelegra  yalde« 

486  Trii&nia  Palas. 

487  Velius  Apolo  a  i)eio  msula. 

697  fwmen  venerafUur  quia  pmdentes.  amicae  PaUadit. 

696  Etaluaqut  Biomedes.  liwsusque  Ulixes. 

699  subito  eoäu  icilteet  adventn  eomm. 

714  quid  ad  quid,  aera  vaea  aerea  eient  oimballa. 

747  Induhitaia  i.  certa.  tcnens  intelliffens.  legii  pertransiit. 

749  PorrerffOH  exfoTiHiim.  posttasqu^  corvo^iB  ibi  prope. 

Der  Uresciensie  beendet  nicht  mit  vs.  674  das  erste  Buch, 

sondern  geht  bie  960.  Hier  stehen  foL  21  die  Worte  'SUcii 

Sarcnlt  primae  Uber  led  seoandnm  aliqnoe  qnartas  ezplieit  feli* 

oiter.  Staeii  über  seenndue  eeeundom  yero  aliqaoa  quintaa  feli- 

citer  incipit'.  Und  nach  dem  Verse  l»w  heisst  es  weiter  *Änra 

silet  pnppiK  currens  ad  liltora  venit.  Kxplicit  Uber  feliciter  ultiiaus 

Achileidüs  Staeii  Sucarli  Tolosani  poetae.* 
Eadebeol  bei  Dresden.  M.  Hanitins. 
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\jmm  EINE  QUELLE  VON  PLÜTARCHS 

AETIA  ROMANA 

So  Mhlreioh  die  Untennokungen  über  die  Quelleti  ron 

Flotarelie  Aetia  Bomanft*  sind,  so  wenii^  snfriedenstelleiid  sind 

ibre  Resultate,  Die  Haltlosigkeit  der  für  eine  unmittelbare  oder 

mittelbare  Benutzung  V'arros  vorgebrachten  Beweiegründe  hat 

(jlaeaser  in  der  letzten  dieser  Arbeiten  mit  grosser  Sorgfalt  er- 

wiesen, leider  ebne  selbst  sn  positiyen  Ergebnissen  fortsasebreiten* 

Der  allen  ttbrigen  üntersnebungen  gemeinsame  Chmndfebler  ist 

leiebt  ersiobtlteb.  Alle  Gelebrte,  welebe  seit  dem  Ansgang  der 

Republik  über  römische  Alterthümer  schrieben,  zogen  direkt  oder 

indirekt  Xut/en  riis  dem  Material,  welches  Varros  enormer  FleiFs 

zufianjuiengetragen  hatte,  die  früheren  bis  etwa  auf  Snetou  unter 

Wabmng  ibrer  Selbständigkeit,  die  späteren  dnreb  meebanisobes 

Abiebreiben.  Sporen  varronianisoher  Gelebrsamkeit  lassen  sieb 

daber  bei  sämmtlieben  römiscben  Antiqnaren  nnscbwer  naobweisen. 

Daraus  in  allen  Fällen  den  Schluss  unmittelbarer  Benutzung 

Varros  zn  ziehen,  wäre  natürlich  übereilt  —  und  übereilt  war 

diese  Annahme  auch  in  Bezug  auf  Piutarch  oder  seinen  vermuth- 

liehen  Gewährsmann  Jnba  von  Mauretanien,  snmal  da  man  meist 

gerade  da  die  Benntaong  Varros  dartbnn  wollte,  wo  es  sieb  nm 

allbekannte  nnd  jedem  Kenner  römisober  Sitte  geläufige  Dbge 

handelte.  Üra  den  römisoben  Autor  zu  ermitteln,  bedarf  es  einer 

gründlichen  Untersuchung  über  die  spezielle  Fassung  und  An- 

ordnung des  bei  Piutarch  vorliegenden  antiquarischen  Materials; 

erst  wenn  in  dieser  besondere  Eigentliümlichkeiten  eines  bestimmten 

^briftstellers  naebgewiesen  sind,  wird  man  auf  ibn  als  Gewähre- 

nana  mit  einiger  Sieberbeit  sohliessen  dttrfen. 

^  Eine  Uebersicht  findet  sich  in  der  Dissertation  von  Gla^ser 

de  Varronianae  doctrma«  apud  Plutarohum  vestigiiSi  Leipzig  188t 

S.  159.  ^ 
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Die  antiqaariscben  Naebncbten  der  Aetia  Roman»  ent- 

stammen augensobeinlich  nicht  einem»  eondern  mehreren  Werken  : 

das  beweist  der  enge  sachliche  Zasammenhang,  der  gewisse 

Gruppen  von  Kapiteln  verbindet,  und  andererseit«  der  MaHiS^el 

innerer  Beziehung  zwischen  diesen  Gruppen  eelbst.  Die  erste 

Anfgabe  einer  qnellenkritischen  Untersuehnng  mnes  es  sein,  ans 

Plntarob  selbst  Inhalt  and  Bestimmung  jener  Einselsobriften  — 

beispielsweise  einer  solohen  über  Hoobzeitsbr&uebe,  fiber  Rechte 

und  Pflichten  der  yersehiedenen  Priestersehaften  u.  a.  — >  wenn 

Klüglich,  zu  ermitteln.  Wir  betrachten  drei  Gru]»|)pn  von  Ka- 

piteln, deren  Zusammengehörigkeit  auf  der  Hand  liegt. 

1.  Das  rtfmisohe  Jahr,  seine  Monate  und  Tage.  19,  24, 

25»  77,  84. 

2.  Die  rtlmiscben  Feste  und  die  Festbräuehe.  3,  10,  11,  18, 

16,  16,  17,  18,  20,  21,  32,  35,  36,  45,  46,  48,  52,  53,  55,  56, 

57,  6^,  68,  69,  89.  90,  97,  100. 

3.  Das  Wesen  der  römischen  Götter,  ihre  Darstellung  und 

ihre  Tempel.  4,  12,  22,  23,  41»  42,  47,  51,  59,  61,  74,  94, 

104,  106. 

Die  zusammenfassende  Behandlung  dieser  Msterien,  nnter 

denen  besonders  die  erste  yon  den  beiden  anderen  weit  absnliegen 

scheint,  ist  nun  für  eine  bestiinmle  Gattung  der  antiijuai iticben 

Schriltstelierei  charakteristisch  :  die  litterarischen  Fasti  Somit 

fuhrt  uns  die  Erwägung  des  inhaltlichen  Zusammenhangs  yon 

47  Kapiteln  der  Aetia  auf  die  Vermuthnng,  dass  hier  ein  Fasten- 

werk die  letate  Grundlage  bilde.  Wir  wissen,  dass  versohiedene 

römisebe  Sebrlftsteller  derartige  Werke  yerfasst  haben';  dareh 

die  Fülle  der  aufgewandten  Gelehrsamkeit  standen  an  erster  Stelle 

die  Fasten  des  Verrius  Flaccus*^.  Ein  Vergleich  der  Aetia  mit  den 

umfangreichen  Besten  von  Verrius'  Fasten^  ist  damit  nahe  gelegt 

1  Litt,  de  Yerrii  Flaeci  et  Comelii  Labeonis  fastomm  tibria, 

Bonn  1904.  (Im  Folgenden  citiert:  Diss.)  S.  6.  ^ 

•  Teuflfel,  G.  d.  r.  L  *  S.  1 18. 

■  Nachdem  ich  in  der  genannten  Dissertation  umfangreiche  RcMste 

von  Verrius'  Fasten forschung  in  der  späteren  Litteratur  nachgewiesen 

\mhe,  dürfte  die  Herausgabe  litterariBcher  Fasti  durch  Verrius  wohl 

als  gesichert  gellen. 

*  Es  kommen  neben  den  praenestinischen  Fasten,  Festus  b/\v. 

Paulus  und  Ovids  Fasten  besonders  diojenigeii  Autoren  in  Betracht, 

denen  das  von  Verrius  L'OPjtmmelte  Material  durch  den  Fasteuschrift- 

Bteller  Cornelius  Labeo  \<  rmittelt  ist:  Macrobius,  Lydus»  Amobioa, 

LaotantiuB  (vgl.  meiue  Diss.). 
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und  rnn  lo  mehr  geboten,  aU  bereits  verecbiedene  Foreober,  be- 

Mnders  Kettner^,  auf  bemerkenswertbe  UebereinatimmaDgeii 

zwischen  Plütarcb  tind  Verrius  hingewieseu  haben. 

Ich  schicke  voraus,  dass  die  Untersuchuug  sieh  nicht  auf 

die  Aetia  Romana  beschränken  wird.  Barth  ̂   hat  in  einer  Reihe 

Ton  Fftllen  ecblagend  erwiesen}  dass  das  Quellen  werk,  welches 

jenen  an  Grande  liegt,  sneh  in  den  römischen  Yiten  Platarohs, 

besonders  dem  Bomolas  und  Nnroa,  vielfaeb  anegeeobrieben  ist. 

Ich  werde  daher  »lie  betreffenden  Stellen  der  Veiten  im  Zusainmen- 

hang  mit  den  enisprecheiideu  Kapiteln  der  Aetia  behandeln. 

Die  Kinleitung  der  Fasten  des  Verrius  bildete  eine  (leBchiobte 

des  römischen  Jahres,  welche  in  besonderer  Aosfttbrliohkeit,  Tor^ 

mittelt  dnreh  Comelios  Labeo,  bei  Maorobivs  (Sat  I  12—16) 

erhalten  ist.  Anf  den  gleichen  Gegenstand  beaiehen  sich  neben 

den  aufgezählt  (  Fl  Kapiteln  der  Aetia  die  wichtigen  Kapitel  18  und 

19  des  Nuuia.  In  Kap.  19  nun  finden  wir  eine  Liste  der  römischen 

Monatsnamen  mit  verschiedenen  etymologisohen  Erklärungen, 

welche  Yon  keinen  anderen  als  von  Yerrins  herrührt  ̂   Wenn 

Plntarch  nicht  mit  demselben  Nachdrnok  wie  Verrins  hervorhebt, 

dass  die  Monatsnamen  schon  vor  Romains  gesohaffen  worden 

freien,  so  erklärt  sich  dies  sehr  einfach  daraus,  dass  diese  Spezial- 

frage für  den  Griechen  keinerlei  Interesse  hatte.  Die  Dar- 

legungen des  Flutarch  von  dem  letzten  Theüe  des  Kap.  18 

(p.  72  A)  an  entsprechen  vollkommen  den  Ausittbrongen  des 

Verriaa.  Die  üebersiobt  ttber  die  Jahre  der  Aagypier^  Arkader, 

Akarna&en  findet  sieh  auch  bei  Maerobins  (Sat.  1 12, 3)  nod  Lydns 

(de  mens  p.  39,  16  W.);  der  Hinweis  auf  die  Genealogien  der 

Aegypter  kehrt  an  der  genannten  Ly dusstelle  wieder.  Auch  die 

der  Monatsliste  eingefügte  Beschreibung  des  Opfers,  weiches  am 

1.  April  der  Venus  von  den  Frauen  dargebracht  wurde,  hatte 

Vernas  im  gleichen  Zasammenhange  gebracht^. 
■  — 

1  Beobachtungen  über  die  Benutzung  des  Verrius  Flaccus, 

Pforta  1879. 

2  De  Jubae  öfioiöirjüiv  u  Piutarcho  expressis,  Göttingeu  187C. 

3  Diss.  S.  ff. 

*  fast.  Praen.  Kai.  Apr.;  Ov.  fast.  IV  KKi;  Macr.  Sat.  1  12,  15; 

hyd.  de  mens.  p.  119,  10.  l);c  aiiffallendo  üebercinatimmung^  der  Stellen, 

welche  ü\*f^r  (li«'<*ea  iJriiuch  berichten,  h.ti  Mclion  in  Muiumaen  (('IL. 

1  p.  400)  »lie  Vermutung  hervorgerufen,  dass  liir  alle  Verrius  (M-wjihrs- 

.r 
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Verriiifl  absuiprecbcn  ist  hingegen  der  ente  Thell  Ton 

Kapitel  18.  Dass  Platareli  oder  wehraobeinlieher  tein  unmittel- 

barer Gewährsmann  hier  eine  liiidere  Quelle  ausgeschrieben  hat, 

zeigt  der  WiderHitruch  zwißclien  dem  Anfang  von  Kapitel  19,  wo 

ein  Beweis  für  die  urBprüngliche  Zehnzabl  der  Monate  angeführt 

wird,  und  dem  genannten  Abeohnitt,  der  eine  anprttogliehe  Zwölf- 

zabl  annimmt  ̂  

Die  Qegenflberstellang  beider  Aneiebten  bebrt  wieder  im 

Kapitel  19  der  Aetia,  wo  Plutarcbs  Autor  der  letztgenannten 

Anpicht  zuneigt,  vermutblich  nui  spine  eigenen-  Gedanken  über  die 

Gründe,  welche  Numa  zur  limstellung  der  Monate  veraniaaateo, 

an  den  Mann  bringen  an  können. 

Kit  Kapitel  94  der  Aetia  iat  sn  Tergleieben  Maorobioa 

Kapitel  XV  10  f.,  wo  eieb  ebenfalle  die  Etymologien  Kalendae  — 

KaXeiv,  Nonae  —  novas,  Idne  —  elboq  (sowie  die  Beziehung^  auf 

Jupjiiter  i  liti  len.  Allerdings  sind  in  der  Wiedergabe  bedenkliche 

ÜDgenauigkeiten  zu  kooetatiren^.  Die  Herieitong  der  Kaleudae 

Ton  clam  nnd  oelare  läset  sich  bei  keinem  Lateiner  belegen; 

sollte  flie  niebt  Ton  dem  unmittelbaren  Gewihrsmann  sugefügt  sein  ? 

Bedenken  erregt  auch  Kapitel  25  (au  rergleioben  mit  Haer. 

XVI  81  ff.);  die  falsche  Angabe  nimliob  über  das  Datum  der 

Schlacht  an  der  Allia,  welche  hier  dem  Livias  zugeschoben  wird, 

findet  Hic]i  weder  bei  diesem  selbst  (VI  1)  noch  ancb  bei  den 

Historikem,  welche  Verriue  in  seinen  Fasten  oitirt  hat  (e.  die 

Maorobiusetelle).  - 

Da  man  Bedenken  tragen  muss,  die  festgeatellten  Ungenanig- 

keiten  auf  Reebnung  Plutarehs  au  setsen,  so  baben  wir  offenbar 

^  Wie  dies  TGrsobiedene  römische  Gelehrte  thaten,  s  Censcrin.  de 

die  nat.  20, 2. 

s  Wahrend  der  erste  Theil  des  Kapitels  (bis  p.  268  B  Schlnas) 

auf  den  poeitiyen  Angaben  der  antiquarischen  Ueberlieferong  fuest, 

welche  auch  fSr  Verrius  massgebend  waren,  Tsrlisst  die  weitere  Er- 

örterung diesen  sicheren  Boden  «d  ergeht  sich  in  luftigster  Speku- 

lation. Aehnliobes  werden  wir  in  einer  Reihe  von  weiteren  FiUen 

beobachten:  Plutareh  bringt  sunftcbst  eine  ron  grOndlicher  Kenntnis 

des  römischen  Alterlbums sengende  Behandlung  des  Gegenstandes;  denn 

folgen,  manchmal  von  einer  empfehlenden  Bemerkung  begleitet,  all- 

gemeine und  jeder  sachlichen  Begründung  entbehrenile  Betrachtungen 

über  dieselbe  Frage,  die  man  füglich  dem  vermittelnden  Autor  sn- 

sobreibeo  darf.  Doch  ist  auch  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlosseo, 

dass  Plutareh  hier  sich  seltier  hat  zn  Worte  kommen  lassen. 
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JB  dem  vermittelnden  Autor  einen  aebr  flüchtigen  Skribenten  zu 

erblicken  —  eine  Annahme,  die  sieh  noob  weiterbin  best&tigen  wird. 

Auf  reicheres  Material  kann  »ich  die  Untersuchung  der 

z»uiten  Reihe  von  Kapiteln  stützen;  denn  diese  lassen  sich  zum 

weitatui  grösseren  Tluil  mit  verriauischcu  Fragmenten  belegen. 

Kapitel  10  und  11  gehören  inhalilioh  zusammen.  Die 

ueh  dem  Naeh weise  Glaeeser«^  nicbiTamnisehe  Erklärnng 

der  Sitte,  beim  Gebete  das  Hanpt  m  yerbttllen,  wird  —  eben- 

fidis  im  Aneebloss  an  eine  Besprechung  dee  Satnmitnitee  ^  vor- 

getragen bei  FestuB  p.  322  &.  v.  Satuiiiia  (vgl.  Macrob.  Kapitel 

VIII  2),  mit  dem  ünterschiede,  daBs  Festus  an  Stelle  des  Uio- 

medes  den  Odysseus  nennt.  Diese  Abweichung  erklärt  sieh  in* 

dessen  anf  einfache  Weise.  Naeh  dem  ̂ ngnisse  des  Dionys  von 

Halikamass'  wnrde  die  ätiologische  Erafthlongi  nm  welohe  es 

lieh  handelt,  sowohl  anf  Diomedes  als  auf  Odyssens  besogen. 

Verrius,  der  die  Ansichten  seiner  Vorgänger  mil  grosser  Ge- 

wiüienhaftigkeit  zu  registriren  püegte  ̂ ,  hatte  zweitellos  in  den 

Fasten  beide  Versionen  erwähnt,  Plutarchs  Gewährsmann  dagegen 

vnd  Festas  nur  je  eine  aoagesobrieben.  ̂   In  dem  zweiten  Theile 

dieses  wie  nach  des  folgenden  Kapitels  redet  wieder  der  yer- 

oittelnde  Antor. 

Mit  Kapitel   11    vgl.   ebenfalls   die    citirten  Stellen. 

Mit  Kapitel  15,  sowie  auH  gleicher  Quelle  ̂ luma  16^  vgl. 

Fest.  p.  368  Termino.  Ov.  fast.  II  639  ff. 

Kapitel  16  nnd  17.  Ovtd  berichtet  in  gleicher  Bethen  folge 

Qber  die  behandelten  Br&nche  fast.  VI  551  ff. 

Kap.  18.  Die  erste  Erklärung  findet  sieb  Ov.  fast.  I  579  f. 

Fest.  p.  237  s.  V.  L'otitium;  der  zweiten  fehlt  jeder  aiulör weitige 

Beleg.     W'üB  folgt,  Hoheint  eigene  Zutliat  des  Vermittlers. 

Hit  Küpitel  20  ist  zusammenzufassen  das,  wie  Barth  erkannt 

hat,  aue  gleicher  Quelle  geschöpfte  Kapitel  11  des  Caesar«  Die 

Nsehriehten  ttber  Bona  Dea,  welche  Verrius  in  den  Fasten  gab, 

liegen,  durah  Cornelius  Labeo  yermittelt,  In  besonderer  Aus- 

fBbrlicbkeit  bei  Maorobins  Arnobius  Lactantius  yot*.  Eine  ein- 

fache Nt  l  ( m  iiianderstellung  der  genannten  Autoren  wird  es 

deutlich  machen,  Uass  wir  es  mit  ein  und  demselben  Bericht  in 

verschiedenen  Verkttrsungen  zu  thun  haben. 

«  S.  164  f. 

«  XII  IG. 

»  Dias.  S.  17 

Diss.  S.  33. 
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YerriuB  und  nach  ihm  Cornelius  Labeo  hatte  m  den  Fasten 

die  beiden  ätiologischen  Mythen,  auf  welche  die  bei  der  Yer- 

ebrung  der  Bona  Dea  ttblioheii  KaUbandlaDgen  mrUeligefllhrt 

Warden,  vorgetragen.  Haerobins  sehrieb  mir  die  eine,  yarmittlilieb 

lltere  und  ▼arromtebe^  ans,  wogegen  die  übrigen  Autoren,  nnd 

zwar  die  beiden  christlichen  aua  leicht  begrexliichcu  GruiideUi 

der  anderen  den  Vorzug  gaben. 

Kapitel  32  zeigt  wiederum  deutlich,  in  welcher  Weise 

f  Intarobs  Autor  seine  Vorlage  benutzte.  Verrius  berichtete  in 

seinen  Fasten  über  die  Sagen,  walobe  das  Argeeropfer  erklftrten. 

Die  eine  ersftblte  von  der  Umwandlung  eines  in  Italien  ttblicben 

Menschenopfers  dureb  Herakles  (Ov.  fast.  V.  625.  ff.,  Fest.  p.  334, 

B.  V.  Rcxagenarios,  Macrob.  I.  7,  30  f.);  nach  der  anderen,  welche 

Yon  der  Benennung  Argei  ausging,  erinnerten  diese  an  die  argi* 

vischen  Begleiter  des  Herakles  (Oy.  faeL  V.  639.  £P.,  Fest.  1.  1, 

Maerob.  I.  11,47).  Was  demgegenüber  Flutareh  bringt,  ist  ein- 

faob  eine  unyerständige  Yersobmelzung  beider  Sagen,  deren  Be- 
standtheile  leiobt  in  sebeiden  sind. 

Mit  besonderer  Sicherheit  läset  sich  das  verrianir^che  Gut  in 

Kapitel  35,  womit  Kapitel  4  und  5  des  liomulus  zusammenzufassen 

sind,  nachweisen,  da  Verrius  mit  seiner  Ansicht  über  Larentta  Yon 

allen  VorgSngem  abwieb.  Varro  bat  allem  Anseheine  naoh  nur 

eine  Larentia,die  Dirne  des  Herakles,  gekannt.  Macer  identiftoirte 

diese  mit  der  Amme  des  Romnlns,  der  ,,Wöl6n"*.  Ueber  die 

Stellung  des  Verrius  belehrt  iuir  Lactantius  in  einem  aus  dtii 

Fabten  des  Cornelius  Labeo  geschöpfieii  Kapitel  ̂ ,  und  zwar  unter 

ausdrücklicher  Nennung  seines  mittelbaren  Gewährsmannes^.  Yer* 

rius  hatte  nach  seiner  Gewohnheit  snaKobst  die  Ansiebten  seiner 

Vorg&nger  snsammengestellt:  diesen  Tbeil  seiner  Erörterung  bat 

Hacrobius  (Sat.  1 10,  12 --17,  zu  yergleicben  mit  fast  Praen.  a.  d. 

X.  Kai.  Jan.)  aus  Cornelius  Labeo  abgeschrieben,  was  dann  aber 

folgte,  nach  Kompilatorenart  we^g^elaRwen.  (Tliicklicherweise  bat 

LactantiaSy  dem  mit  zwei  Dirnen  im  römischen  Kultus  natürlich 

noch  besser  gedient  war  als  mit  einer,  des  Verrius  eigene  An* 

sieht  ebenfalls  ausgesobrieben.  Dieser  nftmlieh  behauptete,  es 

seien  zwei  Larentiae  gewesen,  von  denen  die  eine  den  unter- 

i  Vgl,  Pauly-Wi.sowa,  Realencykl.  III.  S,  686. 

-  Mnmmsen,  Rom  Forsch.  IL  S.  1.  ff. 

3  Div.  inst  I.  20, 6.  Vgl.  Dias.  Ü.  33. 

*  Da^s  Labeo  seinen  Hanptautor  gelegentliob  citurte,  seigt 
Mserob.  1.  10»  7  and  12,  15. 
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soheidendeii  Beinamen  Fabula  geführt  habe.  Die  gleiche  Ansicht 

rertritt  onn  Plntarch,  desaen  Vermittler  nur  inaofem  wiedemm 

Verwirrung  angerichtet  hat,  ale  er  daa  Fest  der  Amme  des  Bo- 

malos  in  den  April  verlegte^. 

Mit  Kapitel  36  vgl.  Ov.  fast.  VI  572.  ff. 

Mit  Kapitel  45  vgl.  fast.  Praen.  a.  d.  IX.  Kai.  Mai.,  Ov. 

fast.  IV  877.  ff.,  Fest.  p.  265  RoBtica  Vinalia.  Glaesser  bemerkt 

richtig',  dass  unter  den  yielen  Versionen,  in  denen  die  Sage 

Tom  ürspmng  der  Vinalia  yorliegt,  diejenige  des  Verrins  der 

platarebiechen  am  nl&chsten  komme. 

Mit  Kapitel  48  vgl.  das  Fragment  der  pränestinischen 

Fasten  zam  15.  December  sowie  Paul.  p.  148  muiis. 

Mit  Kapitel  53  (sowie  Romolas  25)  vgl.  Fest.  p.  322  Sardi 

Yenalec,  wo  gerade  Plataroh  eine  sichere  Ergänzung  ermögliohte. 

Kapitel  55  (wo  für  die  Iden  des  Janaar  die  des  Jnni  ein* 

XQsetsen  sind).  Die  gleiche  Erzihliing  findet  sich  Oy.  fest  VI 

05.3  ff.  (vgl.  Fest.  p.  14^  Minnscnlae  Quinquatius).  Nur  verlegt 

Plutarch  das  Ereigniss  abweichend  von  Ovid  in  die  Zeit  der 

Becemvirn.  Da  nun  die  Annalistik  (Liv.  IX  SO,  5)  ebenso  wie 

0?id  die  Censoren  von  312  nennt,  so  darf  man  annehmen,  dass 

der  yermittelnde  Autor  Censoren  und  Deoemvirn  yerweohselt  hat. 

Mit  Kapitel  56  vgl.  Oy.  fast  I  619  ff.  Die  Naehriehten  über 

Carmenta  selbst  (vgl.  Romulus  21)  finden  sich  Ov.  fast.  I  U)i  tf. 

Die  Etymologie  Ganuenla  —carere  mente  ist  anderweitij:^  nicht  zu 

belegen.  Vieileicbt  ist  sie  dem  Kupfe  des  Vermittlers  ent- 

sprangen, wie  ihre  wortreiehe  Kmpfehlang  wahrsoheiolicb  macht. 

Mit  Kapitel  57  ygl.  Fest  p.  370,  271  Rnminalem  flcnm. 

Kapitel  60.  üeber  die  Fernhaltnng  der  Franen  yom  Altar 

des  Hercules  vgl.  Macrob.  I  12,  28,  der  Pinarier  Fest  p.  237 

Potitiura. 

Kapitel  68.  Die  Nachrichten  über  die  Lupercalia,  welche 

ergänzt  werden  durch  das  ans  gleicher  Uuelle  geschöpfte  Kapitel  2 1 

des  Romnlns,  finden  sich  zum  grdssten  Theü  aaoh  Ov.  fast  U 

267  fL  (ygl.  besonders  die  Etymologien  Lupercalia— lupa— mens 

Lyeaeas,  sowie  die  Stiologisohe  ErsShlnng  v.  361  ff.,  als  deren 

Auiur  Plutarch  den  6.  Acilius  nennt).  In  dem  genannten  Kapitel 

des  Romulus  citirt  Plutarch:  Boura^  Ti^  aiiia^  |iUÖuj5€i?  iv 

Uet^ioi^  n€pl  Tuiv  VmyLamuv  dvaTpöupuiv.   Dieser  Schriftsteiler 

1  Fanly-Wissowa  Kealenoykl.  I.  S.  133. 
*  S.  172. 
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taucht  nun  in  der  geBammten  Litteratur  nur  noch  einmal  auf : 

bei  ArDobioB  in  der  den  Fasten  des  Labeo  entlehnten  Stelle  Uber 

Bona  Dea  (V  18  anis  in  cauaalibna  Batsa)  —  eine  Uebereinatinunnnf , 

die  flieh  daran«  erklSrt,  das«  Verrioa  in  den  Faaten  dat  itiologisehe 

Werk  des  Butan  zu  Kate  gezogen  hat. 

Mit  Kapitel  89  vgl.  fest.  p.  254  Quirinalia,  317  stuUonim 

feriae,  Ov.  fast.  II  513  ff. 

Kapitel  97.  Der  Bericht  über  daa  Ootoberroaa,  ans  dem 

llbrigens  der  Vermittler  ein  Decemberroaa  gemacht  hat,  k«hrt 

fast  wörtlich  wieder  Feat.  p.  176  Ootober  eqnna  (vgl.  p.  81  eqniia). 

Mit  Kapitel  100  vgl.  F'est.  p,  .'U3  servorum. 

Ueberblicken  wir  da«  llesultat,  zn  dem  uns  die  Betrachtung 

der  zweiten  Kapitelgruppe  geführt  hat.  Von  den  28  Kapiteln, 

welche  römiache  Feate  and  Featbriuche  behandeln,  stimmen  21 

in  anffallender  Weise  mit  den  Fragmenten  Ton  VeniQs  Faaten 

Qberein,  nnd  zwar  beschränkt  sich  diese  Uebereinstimmnng  nicht  auf 

die  für  jede  Fastenbearbeitung  selbstverständlichen  Aneraben, 

sondern  Plntarch  bietet  die  Ergelfnisse,  zu  denen  der  rpII  stau Jig 

arbeitende  Verrius  im  Widerspruch  zu  seinen  Vorgängern,  be- 

sonders Varro,  gelangt  war.  Die  Annahme  dürfte  nicht  tu  kühn 

aein»  daas  ea  nnr  auf  der  fragmentarischen  Erhaltung  der  Fasten 

des  yerrins  bernht,  wenn  wir  die  llbrigen  7  Kapitel  nicht  mit 

verrianischen  Zeugnissen  belegen  können. 

Wir  wenden  iihh  der  dritten  Kapitelreibe  zu. 

Kapitel  12.  Die  alte  stoische  Etyiuolügie  Kp6vo^=XP<^VO^ 

hat  auch  Verrius  rtnirenommen  (Macrob.^I  P,  6). 

Kapitel  22.  In  den  wunderlichen  Erklärongen  der  auch 

Yon  Verrins  in  den  Faaten  gedeuteten  Zweiköpfigkeit  des  Janns  ̂  

redet  offenbsr  der  allegorisirende  Vermittler. 

Das  gleiche  irilt  von  dem  zweiten  Theile  des  Kapitel  41, 

wogegen  die  positiven  Angaben  des  Anfangs  auf  Verrius  zurück- 

gehen (Üv.  f.  1  229.  Macrob.  I  7,  22). 

Mit  Kapitel  42  vgl.  Macrob.  I  B,  3. 

Mit  Kapitel  51  vgl.  Oy.  fast.  7  129. 

Für  Kapitel  61  bringt  Plinins  die  Belege.  Dieser  lüsst  nat. 

List.  XX \  III  4  den  Verrius  über  die  Geheinihaltun^r  des  Gottes, 

in  dessen  Schutz  Rom  stehe,  iju  gleiciien  Sinne  berichten,  wie 

Plutarch  es  tbut,  leider  ohne  den  Titel  des  herangezogenen 

Werkes  sn  nennen.    Ergänzend  treten  hinzu  die  Angaben  nat. 

1  Vgl.  die  Stellen  Diss.  S.  19. 
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bist.  III  5  (65),  welche  Mommsen  (CIL.  I  40(|)  nach  dem  Aas* 

weis  des  Antorenindex  den  Veirins  zngesebrieben  bat:  seine  An* 

otbnie  wird  durch  Ploiarob  bestlltlgt.  Vernas  hatte  Uber  diese 

Frsfe  im  Zesammenbang  mit  den  Angeronalia  (vgl.  fast.  Praeo* 

a.  d.  XII.  Kai.  Jan.)  gehandelt. 

Mit  Kapitel  104  vgl.  Paul.  p.  115  Liber. 

Endlich  Reien  einige  Stellen  der  Viten  hinzugefügt,  welche 

neben  den  bereits  bebandelten  offenbar  ans  Verrins  stammen. 

Im  Kapitel  29  des  Romains  (sowie  33  des  Camillas)  be- 

riebtet  Plotareh  über  den  Ursprung  der  sog.  Nonae  Caprotinae. 

Die  von  ihm  mit  grosser  Ausfülirlicbkeit  vorgetragene  Erzählung 

ßndet  sieh  nun  in  einer  hi«  üih  einzelne  gehenden  ITeberein- 

gittamuDg  bei  Macrobius  (I  11,  35  Ö'.j.  Schon  in  meiner  Disser« 

tafion  (S.  32)  ist  die  Vermnthnng  snsgesprocben,  dass  Macrobius 

dieis  £rsablnng,  die  sieh  ihrer  ganzen  Art  nach  Ton  der  yorher- 

gehenden  Anftfthlnng  verdienter  Sklaven  darchaus  nntersebeidet, 

den  Fasten  des  Labeo  entnommen  habe:  dafttr  bringt  Plntaroh 

eine  erwünschte  Bestätigung.  Zn^'leich  iHsst  eich  an  dieeer  Stelle 

die  Benutzung  eines  Fastenwerkes  bcBonders  deutlich  erkennen. 

Wss  veranlasst  Plutarch,  im  Anschluss  an  den  Tod  des  Ho- 

malas  so  aasfübrliob  über  die  nonae  Caprotinae  an  beriobten,  die 

doeb  saehllob  gar  nicht  dahingehören  ?  Das  Fest  fiel  anf  eben  den  Tag 

SD  welchem  Romains  gestorben  sein  sollte.  Nun  ist  die  Znsammen* 

fassung  von  sarhlieh  niclit  zusanjinengehörigen  Gegenständen 

iedigüeh  nach  Maassgabe  der  Kalendertage  eine  Kigenthiimlichkeit 

eben  der  Fastenlitteratur,  80  dass  sich  das  Verfahren  Piutarchs 

gans  einfach  anter  der  Annahme  erklärt,  dass  ihm  bzw.  seinem 

Gewährsmann  ein  Fastenwerk  vorlag. 

Mit  den  Nachriehten  ttber  die  Salier  Nnma  Kapitel  13  vgl.  Ov. 

fA»t.  111.353  fr.,  Paul.  p.  131  Mamuri  und  bes  onders  Fest.  326  Salios. 

Ich  schliessc  mit  Kapitel  15  des  }»iuma,  in  welchem  die 

seitsame  Liegende  von  der  Ueberlistnng  des  Juppiter  durch  Numa 

erzählt  wird.  Nach  dem  Zeugniss  des  Arnobius  (V  1)  hat  die 

Geschichte  bei  Valerias  Antias  gestanden:  dea  hat  aber  sicherlich 

der  Gewährsmann  des  Plntaroh  ebenso  wenig  eingesehen  wie  der 

Kirehenvater.  Aber  Ovid  hat  sie  in  den  Fasten  des  Verrins 

gefunden  (fast.  III  285  H.),  und  aus  diesen  hat  sie  auch  Amo- 

Muü  durch  Verniittelung  des  Labeo  bezogen  ̂   ISicberlich  ent- 

stammt Pintarohs  Erzählnng  der  gleichen  Unelle. 

1  Biss.  S.  38. 
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Bifilier  ipt  vorauR«;espt/.t  worden,  daRB  Plutarch  nicht  selbst 

die  Fasten  des  Verriu8  ausgeschrieben  habe,  bondern  ihre  KeunlnibS 

einem  Vermittler  verdanke.  Dase  Plutarch  selbst  kein  lateini* 

so  he 8  Werk  antiqnarisohen  Inhalts  benutzt  bat,  kann  nach  des 

Untersuch nngen  von  Barth  und  Glaesaer  als  erwiesen  gelten. 

Bei  der  Frage  nach  der  Person  jenes  Yermittlers  wird  man  nicht 

umhin  können  an  .luha  festzulialten.  GUesBer  sagt  ganz  richtig  ̂  

dass  auf  einen  anderen  Autor  aucli  nicht  eine  einzige  Stelle  der 

Aetia  weise.  Und  Plutarch  citirt  verschiedentlich  den  Juba  als 

GewKbrsmann  fttr  Angaben,  welche  den  Fasten  des  Verrins  ent- 

lehnt Btod^ 

Ist  dem  aber  also»  so  scheint  das  absprechende  ÜrtheU, 

welches  Peter*  Uber  die  1  itterarische  Bedeutung  des  königlichen 

Gelehrten  4refiillt  lial,  doch  noch  zu  günstig  zu  lauten.  Denn 

ganz  abgesehen  davon,  dass  Juba  in  der  Wiedergabe  des  Verrius 

sich  bedenkliche  Flüchtigkeiten  hat  zu  schulden  kommen  lasseui 

dass  er  den  wissenschaftlichen  Wert  des  ttbernommenen  Materials 

durch  seine  eigenen  Znsfttse  (s.  o.  S*  606)  nicht  eben  gehoben  hat, 

muss  man  annehmen,  dass  er  den  Kamen  seines  Gewährsmannes 

konsequent  verschwiegen  und  nur  die  bei  dieBem  ciiigeführten 

Autoren  genannt  hat*  —  gegenüber  einem  ZeitgenoRsen  ein  seihst 

nach  antiken  Begritfen  besonders  unverzeihlicher  Mangel  an  litte- 

rarischer Noblesse.  Peter  wollte  ihm  wenigstens  das  Verdienst 

der  Gewissenhaftigkeit  in  der  Angabe  der  benutaten  Autoren  nicht 

absprechen. 

Chronologische  Bedenken  erheben  sich  nicht  gegen  die  An* 

nähme,  dass  Juba  die  Fasten  des  Verrius  benutzt  habe.  Diese 

müssen  spätestens  zu  der  Zeit  vollendet  gewesen  sein,  als  Ovid 

seine  Fasten  begann,  also  nicht  lange  nach  Christi  Geburt,  wo- 

gegen Juba  erst  um  20  n.  Chr.  gestorben  ist. 

1  S.  223. 

s  s6.  K.  24  und  89. 

*  Ueber  den  Wert  der  historischen  Schriftst^llerel  von  König  Jobs, 
Meissen  1879. 

*  Neben  Yarro  beispielBweise  Nigidins  (21),  Antistius  Labeo  (46), 

Ateius  Cspito  (&0),  deren  Werke  Verrius  benntst  bat 
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Efl  sei  niebt  TerflSnint^  danraf  binBnweieen,  dass  doreli  die 

Ergebnisse  dieser  Unterpurlinng:  versrhiedene  des  Verriiis  Fasten 

betreffende  Hypothesen  fester  begründet  sind.  Ein  grosser  Theil 

der  behandelten  Kapitel  Piatarobs  deckt  sich  in  auffallender  Weise 

mit  den  featstebendermaasen  Ton  Verrina  berrttbrenden  Angaben 

der  prftneatiniBcben  Faaten  und  des  Festna  baw.  Paulos.  Niobt 

minder  devtliebe  Besiebnngen  fllbren  von  sablreicben  Kapiteln 

Platarcbs  zu  "lenjenigen  Autoren,  deren  Abhängigkeit  von  Verrius 

nicht  direk*  l-f  zf^ii^t,  sondern  erschlossen  ist,  nihulioh  einerseits 

0?id,  andererseits  Maerobiua  Lydus  Arnobius  Lactantioa.  In- 

haltlicb  hängen  die  beiden  angegebenen  Kapitelgrappen  so  eng 

lasamtDeD,  daas  sie  auf  twei  Tersobiedeno  Quellen  sorflekanfabren 

eadenkbar  wäre.  Damit  wird  die  —  obne  jede  Bertteksiobtignng 

Plntarchs  gewonnene  —  Vermntnng,  dass  auch  bei  jenen  Antoren 

die  verrianisohe  Faetenforscbung  vorliege,  aor  nnumstösalichen 

bewissheit, 

Bonn.  Tbeodor  Litt 
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zu  DEN  BLEITAEB^ELCHEN  VON  STVKA 

Einer  Anregung  F.  Beobtele  folgend  habe  ieb  klintioh  die 

Sammlung  styreiecber  Bleitftfeleben,  die  ab  Vermlebtniae  Wilhelm 

Viscliera  in  das  Basier  Historisohe  Mnseam  gelangt  ist,  einer 

genauen  Durchsicht  unterzogen.  Snit  ihrer  Veröffentlichnng 

durch  den  Besitzer^  sind  die  Originale  kaum  wieder  studiert 

worden,  auch  Bechtel  standen,  als  er  1887  die  Inechriflen  des 

ionischen  Dialekte  in  den  Abhandlangen  der  GSttinger  Greeell- 

echafl  der  Wieeeneohaften  (Bd.  34)  behandelte,  keine  neuen 

CoUationen,  sondern  nnr  die  durch  J.  Waekernagel  yermiftelten 

Zeirhnangeii  Vischers  zur  Verfügung.  Obwohl  einii:re  der  Tftfel- 

cheii  bei  dem  Umzug  der  antiquarischen  Sammlung  in  da§ 

HiRtorieche  Mtiseum  zerbrochen  sind,  bei  andern  die  Zerstörung 

durch  Oxydation  Fortsohritte  gemacht  hat,  Iftaet  eich  diesen  für 

den  ionischen  Dialekt  und  die  grieohiaebe  Namengebnng  so 

werthvollen  Denkmftlern  doch  noch  allerlei  Neues  abgewinnen, 

das  ich,  au^h  hierin  Bechtels  Rath  folgend,  den  Pachgenossen 

vuih:gen  ni(H;hte.  Die  aiiRgezeiclmete  Sorgfalt  und  Genauigkeit 

Vichers  hat  sich  freilich  auch  bei  der  Behandlung  dieses  vielfach 

recht  schwierigen  Materialo  gl&nsend  bewährt,  und  ich  wflrde 

seiner  Auegabe  kaum  etwas  Weeentliehee  binsufiigen  kdnneo» 

wenn  er  ee  nicht  in  zu  weit  getriebener  Vorsicht  unterlassen 

hStte,  die  Täfelchen  zu  reinigen.  Wo  das  Metall  durch  Oxydation 

zerstört  oder  mit  einem  harten  Hinter  mil  sl  ar  vprwa(  lisen  ist, 

bleiben  freilich  alle  ßeinigungsverBUche  nussichtslos,  in  vielen 

Fällen  liegt  jedoch  nur  eine  dttnne  Kruste  über  dem  Blei,  nach 

deren  Beseitigung  die  Schrift  mehr  oder  minder  deutlich  henror- 
  I 
1 

*  Gratulationnschrift  der  philosophischen  Fakultät  in  Ba«el  m 

dem  fünfzigjährigen  Doctorjubiläum  F.  D.  Oeriaobs  1867»  wiedefbolt 

in  W.  Yischer«  Kloioen  Sohriftea  Ii  116. 
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tritt.  So  kann  iob  eine  Aniahl  Leeangen  Vieoben  beriolitigen, 

dtrnoter  nenelie,  die  den  Linguitten  viel  Kopfierbreehen  f^meebt 

haben,  and  es  glückte  auch,  der  von  ibui  aln  hoÜnun^Hlos 

aofgegebenen  Stücke  zu  entzitfern.  leb  gebe  die  Täfelchen  in 

alphabetischer  Reihenfolge  und  fUge  in  Klammern  die  Nummern 

bei,  die  sie  in  Vieobere  Publikation  tragen  oder  bei  meiner  Re* 

Tieioo  der  Sammlung  erkalten  baben^. 

1.  (28)  'AtXiüxapn^.  Viwber  batte  AÖXOTO^  gelesen,  wo- 

bei tiahn  da8  a  lurch  Annahme  der  Entlehnung  aus  dem  La- 

konischen erklärt  werden  musste  (siebe  Bechtel  S.  36).  Die 

Schriftxöge  traten  nach  der  Reinigung  völlig  deutliob  bervor,  und 

die  neue  Namenefonn  bestätigt  sagleioh  die  Verrnntbong  Becbtels, 

datt  aof  einem  leider  versebollenen  Exemplar  dee  Berliner  Mn- 

leems  (Nr.  433  Becbtel)  'ArXiIiviKO^  statt  'ATXa(6)viK0^  zn  lesen  sei. 

2.  (la)  ApiaiOKXlbri^.  Die  durchaun  sichere  Lesunc^  des 

aof  den  Täfelchen  mehrfach  wiederkehrenden  Namens  (Nr.  12, 

163—65  B.)  ist  von  Yischers  Hand  auf  einem  beigelegten  Zettel 

bereits  vermerkt,  da«  Stüek  aber  aus  mir  unbekannten  Grflnden 

res  seiner  Publikation  ausgeseblossen  worden. 

3.  (8  a)  ATiMo[q)iuv]Tf6n?  oder  Aii(no[<pav]Tibn?.  Von  dem 

N  vor  -Tiörjc;  sind  ziemlich  sichere  Reste  erhalten,  die  beiden 

voranß:ehenden  Buchstaben  sind  zerstört,  die  Kchwache  Spur  einer 

«eokrechten  Uacta  naob  0  passt  auch  für  ein  K. 

4.  (8)  *Einep^[q>]€0(,  statt  '£niTp^<p€OC.  Visober  las  'Em- 

vpi)0^oc  Koppa,  doeb  ist  jetst  der  vierte  Bucbstabe  ein  deut- 

liehes  6,  vom  drittletzten  sebe  ieb  nur  0,  das  Innere  ist  zer- 

•t5rt.  Das  Namenungeheuer  'ErriKpriOcu^  kann  somit  ebenso  für 

erledigt  gelten«  wie  das  Vorkummen  des  Ko[)pa  auf  diesen  Tiifel- 

chen.  Die  falsobe  Wiederholung  der  Aspirata  hat  unter  den 

Namen  aus  Sfyra  ein  Seiteostttek  an  dem  8t>i6vo6o(  eines  frei- 

lieb  nur  dureb  Lenormant  bekannten  Exemplars  (Nr.  377  B).  Da 

der  Name  offenbar  im  Genitiv  stebt,  iet  diese  Seite  eigentlieh  die 

^Äskseitc,  die  Vorderseite  enthält  Reste  zweier  übereinander  ge- 

Bchriehencr  Namen,  zu  der  iiltereii  mit  der  Eüekseite  gleich- 

zeitigen Schrift  scheinen  mir  die  Zeichen  N  ...  A  ....  zu 

<^er  (späteren  -ko^  Xa  zu  geboren,  die  beiden  letzten  besonders 

fsi  ksbaren  Bnehstaben  rind  ein  abgekttrztes  Patronym. 

*  Da  der  Schi  ittcharakter  der  'riifelclu-n  durch  Vischers,  Lciior- 

»ants  tRhein.  Mus.  XXTl  27f;),  Hoehls  [IGA.  iTi)  und  Bechtels  Publi- 

kiiiionen  genügend  bekannt  ist,  glaalie  ich  von  neuen  Zeichnangea  ab* 
•<^l»en  zu  können. 
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5.  (13  a)  Ga<TUKX[^T|^  doch  wohl  Tortchriehen  für  Gpotfu- 

kX^C;  indeMen  ist  das  Si^ma  nicht  gans  sicher. 

6.  (6  Riickpeitp)  0pd(Tu)V.  Vipcher  la«  OeicTuJV  und  8ah 

darin  eine  bolotipcli- aioligclie  F(»rm  für  ̂ riauiv.  RerhtelB  Ein- 

spruch gegen  diese  Forni  und  gegen  V.8  Erklärung  (S.  19)  wird 

durch  die  Reinigong  bestätigt,  welche  die  Bnchstaben  pa  gmm 

klar  herrorlreten  liess. 

7.  (19a)K(ßu^,  damnter  in  umgekehrter  Riehinng  schwache 

aher  sichere  Spuren  aller  Buchstaben  des  Namens  0€ÖKpiTO^. 

Der  ßranz  sicher«  Narae  Kißu^  ist  ncn,  kehrt  aber  höchst  wahr- 

scheinlich wieder  auf  einem  Täfelchen  der  jetzt  verschollenen 

Sammlung  Waddington,  wo  Lenormant  KiüM^  laa  (Nr.  383  B.). 

Bachtels  Versoeh,  diesen  Kamen  als  KUscv^  so  Tmtehen,  wird 

von  ihm  selbst  jetst  verworfen,  da  in  Eahoia  TT  nnd  nicht  00 

gesprochen  worden  sei.  In  Ktßu^  erkennt  Bechtel  nach  hrief* 

lieber  Mittheilung  einen  einstämmigen  Spitznamen,  der  zu  KißÖV. 

^Vfeöv  (Hes.  s.  V.)  geliiirt,  also  etwa  Dümmling. 

8.  (19  b)  Kivujv.  Unter  den  mit  stumpfem  Griffel  siemUoh 

tief  eingeritzten  Bnchstaben  schwache  Sporen  einea  fHlhereo 

Namens,  nnter  nnd  neben  dem  Jota  0,  nnter  dem  sweiten  Ny  0£. 

0.  (52  Btfokseite)  KX€0(p<5v€(o^),  Vieeher  las  Xafp]o<?>dvTi[^. 

Das  Kappa  ist  nicbt  voHatüiniig,  aber  doch  in  Ricliereii  licstcn 

erhalten.  Da  ein  Schluss-Sigraa  anscheinend  nie  vorhanden  war. 

habe  ich  die  Genitivform  als  Vatersnamen  aa  dem  auf  der 

Vorderseite  verseichneten  XapifioXno^  gexogan. 

10.  (30  Kflckseite)  KXoTeM(5t|(,  naeh  Viseher  KXo  .  €  .  ̂i^. 

Von  dem  Ny  ist  nnr  die  rechte  untere  Boke  dentliob.  Vor  0 

ist  ein  e  geBchwunden.  was  auf  den  styreischen  Bleitäfelchen 

mebrfacli  vorkommt  (vg-l.  Bechtel  zu  Nr.  15),  der  Name  is 

also  derselbe  wie  der  der  Vorderseite  KXeofCvibr)^. 

11.  (22)  Kpa.Xvoc  N€lt  Viecher  laa  nieht  ohne  Be 

denken  K[oip]avoc  nnd  dahinter  N€€  oder  Nccu  Die  beidea 

ersten  Bnehstahen  sind  gans  sicher,  der  dritte  kannte  cor  Noth 

ein  E  sein,  das  bei  der  spitzwinkligen  Stellung  der  Hasten  auf 

diefien  Täfflchen  oft  dem  A  sehr  ähnlieh  sieht,  doch  ist  mir  A 

wahrscheinlicher.  Der  viertletzte  Buchstabe  kann  ein  A  seia, 

obwohl  von  dem  Querstrich  jetzt  nichts  zu  sehen  ist,  der  Name 

wird  also  etwa  Kpdßavo^,  KpdTOVO^,  KptkTOVO^  gelantet  haheo, 

leider  ist  es  mir  nicht  gelonj^en,  eine  glanhliche  Form  sa  finden. 

Die  sicheren  Bnchstaben  dahinter  Nea  gehören  einem  abgekttrstei 

Patronjm,  etwa  Nea^pxibt]^)  (Nr.  398  B.). 
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12.  (11  Riirkpeite)  Kirjaicptuv.  So  sollte  meines  EracMcni 

der  Name  lauten,  auf  rlem  rsifelrhrn  steht  deutlich  Kieiacpiuv. 

Vttcher  las  KTCiaiuJV  ~  KtticJiuüv  und  gah  in  der  Schreibung  mit 

€t  einen  Boiotismns.  Den  auf  dem  Original  beträchtlich  schärfer 

•lein  seinem  Faosimtle  hervortretenden  Kreit  des  0  wollte  Visoher 

alt  getilgtet  0  bei  Seite  lassen,  doch  sind  die  Umrisse  dafür  an 

kräftig.  Da  dag  Sigma  sicher  nachträglich  zwischen  Jota  ond 

Phi  eingeklemmt  int.  hat  der  Schreiher  erst  KT€l(pwv  jxe- 

echrieben  und  dann  dem  nachgetragenen  Buchstaben  einen 

filtehen  Platz  gegeben.  Diese  Lösnng  scheint  mir  dem  Original 

besser  zu  eotspreoben  als  Beehtols  Versaofa  (S.  21  f.), 

Kamen  KttktSuiv  ans  dem  sicher  Yerschrisbsnen  Text  <n  ge-  • 

Winnen ,  wiewohl  KtticTiiüv  auf  den  styreitehen  Täfelchen 

mehrfach  (Nr.  58-60,  234  -36,  386),  KtncTKpujv  dagegen  bis- 

her nicht  vorkommt. 

13.  (26)  AeuKapo^  Ntxo.  Wenn  Viecher  AeuKdpio^  giebt, 

■0  hat  er  steh  dareh  Spuren  eines  älteren  getilgton  Kament 

tättschen  lassen,  die  anoh  sonst  zwisohon  den  sicheren  Bnoh« 

•tahen  von  Acuxapo^  anftanchen.    Niko  f^ehdrt  nieht  «twa  z« 

der  älter*  t:    Sc  hrift,   sondern  ist  abgekürzter  Vatersname,  der 

Haaptname  Ivf  lirt  wieder  auf  Nr.  389  B. 

14.  (30)  AucTi^axo^  N€0.  Die  beiden  letzten  Bucbstabea 

nnd  Tdllig  deatlieh  auf  der  Rttckseito  zu  lesen,  die  sonst  sicher 

keine  Schrift  enthielt  Visoher  notiert  nur  das  alleinstohondo 

N  hinter  dem  Hanptnamen  nnd  anf  der  Rflekteite  *einige  sehr 

vin-ieutliche  Ruchfitaben'.  Da  die  Schrift  identisch  ist,  kann  man 

!iri  der  Zusammengehörigkeit  der  Rück-  und  Vorderseite  niclit 

zweifeln,  der  abgekürzte  Vatersname  greift  also  auf  die  Rück- 

seite ttber.  Ich  betone  dies,  well  Fröhners  von  Boebtel  (S.  14) 

nitgothoilto  Behauptung,  anf  den  opisthograpben  Täfolohen  habe 

aar  ein  Name  Oeltong,  hierdurch  eingeschränkt  wird  (vgl.  meine 

Nummern  4,  9,  16,  17). 

15.  (40  a)  Zi'iLiuav.  Das  Ny  ist  nicht  sicher,  doch  schliessen 

die  Eeste  Sigma  ans,  nnd  da  kein  weiterer  Buchstabe  folgtet 

Unn  kaum  etwas  anderes  in  Frage  kommen  als  Ny.  Der  Name 

kehrt  wieder  Kr.  85  (Beohtel)  Rilcksoito. 

16.  (39)  1 .  ̂vuiv.  Viecher  giebt  Z^vuiv  und  hält  die  da- 

vor deutlich  sichtbare  Hallte  eines  Sigma  für  den  Rest  früherer 

Sfbrift.  FheH  sclieint  mir  aiiRpesehlossen,  weil  der  erste  Buch- 

stabe genau  dieselben  feinen,  scharfen,  ungewöhnlich  grossen 

Zftfe  seigt  wie  die  folgenden,  was  ttbrigons  aucli  auf  Vischert 
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Facaimile  gut  hetvortritt  Unsieher  scheiDt  mir  dagegen  der 

zweite  Bnchstabe.    Allerdings  sehen  die  erhaltenen  Reste  — 

auf  V.8  Facsiiiiile  nicht  pan/  treu  wiedergegeben  —  jetzt  aus 

wie  der  ünterthoil  eine.s  euboiiscben  Xi,  aber  der  scbräge 

Uuerbalken  kann  ein  KIrs  in  dem  vielfach  bräcbigen  Metall 

sein.  Entweder  ist  also  mit  Sohreibfebier  UUwiv  an  lesen,  oder 

was  mieb  glaublicher  dttnkt,  Zt^vaiv.  Auf  der  Rfiekseite  ist 

▼on  derselben  Hand  eingeritzt  Ztc,  die  Bnohstaben  sind  gans 

ficharff  der  zweite  war  kein  Tan. 

17.  (*)a^  Xlu[t]imO(;,  RückHeite  'EpTOTipofu).  Der  V'aters- 

name  ist  deutlicher  zu  lesen  ale  der  Uauptname,  doch  ist  aoch 

bei  dieRem  nur  der  Querbalken  des  Tan  gans  yersehwnnden. 

Ich  möchte  diese  Bemerkungen  nioht  schlieesen,  ohne  noeh 

einmal  auf  das  Rathselhafte  dieses  gansen  Fundes  hinzuweisen. 

Beohtels  Liste  zählt  447  Nummern,  sieben  habe  ich  hinzu|?efügt, 

dazu  kommen  noch  die  unentzillerten  au«  Vischers  und  Bechtels 

Sammlung,  so  daes  sieh  die  Geeammtzahl  auf  ruod  50O  belaufen 

wird.  Dass  alle  diese  Tifelchen,  auoh  die  von  Becbtel  18d6 

als  ans  dem  Peiraieus  stammend  erworbenen»  aus  einem  einzigen 

kurz  vor  1860  gemachten  Funde  stammen,  ist  nioht  zu  be- 

zweifeln. Leider  ist  die  einzige  Fnndangabe,  die  wir  haben, 

ziemlich  unbestimmt  und  ueuerding»  mehrfach  falsch  gedeutet 

worden. 

Wenn  Rhnsopulos  'E<pr|M-  <ipX-  18P>2.  576  sagt  Eup^Giiaav 

5^,  d)(  A^T€Tai,  iy  EOßoiqi,  Kai  6f|  dv  iTÜpot^  Tn^  Eußoio^ 

irepi  T€TpaTu)viKdv  ti  fivii^eiov  ivx6^  K&km\^  m\\i)n\^ 

miVTeTpi|i|ievn^  eupcOciOn?  itpö  dXiTWV  ̂ Ti&v,  so  darf  man  diesem 

Satze  meines  Erachtens  nicht  mit  Kircblioff^  Kohl  und  Becbtel 

entnehmen,  dass  die  Täfeicben  m  einem  Grabe  gefunden  wurden. 

Vischer  überBetzt  die  entscheidenden  Worte  richtig  'bei  einem  alten 

Tiereckigen  Denkmal' .  Was  das  für  ein  viereekiges  —  doch  wohl 

quadratisches  —  Denkmal  war,  ISsst  sich  nicht  ermitteln,  nnr 

dass  es  kein  Grab  war,  wird  man  annehmen  dürfen,  denn  wes' 

halb  wählte  KhuRopnloa  sonst  einen  8o  umständlichen  Ausdruck? 

Auf  jeden  Fall  sa^rt  er,  dass  die  Va«e  mit  den  Täfeicben  nicht 

in,  sondern  bei  dem  ̂ vr)|Li€iov  gefunden  wurde.  Da  sich  auch 

kaum  ein  Grund  erdenken  lässt,  einem  Todten  die  Namen  von 

500  Mitbttrgern  ̂   ohne  weitere  VerwfinschuDg  ins  Ckab  mitzugeben, 

*  Studien  zur  Gesch.  des  (rriech.  Aljjhabets*  116. 

'  I>aii  mu86  in  dem  kleinen  St>ra  die  Majorität  der  stimoi' 
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10  mam  nan  froh  sein,  dass  die  Angabe  Rhnsopnlos'  nioht  auf 

einen  Gitlberfiind  dentet.  Das  viereckige  Denkmal  kann  sehr 

Vöhl  ein  Altarfandament  gewesen  tind  die  Vase  mit  den  TSfelohen 

in  einem  Heiligthum  oiler  Bnlenteiion  aufbev  alif  t  worden  sein. 

Darüber,  dass  diese  Tät'elclien  im  ölieiitiichen  Leben  benutzt  Wör- 

des sind,  stimmen  alle  Heransgeber  überein,  aach  dass  sie  für 

eine  danemda  Institution,  nicht  für  eine  einmalige  Verwendung 

verfertigt  sind,  ist  mit  Recht  allgemein  aus  den  zahlreichen 

doppelt  oder  gar  dreifach  beschriebenen  Stücken  geschlossen 

worden.  Sobald  man  sich  aber  über  die  genaueren  Umstände 

des  Gebrauchs  klar  zu  werden  suclit,  entstehen  Schwierigkeiten, 

die  eigentlich  nur  Vischer  ernsthaft  erwogen  hat.  Die  Analogie 

der  athenischen  Ricbtertäfeichen  ist  Terführerisch,  scheitert  aber 

in  der  grossen  Zahl  mehrfach  wiederkehrender  Namen,  die  nicht 

durch  Vatersnamen  und  Bürger*  oder  Richterabtheilong  differenzirt 

•iud.  Wenn  Vischer  meint  (S.  138),  das«  tlie  vorliegenden  Täfel- 

cben  nicht  zu  einer  befitimmten  bevorstelunden  Verlosung  (etwa 

von  Richtern  oder  Beauiten)  zasaramengeiegt  worden  seien,  son* 

dera  einen  Vorrath  von  Loosen  gebildet  hätten,  aus  dem  dann 

im  einzelnen  Falle  der  Beamte  erst  die  nüthigen  Stücke  heraus- 

geaommen  habe,  so  steht  auch  dieser  Annahme,  wie  Vischer  selbst 

bemerkt,  die  grosse  Zahl  der  Doppelnamen  entgegen.  Wie  wollte 

der  Beamte  zB.  feststellen,  welclier  der  seehs  Bürger  Kjnni  ns 

Ktesion  gemeint  sei,  wenn  sie  alle  ohne  Vatt  iMiamen  verzeichnet 

varen?^  loh  möchte  daher  eher  glauben,  daes  die  Täfelchen  Ab- 

itimmangen  dienten»  bei  denen  es  nicht  sowohl  auf  die  genaue 

Feststellung  der  'einzelnen  abstimmenden  Persönlichkeiten^  als  auf 
die  Gesammtcahl  der  abgegebenen  Stimmen  ankam,  üm  Material 

sparen,  bewahrte  man  die  abgegebenen  Täfelchen  auf  und  ver- 

tbcilte  sie  uu  Ciebrauchsfall  wieder,  wobei  dann  Neuhiiizugekoui- 

lueoe  ihre  Namen  auf  die  Täfelohen  Abwesender  oder  Verstorbener 

abrieben.  Die  überraschend  grosse  Verschiedenheit  der  einzelneu 

HAnde,  die  fast  jedem  Stück  ein  indiTiduelles  GeprÜge  giebt^ 

mseht  es  so  gut  wie  sicher,  dass  nicht  Staatsschreiber  grössere 

Serien,   sondern  die  einzelnen  Bürger  die  einzelnen  Stücke  be- 

Ureehtigten  Manner  gewesen  sein,  wenn  es  nicht  sogar  der  Oesaramt* 

ubl  annähernd  entspricht. 

^  Nur  eins  der  sieben  diesen  Kamen  traj^enden  Tifelchen  seigt 

snf  der  Rückeeite  Buchstaben,  die  als  Patronym  verstanden  werden 

konnten  (Nr.  2d6  Bechtel). 
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schrieben.  Auch  die  Abmessungen  der  Tafelclien  zeigen  so  starke 

Uniemobiede,  daM  an  eine  einmalige  Beschaffung  des  gansen  Tor* 

ratha  von  Staatswegen  nieht  zn  denken  ist.  Anderaeita  kSnneo 

^  die  AltenoDtereeliiede  der  Täfeloben  niobt  bedeutend  sein,  denn 

es  lässt  sich  durchaus  kein  allmählicher  Wandel  der  Scbrift- 

formen  beobachten.  Wie  es  kaui,  tiass  dies  Gefäss  mit  den 

500  Täfeiohen  plötzlich  bei  Seite  geschaht  und  vergessen  wurde, 

iat  schwer  zn  erratben,  der  nahe  Hegende  Gedanke,  es  sei  in 

den  Peraerkriegen  Ton  den  Trttmmern  eine«  Sffentlieben  Geb&ndee 

bedeekt  worden,  findet  in  der  Ueberliefernng  keinen  Anhalt'« 

Schwerlich  wird  aiob  daa  Dunkel,  daa  dieaen  Fnnd  bedeekt,  jemali 

lichten. 

Baael.  Alfred  Körte. 

^  Bei  dem  Zuge  des  Datis  und  Artaphemea  erw&hnt  Herodot 

VI  99  ff.  nur  die  Unterwerfung  von  Karystos  und  die  Zertidriing  wm 

Ilretria,  das  swisobea  beiden  gelegene  Styra  nennt  er  nicht«  Xtnm 

Feldzug  scheint  Enboia  überhaupt  nicht  berührt  zn  haben,  wohl  aber 

haben  die  Styreer  an  den  Kämpfen  von  Artemi»ion,  Salamis,  Plataiii 

tbeilgenommen  Her.  VIII  2,46,  IX  28. 
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Ueber  die  crfole^rcicbpn  Grabungen,  weiche  die  beiden 

dinischen  Gelehrten  Chr.  Klir  kenberir  und  R.  F.  KiTuh  seit  1902 

aijf  der  alten  Bnrgstätte  von  f.lniios  vornelnip  ii,  liefen  vor- 

llufige  Berichte  vor  in  der  Oversigt  over  det  kongelige  Danske 

viden-^kabernes  selskabs  forliandlinger  1903  Nr.  2  S.  49 — ^80 

Qiid  l'MH  Nr.  3  S.  59  — 80.  Auf  die  topographischen  und  kuuet- 

gescbichtlichen  Ergebnisse  kann  hier  nur  im  allgemeinen  hin- 

gewiesen werden.  Für  mich  hatte  ein  insehriftlicher  Fund  eine 

Wichtigkeit,  die  eB  entschuldigen  mag,  dase  ich  ihn  besonders 

bespreche. 

Nahe  der  Nordecke  des  Athenatempels  lag  ein  Marmor- 

bloek,  der  einet  als  Basis  für  die  von  Timochares  gearbeitete 

Btatue  eines  Priesters  der  Atbeua  Lindia  und  des  Zens  Polieiu 

gedient  hatte  {IGIns.  III  n.  813),  Als  Eineh  den  Stein  nmdreben 

Ums,  hnd  sieh  anf  der  Rttekseite  eine  jüngere  Insobrift  der 

Kaiserxeiti  wie  es  dem  Herausgeber  schien,  *au8  der  ersten 

Periode'  derselben  (Orersigt  1904  8.  67): 

Tu>  VtOupuu  VTiüV  TToXuKtiova  TCuEe  ZAeuKO^ 

KO(J|anaaq  auiov  uj(T7T€p  exprmdxKTev. 

XPn^tv  xal  öüeiv  ü[<^  kui  tu  (Juveii)ü^  ujJiCfTOV^ 

Kai  leipav  bpaXMHi  ̂ ttovi  b"  ouk  tütXtiv, 

5    KOI  TOUTo;  xpn<JÖai  irpuaeTo^-  tic^  vnov  *A9rivr|<j, 
biuaciv  Toip  TTpdJeK  Toiai  Guouai  KaXdq. 

Her  von  Seleukos,  gewis?'  naeh  den  Weisungen  eincB  Traum- 

geeichtes,  erbaute  Tempel  muss  am  Tempel  der  Athena  Lindia 

^  A]«?  CommeTitar  ?n  dieser  jüngeren  Ausdrucks  weise  kann  ein 

^leichfalis  Lindos  Btammtnd' r  vÖMO^  l£p<i^  dienen,  TGTns.  I  78H 

i*.  124  *Aq)  a>v  xpl^^j  ira[p]lv[a,i  uiaiux;  €[t]<;  t|ö]  ie[p]uv  KpoiTov  piiv 
WÜ  TÖ  n^(Tj»crTov,  Xf.\pa<^  koI  [xivt^iinv  KcGapoO;  kqI  ÖTife[K,  OTrdpxovxa«; 

iifiMv  a^Tot^  auvct&öra^ 

'  Trpoo^TO<  für  Trpoa^Tou^  'zur  Göttin  zugelassen*  (vgl  trpöao&oc;) 
mit  Bewahrung  der  dorischen  Endnnpr  (vgl.  Ahrens  dial.  Dor.  172  f.). 

^ioch  la»  npoo^T*  6^  aber  mit  dem  Zugeständuiss,  dass  *rexpre8.siou 

B'6St  pas  iout  ä  fait  claire*.  Zur  Messung  vgl.  das  Epigramm  des  Agio- 
diittoB  in  Lindos  IGhu,  I  n.  783, 5  eaX€p£;  l^tev  otNO^. 
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gelegen  haben.  Wer  den  letzteren  tu  Gebet  und  Opfer  betretei 

wollte  (V.  5),  that  wohl  daran,  zuerst  im  Tempel  de«  Psithyro« 

seine  Drachme  za  opferni  um  sich  für  sein  Opfer  an  die  Birf- 

göttin  Erfolg  zu  sichern.  In  der  That  haben  die  Grabungen 

unmittelbar  bei  jenem  Block  äAnlentrommeln  jüngerer  Zeit  aad 

einen  Stylobat  mit  den  Spuren  von  drei  Säulen  zu  Tage  ge- 

fördert, wahrscheinlich  Ueberbleibsel  vom  Heiligtbum  des  Pti- 

thyros,  das  demnach  vor  der  nordöstlichen  Wand  des  Athfna- 

tempeis,  am  Eingang  dazu  erbaut  gewesen  sein  muss  (a.  0.  681 

Ein  'Flüsterer'  ist  tnis,  in  der  Geltung  eines  Heros,  für 
Athen  durch  Hesychios  lezeu^^t.  Ebendurt  ist  Aphrodite  Psilhyros, 

Eros  PeithyroK  und  IJernies  M'iOupiairiq  verehrt  worden  (Göttern. 

2f>7,  52).  vpiüupo^  bedeutet  dabei  nulit  Rowohl  activ  den  »Itr 

flü*«tert.  als  passiv  dem  man  zuflüstert.  Der  Atticist  Pausania» 

wuBste  (luH  noch  (bei  Kustath.  zu  Od.  u  8  p.  1881,  1):  Apbro- 

dite  führte  den  Namen  i^^ibupo^,  engt  er,  weil  man  ihr  die 

Gebete  ins  Ohr  raunte.  Andre  Erklärungen^  wie  man  sie  im 

rhetorischen  Lexikou  bei  Bekker  Anecd.  Gr.  p.  317,  13  f.  liest, 

zeigen  nur  die  Verlegenheit  des  nicht  unterrichteten.  Die  sonder- 
bare aber  echt  menschliche  Sitte  können  wir  uns  am  besten 

durch  die  Schilderung  vergegenwärtigen,  die  Pau.^;iMi.is  von  der 

Befragung  des  LieiDies  Agoraios  zu  Pharai  in  Achaia  entwirft 

(VU  22,  2  f.). 

Wenn  zo  Athen  neben  Göttern  mit  dem  Beinamen  4^{dupo^ 

ancb  ein  Heroe  Peitliyros  yersbri  wurde,  so  nötfaigt  nne  du 

zn  dem  Schlneee,  daee  binter  beidem  einmal  ein  alter  Sondergott 

Peithyroi  stand,  deeeen  man  eicb*  als  der  Gotteebegriff  rnibeqttcn 

geworden  war  und  niebt  mebr  in  die  berreebende  Gdtterweit 

paaete,  dnrcb  das  doppelte  Verfabren  an  entledigen  wnaate,  ihn 

böberen  Göttern  nntersnordnen  oder  auf  den  niederen  Rang  eiiiei 

Heros  berabzusetaen.  Hier  anf  Lindoe  tritt  uns  nnn  dieser  ille 

Flttstergott  plötslicb,  noeb  in  der  Kaiserzeit^  gleiebsam  persönlidi 

gegentber.  Er  etebt  dnrcbans  selbständig,  sebarf  gesebieden 

▼on  der  Göttin,  der  er  sieb  zugesellt,  und  keine  Silbe  Territli, 

dass  er  nicht  als  Gott  gedacbt  wfirde.  Aber  es  passt  auf  ibn 

die  Platonische  Definition  der  Daemonen.  Zwischen  die  bebe 

Göttin  und  ihre  Verehrer  schiebt  er  sieb  ein  als  Mittler,  FBr 

eine  bescheidene  Gabe  —  aber  weniger  als  eine  Draohme  asg 

er  nicht  haben  —  leiht  er  denen,  welche  der  Athena  opfern  wolle«» 

sein  Ohr,  am  ihre  Wünsohe  der  höheren  Stelle  zu  überbringen  und 

dort  wirksam  zu  vertreten.  Auch  die  polytheistischen  Religioner 

steigern  im  Laufe  ihrer  Entwicklung  den  Gottesbegriff  mebr  un  i 

mehr  zu  unnahbarer  Höhe.  Da  ist  es  denn  überaus  lehrreich  an 

einem  handgreiflichen  Falle  zu  sehn,  wie  dasselbe  Bediirfni«s, 

das  im  Christenthum  sich  die  Heiligen  als  Vermittler  mit  Gott 

schuf,  auch  im  Ueideuthum  sich  gelteud  macht.         U,  ü. 
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Klagen  nnd  Lachen 

Um  ilie  verlorene  Toditer  trauernd  irrt  Demeter  neun  Ta^e 

lang  nmlier  obne  y.u  enseu,  olnir  zu  trinken,  ohne  sich  zu 

waschen  (s.  Hymnus  47  ff.)-  Dann,  nachdem  sie  die  liotpnhaft 

des  Helios  eTn[)fanoren.  niihert  sie  sieh  menschlichen  Wohnsitzen 

und  setzt  sich  beim  Hause  des  Keleos  nieder  am  Jun^fernbrunnen, 

wo  die  vier  Töchter  des  Keleos  sie  finden  und  mit  iuä  tlaub  zu 

ihrer  Mutter  Metuiicira  nehmen.  Dort  setzt  sie  sich  erst,  nach- 

dem ihr  lanibe,  die  wir  uns  mit  den  Späteren  als  Dienerin  zu 

denken  haben,  einen  Sitz  bereitet  liat.  Aber  ctqpOoTTO^  (^Ö^)» 

ctfeXadToq,  ÄTtatTToq  dbr|TÜO(;  r\bi  noTfiTo^  «.irr  sie  da, 

202    Trpiv  *f'  ÖT€  bf]  x^^^^il^  M»v  'la|ußn  Kc'bv'  iihvm 

TiuXXä  TTapaaKomTOua'  eTpfe^jaro  iroTviav  a^vr^v 
^eibfiaai  feXdcfai  t€  Kai  iXaov  axeiv  6u|li6v. 

Das  Lachen,  das  ihr  die  Spässe  der  lambe  abnotbiiron,  bricht 

die  Trauer  und  die  Göttin  greift  nun  nach  dem  nährenden 

Trank  des  Kykeon,  den  ihr  nach  ihrer  Vorschrift  lambe  be- 
reitet. 

Man  iiat  an  dieser  Fjuso  le  der  lambe  AnstoRs  genommen, 

nnd  L.  Freller  (Demeter  und  Persephone  S.  98  f.)  sie  als 

spateren  Kin  lnnglin^^  in  den  Demetermythus  abj^elehnt.  Hörh- 

Rtena  alb  atliologische  Rechtfertigung  der  im  CultuR  der  Göttin 

üblichen  Spöttereien  (airivia,  T€<pupiCT|iüi;  schien  dieser  Ein- 

schlag der  Sage  erklärlich.  Anders  zu  urtheilen  nöthigt  unn 

eine  merkwürdige  Parallele  alten  sardiniachen  Brauchs.  Ich 

verdanke  die  Kunde  davon  einem  Buche,  dae  mir  mein  Callege 

6.  Steffens  sugänglioh  gemaohi  hat:  Frauceeoo  de  Roaa,  Tradi- 

tion i  popolari  di  Gallara,  Uei  e  costumi»  Tempio  e  Maddalena 

[1898]  p.  96  t 

In  der  Laudeohaft  Gallura,  dem  nördlichen  Theil  der  Insel 

Sardinien«  wird  die  Trauer  um  einen  Todten  noch  in  alter 

Herhigkeit  geübt  (p.  89  C);  bis  in  das  erste  Viertel  des  XIK. 

Jahrb.  war  auch  das  Klageweib  (die  iiUHiaä6ra),  meist  gemiethet, 

anerllUslieh  (p.  90 -»93).  Aber  aum  Berkommen  gehört  noch 

jetst,  dass  nachdem  die  Bahre  fortgetragen  und  die  Geistlichkeit 

zur  Tröstung  der  Familie  (a  fa  Vaccunoltu)  eingetreten  ist,  ein 

Weib  aus  dem  Volk,  die  sogen,  huffom^  eine  Lustigmaciierin  sich 

einfindet,  welche  die  Aufgabe  hat  durch  ihre  Scherze  die  Trauern- 

den zum  Lachen  zu  reizen.  Man  hat  dort  ein  altes  Hprioh- 

wort  Non  ha  dolu  senza  fisUf  *Ks  gibt  kein  Klagen  ohne 

Ucben'»  nnd  damit  hat  es  folgende  Bewandtniss.  Als  unser 
Herr  und  Heiland  gestorben  war,  kamen  die  Thiere  alle  zur 

Schmerzensreichen  nm  ihre  Theil nnhme  zu  bezeugen.  Nur  dem 

Frosch  wollte  es  scheinen,  als  übertreibe  die  Mutter  Gottes  ihre 

Klagen.  Der  sagte  zu  ihr:  Maria,  wenn  du  so  Relir  klaorst  um 

*ien  Tod  des  einen  Solina,  was  hatte  denn  ich  thiin  sollen,  als 

ftir  das  Rad  eincH  Karren  in  tiner  Umdrebung  Rieben  Kinder 

tödteteV  Die  h.  Jungfrau  konnte  bei  diesem  drolligen  Einfall 

BtelB.  Mm.  L  FhUol.  K.  F.  I4X.  40 
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■ich  de<4  IiAcbenB  nicht  erwehren,  und  seit  dem  Tage  bat  et 

keine  Trauer  gegeben,  bei  der  nicht  mneh  das  Lachen  «etnen 

Antheil  gehabt  hätte.  Bo  erzählen  die  Sardem  Die  Legende 

dient  ihnen  snr  Erklämng  and  üeohtfertignng  dea  aonderbaien 

Brauchs. 

Debs  man  durch  bestellte  SpaaBtn»cher  {scurreu}  eich  die 

Laut  der  Traner  erleichtern  Hess,  ist  für  Korn  durch  vereinzelte 

aber  zweifelloee  Zeugnisee  Bieber  gestellt,  s.  Kirchmann  de  fan. 

Born.  2,  7   p.  135  f.    und    Marquardt,    Privatleben   der  Rörrer 

1,  342.     AuH  dem    grieehij^chen  Gebiete   ist    mir  augenblicklicli 

kein  Fall  erinuerlich.    Um  so  wichtiger  wir  !  die  urverkeniibare  \ 

Spur  der  Demet^rsH L'e,    l)ie  Episode  der  iambe  schein t  mir  den  | 

Bewei«    zu    lieitrn.    ilnRs  der  Brauch,    Trauemde  durch  ?^p5p«f  ! 

aufzulieitern,   einiii:t:       b  in  Attika  peherrt^cht  bat.    Je  früher 

der  Brauch  in  \  ♦  rL'cshtnheit  geralben  i«t,    um    so   gewisser  ist 

jene   Episode   als  alter  and  echter  Üestaudibeii  der  Sage  an-  '• 
zuerkennen.  H.  ü. 

— — —  i 

I 

Die  KtBtemiwkIi«!  im  Plaatat'  HUei  gltriint 

Die  Hauptgründe,  die  zu  der  Aniiahiae  führen,  dass  im  Miles 

gloriosus  Kontamination  vorliegt,  sind  folgende:  1.  dass  dw 

ürundmotiv  des  zweiten  Aktes,  der  geheime  Gang  durch  die 

durchbrochene  Wand,  im  vierten  Akte  völlig  fallen  gelassen  tit; 

2.  der  Widersprach,  in  dem  die  Lucrioseene  (III  2)  mit  der 

letzten  Scene  des  zweiten  Aktes  steht;  8.  der  Streit  der  Verse 

612  sq.  mit  596  sqq.  and  765  sqq.;  4.  die  Inkongroenz  der 

Yerse  805  sqq.  mit  der  folgenden  Handlang  (s.  Lorenz,  £ia- 

leitung  31  ff.;  Fr.  Sohmidt,  Fleeketsens  Jahrb.  ITL  Supplementb. 

391  ff.;  Ribbeek»  Alazon  55  ff.;  Langen,  Plaut.  Studien  313 ff.; 

Leo,  Plant  Forseb.  161  ff.).  Dennoch  lisst  sieb  dmn  noch 

zweifeln.  In  der  Tbat  Ist  nur  der  Widersprueb  der  Lucrloseene 

mit  der  letzten  Scene  des  vorigen  Aktes  eine  Unebenheit;  ind 

diese  Soene  rtlhrt  aller  Wahrscheinlichkeit  neob  niebt  vom  Plantat 

her.  Von  den  übrigen  Mängeln,  die  die  genannten  Gelehrten  zs 

finden  glauben,  iBt  das  StQck  vielleicltt  frei. 

Was  die  durchbrochene  Wand  betrifft,  obwobl  sie  im  vierten 

Akte  nieht  in  Gebranch  genommen  ist,  nm  auch  Pyrgopo-  j 

lyniees  in  ähnlicher  Weise,  wie  vorher  Sceledrus,  zu  tineehen, 

ohne  den  geheimen  Gang  wftre  doeh  der  vierte  Akt  ganz  no* 

verständlich;  denn  nicht  nur  wird  zweimal  gesagt,  Philocomasium 

sei  im  Hause  des  Periplectomenus  (1088 — 108y.  lir>  1—1155^, 

und  wird  die  wehren  der  unerwarteten  Entdeckung  des  Liebf-«- 

r'i?\reR  im  zweiten  .Akte  tingirte  Zwilliiigssch wester  i-vit  ilcrholt 

erwähnt  (i>74  sqq.  1102,  1146,  131  1315  fqq.^  sondern  es 

musR  auch  Fhiloeomasium  wiederholt  sich  im  Hause  des  Peri- 

plectonienus  befinden,  damit  sie  darüber  nnterriebtet  wird,  wab 

Palaestrio  mit  Periplectomenus  umi  Plen^ieleH  gegen  den  iniles 

vorbereiten;  sie  muss  alles  wissen,  um  ihre  Rolle  gat  zu  spielen 

! 
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69? 

(vgl.  IT  5  und  IT  8),  dann  sie  nicht  ans  Unkttnde,  cum  res 

apitd  swmmim  putemn  geriiur  (1152).  die  ersonnene  Liet  znniolite 

meehe.  Ja  Philoeomasitim  hat,  da  aie  dae  Zwiegespräch  des 

P>'rgopolynicea  mit  Palaeatrio  gehört  hatte  (1090),  eher,  als  ea 
Palaestrio  ihr  illth,  vom  milea  erbeten,  daaa  er  den  Palaestrio 

ihr  mit-iebt  (vgl.  1191  und  1205). 

Palaestrio  hat  lir  Wand  durchbrochen,  nicht  um  den  Pyi- 

gopolynices  oder  Sceiedrns  zu  übertölpeln,  aondern  nur  nm  das 

liebende  Paar  msammen kommen  zu  lassen  (139  qui  anumtis  una 

wier  se  facerem  convenas).  Nachdem  Sceled ras  die  Philocomasium 

mit  dem  Pleusicles  im  Hause  des  Periplt'ctonienns  gesehen  bat, 

wnrde  die  durchbrochene  Wand  natürlich  gebraucht,  um  Scelednis 

zu  überzeugen,  ut  quod  vidit,  non  mderil,  sie  würde  ebenfalls  in 

Gebranoh  genommen  werden,  um  den  miles  zu  täuschen,  wenn 

Serie  I i  ns  im  Hausc  bleiben  und  seinem  Herrn  was  eingetreten 
war  melden  solltp. 

In  der  8ecl»8ten  Scene  des  zweiten  Aktes  nach  Entfermiiii; 

des  Sceledru.s  kehrt  Periplectomenus  in  die  Senatsverhandlung 

zurück  (592  redro  in  s'Pfutfffm  rHsintt).  eiliebt  sich  nun  die 

Frage,  mit  was  hat  sirh  der  Renatus  binber  lieschnftigt?  Ich 

glaube  noch  niclit  mit  der  Befreinng  der  Philocomasinm. 

hatten  Palaestrio  und  seine  Genossen  aich  vorerst  zu  beratlien, 

wie  auch  der  uiiles  überzeugt  werden  solle,  dass  das  ̂ ladchcn,  das 

Sceiedrns  gesehen,  nicht  Philocomasinm,  sondern  ihre  Schwester 

war.  Weder  Periplectomenus  noch  i'alaestrio  winsen,  dass  Scele- 

drus  au8  dem  Hanse  seines  Herrn  per  aliquot  dies  entflohen  ist; 

denn  57(i — 584  [585]  sagt  Hceiedrus  zu  den  Zuschauern,  nicht 

zum  Periplectomenus  — ,  und  da  sie  es  nicht  wissen,  müssen  sie 

befürchten,  dass  Sceiedrns  dem  miles  Meldung  macbe,  und  dafUr 

sieb  versehen. 

Bei  dieser  Berathung  erst  wurde  vom  Palafstrio  vor- 

geschlagen, den  miles  zu  tSnschen  und  ihm  die  Philocomasinm 

SU  entziehen»  Ich  glaube,  dass  dies  drinnen  im  Hause  des  Peri- 

plecfomenue  verhandelt  wurde.  Der  Plan  selbst  sollte,  damit  Ihn 

auoh  die  Zuschauer  hören,  nachher  vor  dem  Hause  entwickelt 

werden,  wie  es  in  der  That  von  Vers  465  an  geschehen  ist. 

In  der  Partie  von  611  bis  764  sind  viele  spatere  Znthaten 

eingewebt.  So  ist  es  unmöglich,  dass  die  Partie  vom  Plautus  her- 

rtthrt,  wo  der  alte  Ephesier  Anstalten  macht  auf  den  Markt  zu 

gehen  um  Speisen  einzukaufen.  Das  ist  doeli  wunderlich  und 

beispiellos,  nachdem  der  Plan  gegen  den  Feind  gesponnen  ist 

(nach  Leos  Aulfassung),  dass  Periplectomenus  auf  den  Markt  gebt 

am  ein  Gastmahl  für  Pleusicles  vorzubereiten,  als  ob  der  eben 

and  nicht  vor  vielen  Tagen  zu  Ephesos  angekommen  wäre.  AUo 

niuss  man  nicht  mit  Leo  annehmen,  dass  der  Streit  der  Verse 

612  sq.  mit  590  sqq.  und  765  sqq.  eine  Kontamination  verrälh, 

auch  nicht  mit  Fr.  Schmidt  alle  Verse  012—  7<)5  als  unecht  aus- 

scheiden; meiner  Meinung  nach  sind  auszuscheiden  die  Verse 

052—764. 
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Nachdem  Palaestrio  dem  IVriplectomeji us  seine  Rolle  zu- 

getlieilt  hat  (766  —  805),  wendet  er  sich  /um  Pleusiclee  un<\ 
fordert  ihn  auf,  nach  der  Rückkehr  des  mile«  vom  Forum  die 

Philocomiifliura  niclit  bei  ihrem  Namen  zu  nennen,  suiulrrii  als 

die  tiiigüte  ZwülnigKschwester.  Weder  PeriplectoniLMuis,  noch 

Palaestriü  wissen,  dass  Sceledrus  auH  dem  Hause  euUiuhen  ist. 

Da  sie  nun  befürrhteii,  und  befürchten  müssen,  dass  Sceledrus 

was  pasiirt  war  seinem  Herrn  melde,  so  mUssen  sie  vorsichti^^ 

sein  und  ähnliche  Täuschung  auch  des  miles  vorbereiten.  Da« 

ist  für  Palaestrio  und  seinen  Helfer,  die  nicht  wissen,  was  mit 

Sceledrus  geschehen  ist,  n«tttrlloli.  Der  Dichter  konnte  es  anders 

einrichten  und  hat  ee  in  der  That  andere  eingerichtet. 

Es  folgt  DQn  die  Lncrioscene ;  dass  sie  vom  Plantiis  seihst 

herrtthrt,  ist  hdchst  unwahrscheinlich.  £s  ist  wahr,  daae  Planta« 

mit  liebe  solche  heitere  Scenen  seinem  Ptthliknm  Torstellte; 

aber  doch  kaom  in  so  klarem  Widerspruch,  wie  in  dem  dieao 

Scene  mit  dem  vorigen  Akte  steht  £s  ist  aach  nnwahrachein« 

liehy  dass  der  miles,  der  weder  aas  £phesos  war,  noch  lange 

Zeit  da  anwesend  sein  soll,  einen  Weinkeller  hat.  Äasserdem 

steht  der  Bceledrns  der  Lncrioscene  in  Widersprach  mit  dem 

Seeledras  des  sweiten*  Aktes  (Fr.  Schmidt  p.  886).  Die  Laerio« 
Boene  ist  aas  einem  anderen  Stück  genommen  und  rtlbrt  vom 

selben  her,  von  welchem  der  Vers  585,  nioht  von  Piautas.  Bei 

Plautus  wurde  an  dieser  Stelle  bekannt  gegebcDi  dass  Sceiedraa 

aas  dem  Haase  des  miles  entflohen  ist 

Athen.  Theophanes  Kakridis. 

Zu  Horaz  Oilen 

1  2.  Die  Datirung  dieses  Gedichtes  auf  etwa  28  v.  Chr. 

ißt  allerdings  durch  princpps  (v.  50)  und  pater  (seil,  patriae. 

V.  ri'M  LTf^boten.  Aber  nur  für  pitip  wp^cTitlicli  ältere  und  über- 

haupt der  Horazischen  Odendicbturiir  vorausiieirende  Zeit  sind 

pasflend :  <;e^n'?i  die  Parther   niobilisirten  Legionen,  welche 

Trupjitjii  (ips  Bi  utus  und  Casaius  wurden  ( v.  "21  ff,),  die  Voraus- 

setzung eijif.i  mens  Imperium  (v.  25  f.),  besuuders  aber  da><  Auf- 

treten Octavians  als  Caesaris  ultor  (v.  29.  44).  Die  Ode  ist  also 

mi  t  R  ü  0  k  v  er  se  t  zu  n  ̂   in  eine  altere  Zeit  gedichtet^ 

80  daRR  sie  älter  ersc  Ii  einen  sollte,  als  sie  ist.  Es 

hängt  dies  mit  ihiuia  s(dion  von  anderen  bemerkten  Verhältnisse 

ssu  i  37  zusammen:  die  'Noth  Korns  beim  ersten  Auftreten  Octa- 

vians  sollte  am  Anfang  des  Buches  ein  Gegenstück  bilden  zur 

'Errettung  Roms  durch  Octavian'  am  Ende  des  Baches. 
I  23,  5  ff.  Seit  Bentleys  bestechender  Conjectnr  nam  sen 

mohilibns  vepris  inhorrait  ad  Tentam  foliis  geht  aaoh  darch 

die  Ausgaben,  welche  diese  Conjectnr  nicht  annehmen,  eine  drm- 

fache  Bemängelung  dieser  Verse.  Aber  erstlich  von  dem  Irrigen 

der  Behanptnngy  dass  sich  Eidechsen  vor  dem  Aaaseh lagen 
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der  Blätter  m'cbt  zeifjfen,  kann  man  sich  leicht  überzeugen, 
wenn  man  öfter  an  sonnigen  Frühlingstagen  an  Rteinigen  Feld- 

rändern  mit  Broniheerpestrüpp  vorübergeht;  zudem  ist  es  un- 

anstössi^,  hier  eine  etwas  andere  Zeit  al«  fUr  v.  5  anzunehmen, 

also  auch  an  belaubte  Brombeerdornen  zu  denken.  Sodann  der 

Gedanke,  dass  die  ersten  Frühlingswinde  durch  das  junge 

Lftub  der  Bftame  »ebanern,  kann  dem  Besitzer  und  Liebhaber 

dee  Sabionin  llberliaupt  nicbt  zuj^ernntbet  werden.  Aber  die 

italisebe  Landeebaft  bat  Torwie^rend  Kteben  und  Baoben,  deren 

Laab  in  Winter  verdorrt  am  Banm  bleibt,  bia  die  waobaenden 

aeaen  Blattknoepen  ee  lockern,  so  daaa  ea  der  Wind  abaeblltteln 

kinm  leb  denke,  mobilibns  inbormit  folüa  (nicbt  fronde!)  iat 

eine  treffliebe  Bexeicbnung  dieiiea  Ranecbena  und  Baaobelna  dea 

alten  anm  Tb  eil  abfallenden  Lanbei,  nnd  veria  adventna, 

das  man  alt  Ansdrnek  ffir  den  FrllbHngawInd  beanstandet  bat, 

ist  dann  niebt  anf  diesen  allein  zu  bezieben.  Endliob  das  Hiraob- 

kftlbcben,  daR  freilicb  im  Frühling  ein  dieRjähriges  niebt  Min 

kann,  ist  ebenfalls  ein  vorjähriges.  Die  im  Frühjabr  gesetzten 

Rotbwildkälber  bleiben  während  der  nächsten  Brunstzeit  (im 

Herbat)  nnd  während  ihres  ersten  Winters  bei  den  Matterthieren. 

Auch  wenn  bereits  das  Kalb  des  nächsten  Jabres  Tom  Altthier 

gesetzt  worden  ist,  bleibt  das  vorjährige  Kalb,  nunmehr  ein  Jahr 

alt  und  Schmalthier  genannt,  bis  zum  Herbst  (dh.  bis  zn  seiner 

''irf*nen  BrnnBtfähifjkeit)  noch  beim  Altthier.  Man  «ielit  defthalb 

im  iSonimf  r  bei  Kinzeltrupp^-'  frewöhnlich  drei  Stück  beisammen, 
ein  Altthier  mit  Kalb  und  ein  Schnialt])ior. 

T  28.  Bfi  dem  Anblick  de«?  Gral  nmlR  dfp  Archytap  gehen 

def«  eeefahrenden  Dichters  Belra  htungen  über  das  Los  mensch- 

licher Vernichtung  (unter  Vermittehinp  von  v.  17  —  20)  in  die 

Vision  eigenen  Todes  über,  wie  ein  älinlicber  Uebergang,  nur 

leichter,  auch  II  13  vorliegt.  Bemerkenpwerth  sind  die  v.  7 — 9 

gewählten  Beispiele;  die  Beisätze  conviva  deorum  und  lovis  ar- 

canis  admissus  geben  für  deren  Wahl  nicht  den  entscheidenden 

Grund.  Es  sind  Beispiele  derer,  denen  der  griechische 

Volksglaube  eine  höhere  persönliche  Fortexistenz 

nerkannte  als  den  übrigen  'Schatten\'  Titfaonos  als  un- 
tterblieh  gemacht,  Tantalna  (Pelopis  genitor)  nnd  Minoa  ala  Ge- 

quälter und  ala  Richter  der  Unterwelt.  Auch  sie  'sind  hin',  aldo 
Heraa  lehnt  den  Volkaglanben  über  diese  drei  ab.  Das  Gedieht 

ist  eben  niebt  nur  eine  Entgegnung  auf  Annahme  der 

Seelenwandernng,  sondern  aagleioh  eine  Lengnung  jeder 

wirklichen  Fortexiatenz;  berühren  ans  doch  anch  v.  1 — 6  un- 

gefähr ebenso,  wie  daa  Bekenntniss  dea  Materialisoins»  mit  dem 

in  Sohillera  Jnnglran  Ton  Orleana  Talbot  stirbt.  Dem  hier  dar- 

gelegten stünde  v.  23 — 36  anch  dann  nicht  entgegen,  wenn  sich 

iwei  in  Wahrheit  nicht  Ycreinbare  Anschauungen  ergäben.  Die 

verschiedenen  auf  den  Tod  besttgiichen  \^)rstellangen  kreaaen  eich 

ja  bei  den  römischen  Dichtern,  anmal  bei  Properz. 

II  15,  22.   anapieiis,  wofür  man  verschiedene  £rklärnngen  ^ 
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lieit,  bedBoiet  auch  hier  *anter  der  mit  götUtobai^  Segensyer- 

heisflnng  angetretenen  Staatftleitvng*.  Getnemt  sind  so  allerdings 
'Gebote'  des  Romnlns  und  Cato. 

II  15,  17.  fortuitum  eaeepitem  kann  sich  nicht  auf  ärm- 

liebe  Hütten  besieben,  die  uns  aaoh  in  eine  gar  zu  niedrige  Cnltar- 

stufe  versetzen  würden.  Aneh  y.  14—16  klagt  Horas  (wie 

V.  1  — 10)  über  den  Lnxns  der  liandgüter  seiner  Zeitgenossen. 

Die  luxuriösen  Priyatportiken,  deren  sich  die  Reichen  Roms  auf 

ihren  Landgütern  zum  Spazierengehen,  in  der  Kaiserzeit  auch 

zum  Spazierenfahren,  bedienten  (v.  14  —  16),  haben  nun  einen 

doppelten  Gegensatz,  einmal  (v.  18—20)  die  oppida  und  zwar 

die  templa  deorum,  bei  denen  allein  auch  ebemals  Aufwand  ge- 

*>taltet  gewesen  sei,  un'1  nnderseits  (v.  17)  den  natiirl  lohen 

Hasen,  mit  dem  man  sich  in  einfaeberpn  Zeiten  zum  persön- 

lichen ländlichen  Lustwandeln  begnügte. 

(SchluM  folgt.) 

Grimma«  Walther  Gilbert 

Zi  Horas  Sern.  II  1.  79  iq. 

^Equidem  nihil  hine  dif fingere  poisum, 
Sed  tamm  ui  monitus  eaveas  ne  forie  tiegoti 

IneutuU  tibi  quid  sandarum  inseitia  legum: 

Si  mala  cotidiilcrit  in  quem  quis  carmina  ins  est 

lucUciumqve*    ' Esto,  sifjuis  mata;  sed  bona  siquis 

Judiee  candiderit  laudalus  Caesar e'i  siquis 

OpproMis  dignum  latraverit,  integer  ipse*i* 

^Sohentnr  rim  tahvlaCy  tu  tntssns  abihis\ 

Diese  Stelle  ist  von  jeher  ein  Kreuz  für  Philologen  und 

Juristen  gewesen.  Zu  ien  maimichfaltigen  unhaltbaren  Er- 

kliirungRversucben,  die  in  den  labulac  im  letzten  Verse  bald  die 

Zwölftafeln,  bald  die  Stimmtäfelcben  der  Richter,  bald  die  sub* 

sellia  <lei  Gerichtsstätte  oder  das  Podium,  auf  dem  sie  steheOi 

finden  wollen,  und  bald  die  einen,  bald  die  anderen  unter  der 

Erschütterung  des  von  Ildraz  erwähnten  ri.^u-i  zusammenbrechen 

lassen,  ist  in  neuerer  Zeit  noch  ein  weiterer  getreten,  der  in  den 

tab\ilar  flie  formula  des  Formnlarprnzesses  sieht,  jenes  kleine 

Schriftstück,  in  dem  nach  der  a!]irt  iiieinen  Annahme  der  Rechts- 

historiker <ler  Ma/^'istrat,  nach  1  f  i  i.  iii^'teni  Verfaliren  ///  iun%  den 

für  «ien  Pru/esö  besteliten  Gcschuoiencn  {ituit.r)  ernennt  und  mit 

Anweisung  für  die  Verliaiidlnng  und  EntS'.beidung  der  Sache 

versieht.  H.  Krman'  will  mit  Rücksicht  auf  die  in  v.  81.  ̂ 2 

Rtehendeii  Worte:  ins  est  iuditiumque  die  tabulae  auf  die  Schrift- 

formel beziehen,  und  erblickt  in  ihnen  eine  versiegelte  Wacht«- 

tafel,  die  der  Ge8chworene,  nachdem  er  sie  empfangen,  im  iie^^iiiu 

»  Zeitschr.  der  Sav.  St.  XVII  S.  334  ff. 
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der  Verbandlong  «röffbe  (aöhentur  tabuhe);  und  er  gUobt  so  in 

der  Stelle  einen  klaren  Beweie  f&r  die  bisher  ebne  siobere  Be- 

fslanbigoDg  dastehende  Annahme  der  Scbriflliohkeit  der  formitla 

gefnnden  za  haben  ̂ . 

Sehen  Trampedacb^  ist  ihm  mit  zutreffenden  Gründen  ent* 

g^engetreten,  den  ausschlaggebenden  hat  er  indess  nicht  vor- 

gebracht, und  seine  eigene  I^rklärung  scheint  mir,  wie  alsbald 

geseigt  werden  soUi  gleiohfalls  nicht  haltbar. 

Was  vor  allem  gegen  Ermens  Deutung  entscheidet,  ist, 

daw  Horas  in  den  Versen  *^ Esto  —  —  abibis*  gar  nicht  an  ein 
ordentliches  Civilverfahren  mit  GeRchworfnen,  sondern  nur  an 

einen  im  Cognitionen  verfahren  verhandelten  Strafprozfss  »jfetlaclit 

haben  kann.  Diese  im  folgenden  zu  begründende  Aniialiine  steht 

nicht  etwa  im  Widerspruch  (lainit,  dasß  dem  Zwiegespräch 

zwi*;rhen  dem  Tnrifiten  Trebatius  und  dem  Picliter  jener  in  den 

Worten  <w.>  t>7  ludiciumtfue^  zweifellos  auf  einen  Civilprozess  mit 
Formel  und  Geschworenen  hindeutet  und  ihm  zu  Gemüthe  führt, 

?r  könne  es  wegen  Heiner  Spottgedichte  leicht  mit  einer  Privat- 

Klage  {actio  iiitni  i(uum)  der  sieh  durch  seine  twa/<i  r«/m</ia *  ver- 

letzt Fühlenden  zn  thnn  bekommen,  und  man  ist  mit  der  An- 

nahme, dasR  Iforaz  im  folgenden  trotzdem  ein  (ugnitionen- 

verfahren  im  Auge  habe,  nicht  etwa  zu  dem  Zugestiindniss  ge- 

drängt)  er  habe  —  was  bei  einem  sich  in  den  höchsten  Kreisen 

der  Gesellschaft  bewegenden  Römer  ganz  unglaublich  wäre  — 

den  üntersobied  von  Civil-  ond  Strafverfahren  nicht  gekannt 

oder  Tielleiobt,  ans  irgend  einem  Crronde,  sich  gestattet,  in  seinem 

Gediebte  ans  dem  einen  in  das  andere  an  verfallen.  Bekannt 

ist  ja,  dass  der  Verfasser  von  maia  earmina  nicht  nnr  von  dem 

Beleidigten  mit  einer  Privatklage  wegen  iniuria  auf  Grand  des 

pritorieoben  Ediktes  angegriffen  werden,  sondern  anob  einer  Ver- 

folgnng  in  einem  öffentlioben  Strafverfahren,  —  dahingestellt  hier 

ob  nach  dem  Snllaniscben  oder  dem  Jnliscben  tfajestRtsgesetse 

oder  nach  welchen  Bestimmnngen  sonst  —  nnterliegen  nnd  dass 

dieses  Strafverfahren  in  den  Formen  der  cogmiio  vor  dem  Hof- 

gsrieht  des  Kaisers  stattfinden  kann.   Diese  sweite  Möglichkeit 

^  ücber  die  l.'nrichtigkeit  dieser  allgemein  verbreiteten  Lehre 
vgl.  meine  Abh.  Litis  conte'itatio  (lilOi)  S.  ff. 

«  Zeitschr.  der  Sav.  St.  XVIII  S.  Ul  f. 

*  Sie  können  ja  auch  'Recht  und  Gericht*  bedenten ;  einem  Ju- 
nsten  aber,  wie  hier,  in  den  Mond  gelegt,  können  sie  nur  in  dem 

techDischen  Sinn  verstanden  w-  rden.  in  dem  jedes  ordentliche  Civil- 

verfahren in  zwei  Abschnitte:  das  Verfahien  in  iure^  vor  dem  Magistrat, 

und  das  in  iudiein,  vor  dem  Geschworenen  (iudex)  zerfällt. 

*  Mala  earmina  ursprünglich  in  den  XU  Tafeln  (Schöll  ViU 

I  Q.  2^>j  jemanden  schädigende  Zaubersprüche  bedentend,  spftter  aber 

weh  im  Sinn  von  Schinähgedicliten  gebraucht  (vgl.  Maschke,  Die  Per- 

•önlichkeitsrechtc  des  röm.  Injuriensystems  S  11  fT  P.  Iluvelin,  La 

Qotion  de  l'iniuna  dana  le  trei  anoien  droit  romain  (Melange«  AppletoD, 
l^foo  1903)  §  17  8. 

Digitized  by  Google 



632 MiMeUen 

faast  nun  Horas  offenbar  in8  Auge,  wenn  er  in  seiner  Gegenrede 

«in  den  Kechtsgelehrten  unt«  iRtellt,  der  VerfMser  der  carmina 

werde  iudiee  Caesare  gerade  für  bona  cnrmina  belobt.  In 

diesem  Zusammenbange,  in  dem  der  Dichter  sich  fortwährend  in 

einem  jiiristisobf  n  Gedankengange  bewegt,  (Uirfen  auch  die  Worte 

iudiee  Caesare  gewisR  mir  in  streng  jurifitischem  Sinne  verstanden 

werden ;  in  diesem  aufgefasst,  bef^a^^en  F»ie  aber,  daps  der  Cae^^ar 

selbst  über  den  B'all  zu  Gericht  sitzet  uikI  <inmiach  kann  Jas 

Verfahren  nur  ein  Cognitionenverfahren.  nl  ur  (leßchwr  i --nen  und 

uhne  lorimtJa  also,  ̂ 'ewesen  sein,  wie  denn  aucli  <laB  Felih^n  jeder 

Hindeutung  auf  einen  Kläger  oder  Ankläger  auf  ein  reine«  Offizial- 
verfahren  Hcliliessen  lässt.  Unverkennbar  will  dabei  aber  Horaz 

seine  Worte  in  einem  Doppelsinn  verstanden  wissen:  wie  er  durch 

die  G egenübe rslelhmg  von  mala  und  bona  cartuiua  den  Leeer 

nicht  bloss  an  Zaubersprüche  und  Schniäiigredichte,  sondern  auch 

an  schlechte  Gedichte  zu  denken  zwingt,  so  erweckt  er  mit  den 

Worten  iudiee  Caesare  in  ihm  den  Gedanken  nicht  nur  an  den 

Straf richter,  sondern  aooh  an  den  Kunetrichter.  Das  Qindaroh- 

scheinen  dieses  Sinnes  dnrch  die  Juristenspraehei  wie  sie  in  der 

Konsultation  mit  dem  Jo rieten  gegehen  war,  nimmt  der  Stalle 

den  Charalcter  des  Pedantiselien,  der  einer  yersiftsirten  reinen 

Juristerei  sonst  anhaften  wttrde,  und  yerleiht  dem  troekenen 

Stoffe  zier  liehe  Anmuth. 

Wenn  dem  so  ist,  wie  du  sagst,  —  das  ist  der  Sinn  Ton 

Trebatius*  Antwort  —  dann  freilich  bist  du  ausser  Gefahr: 

'  Softe ntur  risu  täbulae,  tu  missua  aXnhis*. 

Die  Bedeutung  der  Worte  '/«  misaus  abibis*  liegt  auf  der 

Hand.  *Du  wirst  als  Freigesprochener  von  dannen  ziehen/  Denn 
dimitteref  mittere  sind  die  üblichen  Ausdrücke  für  die  Frei- 

sprechung des  Angeklagten  im  Strafverfahren';  und  die  Wahl 

*  Es  würde  sieherlirh  nicht  in  den  Hahmen  der  fiügirten  inristi- 

schiu  Unterretlung  des  iJichierti  nut  Trebatius  passen,  die  Worte  iudtce 

Cae9are  laudatvs,  wie  man  zvl  Ihuu  ptlcgt,  so  zu  verstehen,  als  wollte 

der  Dichter  zu  seiner  Yertfaeidi^ng  sit  ii  auf  ein  vorher  schon  von 

dem  Kaiser  über  seine  carmina  gefälltes  günstiges  Urtheil  berufen, 

und  noch  wenitjer  kann  man  annehmen,  der  Rechtsge lehrte  habe  ge- 

meint, jene  t-chätzung  des  Kaisers  werde  das  Gericht  zu  einer  Frei- 

sprechung bestimmen.  So  offen  wird  üoraz  schwerlich  die  AbhäDgig* 
keit  der  Gerichte  vom  kaiserlichen  Willen  selbst  anerkannt  oder  den 

bei  Augustus  selbst  in  hohem  Ansehen  stehenden  Juristen  haben  be- 

kennen lassen.  Konnte  jn  doch  für  die  rechtliche  Bonrtbeilnnc:  nicht 

m  Betraclil  kunmien,  oh  (Ik-  cani'iifa  m  iistiietisehem  Sinnr  f">ff't^  son- 

dern ob  sie  im  U<  chtst^iime  niclti  itmla  {llayittom)  und  darum  also 

liona  seien  In  jeueui.  hier  aber  ftusgesohlossenen  Falle  hfttte  man  allen- 

falls  die  kaiserliche  Kritik  als  das  ürtheil  des  Kaisers  als  Kunstsaidi- 

ver8tändit/*'n  vf>r':to!irn  krunuMi,  dessen  Heriicksicbiignng  anch  von  einem 
unabhänt^igen  Gerichte  erwartet  werden  durfte. 

*  Vgl.  die  vou  Moninisen,  Rom.  Strafrecht  S.  4f>0  Anm.  2  und 
in  Georgei  Handworterb.  s.  r.  mattre  II  B.  3  r.  dimittere  II  2,  e,  TT 
angef.  Stellen. 
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jenes  Aa«drockB  bildet  einen  weiteren  Grund  für  die  Annahme 

einer  eopnifin.  in  kr  die  Freisprccbung  nicht  in  einem  Urtbeil, 

^Ddem  ]edij(lich  in  einer  in  der  Entlassung  des  Angeklagten 

cDthalteDen  Einstellnng  des  Verfabrens  erfolgt^,  währen«!  sie 

im  FormularprozesR  in  einem  förmHohen,  der  Reebtekraft  fähigen 

ibwlvirenden  Genchworenenspruch  «am  Ausdrook  kommt. 

Aber  was  bedeutet  solventur  tahulae?  Trampedacb^  meint, 
Horaz  h^he  hier  die  fahuhie.  die  die  rannina  entbaltemlen  Bücher 

personirizirt  und  mit  jenen  Worten  die  Bücher,  die  er  sich  nls 

Angeklagte  vorstellte,  als  freigepyirochen  bezeichnen  wollen. 

Wenn  es  nun  auch  richtig  ist,  dase  ähnliche  Pereonitikationen 

auch  e»onöt  —  bei  Cicero  —  ircrade  mit  Beziehung  auf  faH/ulae^ 

wenn  auch  freilich  nicht  im  Sinne  von  liltti ans«  lit^n  l'r/.i  iiL-^riiss-pn ' 

Torkommt  —  (eo  derikl  zB.  Ovid  an  die  Möglichkeit  enifi-  \ vy- 

bannung  seiner  Gedichte:  Trist.  III  14,  9  ff.:  Kst  ftKja  dtria  mihi, 

wo«  est  fuga  dicta  Ubellis),  so  wäre  es  aber  doch  recht  ge- 

«chmackloB  gewesen,  von  einer  Freisprechung  der  gleichsam  in 

eintm  objektiven  PresKstrafverf<thren  verfolgten  Bücher,  und  zu- 

gleich von  der  Freisprechung  der  daneben  unter  Anklage  ge- 

«tsllteo  Person  des  Autors  zu  sprechen.  Auch  würde,  wenn 

Höre«  Ton  der  Freisprechung  der  Schriften  nnd  des  Diehtere 

reden  wollte,  die  naehdrilek liebe  Gegeniiherstellung  beider:  kt- 

hvlOiC,  —  tu  ouveretflndlieh  sein. 

Die  Worte  sind,  glaube  ieh,  eo  su  yerstehen.  Wenn  wir 

viseen,  daee  eehon  die  Sehriflen  dee  Labienns  ohne  Prozeeo  im 

Verwaltnngflwege  yerniehtet,  und  yermnthlich  aoeh  Ovids  Ars 

smatoria,  wie  na.  wohl  ane  Trist.  Ell  14,5,6^  zn  eehlieesen,  nnd 

zwar  ohne  ein  Yorgingiges  Verfahren  verboten  worden  eind^, 

and  daaa  Angnatue  ferner  gegen  den  Caeaine  Severue  einen  Press- 

prosess  im  Cognitionenverfahren  eingeleitet  hat^,  der  zur  Yer* 

brennung  von  dessen  Schriften  führte,  so  werden  wir  auch  mit 

der  Annahme  nicht  fehlgehen,  dass  er,  wo  das  definitive  Verbot 

tind  die  Vernichtung  .erst  von  dem  Ausfall  einer  strafgerichtliohen 

Untersnohnng  abh&ngen  sollte,  fdr  die  Dauer  des  ätrafverfahrens 

wenigstenfl  die  vorläufige  Besoblagnahme  der  Sohriften  verfügt 

haben  werde'.  Auch  in  dem  von  Horaz  angenommenen  Falle 

lie^t  aber  die  Sache  gerade  so.  Es  koI!  das  Vorliegen  von  mala 

carminaf  Schmäbgedichten,  erst  durch  den  Eichterspruch  auf 

^  VgL  Moromsen  aaO. 
s  aaO.  S.  t42. 

'  In  der  von  Trampedach  besonders  betonten  Stelle  in  Cicero 
pro  Koscio  1 .  2  {tahulae  condemnantur)  sind  die  tabulae  wie  auch 

lOQst  hautig  die  Hausbücher. 

^  Vgl  zu  dieser  Stelle  meine  Abb.  Litis  contestatio  S.  55. 

*  Vgl.  Seneea  oontrov.  X  praef.  6. 
•  Tac.  Ann.  I  72. 

'  r>ic  Beziehung  auf  BeßchiHffnahm«  der  Bücher  hat.  wie  ich 

»tiht,  auch  Maataoer  sohou  (io  Fleckoiseus  Jahrb.  iÖ^H  b.  biO)  kur« 

axigedtutet. 
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Graod  einer  Untersucliung  festgesteUt  werden.  Aber  der  Ver- 

fat^ser  if*t,  wie  Horaz  unterstellt,  im  Stande^  den  Bewein  der 

Wahrheit  der  einem  Anderen  nachgejagten  ehrenrührigen  Dinge, 

und  daes  dieser  ein  opprobrns  dignus  sei,  und  auch  des  Fehlens 

jeder  verleamderieoheti  Abeiohl  (nUeger  ipse)  su  führen.  Gelingt 

dieser  Beweia  nnd  erweisen  »\ch  die  earmina  nicht  nur  nicht  aU 

maJa,  sondern  sogar  als  des  I.ohes  werthe,  bona  cannina  (nicht 

bloss  vom  StnndpuTiI<te  der  KnnKtkritik,  Kondem  auch  der  vom 

Strafrichter  zu  bernckBichtigenden  Moral,  Rofern  die  Geisselung 

des  Tadelnfiwerthen  ein  gutes  Werk  ift\  dann  wird,  wie  Trcl  ntiu« 

den  Dichter  bescheidet,  der  Angeklagte  freigesprochen  werden; 

Helbstverständlicb  aber  sind  dann  auch  die  vorläufig  mit  Beschlag 

belegten  Schriften  freizuL,^el  eu:  solveniur  tabuiae^^. 

Das  Wort  Vism*  aber  soll  nur  sagen,  dass  die  Betheiligteo. 
mit  Ausnahme  natürlich  der  in  der  Schrift  Angegriffenen,  über 

diesen  Auagang  der  Sache  frohiocken  werden,  oder  es  soll  viel- 

leicht betleuten,  der  Richter  werde  mit  einem  Scherzwort  die 

Freigabe  der  Gedichte  verkünden.  Zu  einem  zwerchfellerschüt- 

ternden Gelächter  mit  der  wunderlichen  Wirkung,  die  ihm  die 

meisten  Erklärer  der  Stelle  zuschreiben,  hätte  keine  sichtbare 

Veranlassung  vorgelegen. 

Kiel.  8.  Schlossmann. 

*  Mau  wird  vielleicht  an  dem  Gebrauch  des  Wortes  tahulae  für 

ein  die  Gedichte  enthaltendes  Buch  Anfitoss  neVimen,  da  doch  zur  Z»  it 

des  Horaz  und  schon  hiw^r  vorlicr  nicht  HoUtafeln,  sondern  I'apitr 
uud  andere«  Material  für  litteransche  Publikationen  verwendet  und 

diese  demgeroSss  anoh  nicht  tadtclae,  sondern  It^,  libetti,  vchmina  ge- 
nannt wurden.  Aher  wie  für  Testamente  ohne  Rücksicht  darauf,  ob 

sie  auf  Holztafeln  geschrieben  waren  oder  nicht,  der  der  Zeit,  in  di-r 
sie  stets  auf  Wach«;tafeln  geschrieben  wurdrn,  ei)t«tsninipiide  Aus-lruck 

iabulae  bis  iu  die  späteste  Zeit  in  ücbun^  blieb,  auch  als  mau  laugst 

zur  Niederschrift  von  Tebtaroeutcn  auch  das  Tapier,  die  mcmbranae  ua. 

verwendete  (vgl.  Ulpian  in  Dig.  37,  11,  1  pr.  Paul.  Sent.  4,  7»  6  ad  f. 
und  andererseits  die  Constitution  Constanlms  a.  31ß  in  Tat.  fr.  S49, 6), 

so  wird  man  es  nicht  auffällig  finden,  wenn  der  Dichter,  —  vielleicht 

auch  nur,  wvil  es  ihm  gerade  iu  das  Vorsn)nss  hineinpasste,  —  Sich 

hier  eines  in  dieser  Beziehung  archaischen  Ausdruckes  bediente. 

'  Von  einer  naohträglichen  Freigabe  der  verbotenen  Sohriflen 
des  Labienus,  des  Cremutius  Cordus  und  des  Cassius  Severns  dvrcb 

Caligula  berichtet  Sueton  (Caligula  16):  Tili  Lnhieni  etc.  scripta  Sf 

fmtt(s  eansaltis  abolita  rrquiri  tt  •■sv  />?  w<jvihfi>^  Jfetitarique  p*^rni  'i<iit . .  - 
Das  war  also  aucli  ein  t<ttniJ(ts  soivcrey  nur  diiss  diese  Schriften  nicht 

bloss  vorläufig  uut  lieschlag  belegt,  sondern  für  iiuuier  verboteu  ge- 
wesen waren. 
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Zm  Atm  8|irjekwirtern  der  Römer 

(FortMUmig  von  oben  S.  477  f.  und  Schluas) 

tempus  2,  *iit«re  tenporibos*:  Tergl.  Herond.  9,  117  rd 
vafNSvra  (rr^preiv.  Vax.  Plan.  212  töv  xaipöv,  5v  ̂ 4^,  diraCvci. 

^tempu$3»  Pobl.  Syr.  21d  honesta  eervit,  qvi  »nccambit  tempori. 

terra  3.  Naebtr.  8.  14.  8tat.  Tbeb.  5, 634  qnae  me  priiia 

ina  sab  nmbras  mergat  brnnna.  Verg.  Aen.  12,683  o  qnae  aatis 

ima  debltieat  terra  mihi.  Sen.  Oed.  889  debiaoe  tellne.  Of.  Her. 

16,  220  terra,  precor,  vnltiia  obrnat  ante  meo«. 

U8US  i.    GCrlL^  S,  655,  2  ubur  cotidianna  artificem  faoit. 

vellc  1.  Aug  serni.  1,  2,2  (M.  88);  ep.  145,  8.  isid.  aent. 

3,59,2.  8en.  de  vit.  beat.  4,4;  de  brev.  vit.8,  5;  raort.  Claud. 

1,  2;  ep  53,3.  Pan.  lat.  6,  1.  19  B.  —  Unser  ̂ nolens  volenR* 
scheint  sich  nach  Fr.  Härder  (Woch.  f.  olass.  Phil.  1898  no.  41 

8.  1124)  entwickelt  zu  haben  au»  An^.  retract.  1,  13,  6  (M.  32 

»i.  604).    Vergl.  Büobiiiann,  Geli.  VV.i»  S.  4:J9. 

venter  1.  Hier.  reg.  mon,  13  (M.  30  ool.  364)  pinguis  venter 

000  gignit  sensum  tenuem  (=  ad  mon.  col.  326).  Isid.  Rent.  2, 

42.  6  nam  Graeci  dixerunt,  ex  orasso  veotre  subtilem  sensuiu 

gigni  non  posse. 

renfus  1.  Ov.  Her.  H  19),  96  similis  vento  ne  tiius  eiret 

i^iiur.  Plin.  ep.  1,  20,  17  fallacia  sunt  iudii  um  lugenia  i\\i<\m  tem- 

}  t  statun».  —  rentns  2.  Oat.  64,  164  sed  y\\xv\  ego  igiiaria  uequic- 

i|Qam  conquerar  auris.  Per«.  6,  28  surduque  condidit  lonio.  — 

rtnius  5.  Nachtr.  S.  5.  StaL  Theb.  6,  310  atupuere  relicta  nuliila, 

certantes  Euriqne  Notique  Bequuntur.  V^erc-  Aen.  12,  334  ante 
X»)to8  Zephyrumqne  vulant;  345  fquo  piaevertere  ventos.  fcJen. 

Phaedr.  744  fti^^it  insanae  gimilis  procellae. 

Venus.  Ter.  Eun.  732  citirt  Hier.  reg.  inon.  11  (M.  30 

col.  357). 

veritas  2.    Hier.  reg.  mon.  20  (M.  30  ool.  381)  veritas  claud  i 

ligari  potest,  vinei  non  potest.  —  veritaa  3»  'obeeqoinni  amioos, 

Teritas  odinm  partt'  Aug.  ep.  82,  31.    Serv.  Aen.  12,  25.  — 
Hier.  adv.  Pelag.  1,  26  (M.  23)  veritas  amara  est.    Aug.  ep. 

247,  1  Tsritas  et  dnloia  est  et  amara. 

vesper  I.  'nescis  q.  v.  v.*  Gell.  1,  23,  4.  Maerob.  2,  8,  2 

—  Tib.  3,  4,  46  dioere  non  nomnt,  qnid  ferat  hora  seqnens. 
Vesta.    Or.  ex  Pont.  4,  13,  29  esse  padicarnm  te  Vestain, 

Uvia,  matrnm. 

na  3.  Cio.  Yerr.  2,  23,  57  peoaniam,  qnae  via  modo  visa 

^^i  exire  ab  isto,  eam  semita  revertisse.       via  2.    Gic.  t !  \tt. 

2,  19,  2  ntor  yia,  ich  gehe  meinen  Weg;  Phil.  12,  2,  7  redea- 
fluii  in  viam. 

vicinus  2.    Prov.  Coisl.  376  =  app.  prov.  331  (Maoar.  540) 

6£UT€pOV  Ol  T€tTOV€<;  ßX67TOU(Tl  TtüV  dXuJTT^KUiV. 

vinum  2.    Vergl.  H.  Lewy,  Phil.  r>8  (1899)  S.  82  oo.  18. 

—  vinum  3.    Porph.  z.  Hör.  od.  3,  28,  4  Graeci  aatem  aiaiit 

vim  sapientiae  adhiberi  per  vinum. 
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vtr>  Ter.  Eon.  307  nunc  te  Ottensens,  qoi  Tir  siet.  Cic 

ad  fam.  5,  18,  1  te  colligap  Tiromi^tie  praebeas. 

virius  1,  Plant  Amph.  648  optuniraist  praeminin  virtiia. 

—  virtus  4.  Maohtr.  S.  St.  Laetant  inet.  3,29  (M.  ool.  443)  ex 

quo  fit,  nt  yiiios  nnlla  eit,  ai  adveriarina  detit;  7,  6  (ool.  16b} 

ei  deeit  bostie  et  pugna,  nolla  victoria  est. 

Vitium  1.    NacVitr.  S.  27.  Ter.  Hec.  270  aliud  alii  viti  e*t. 

vulnus.  Zu  0.  8.  XI.V  u.  Sonny,  Arcb.  9  (1896)  8.  80  f. 

Hen.  ad  Helv.  de  cone.  20,  1  naturale  eet  manum  eaepfua  ad  id 

referre^  quod  doleai. 

Anbang 

arliculus,  Kacbtr.  S.  19.  C61L.  5,  536,  5  in  ipeo  articnlo 

preeeit;  ubi  raaxtme  dolet,  Tnlneravit.  Also,  an  der  wunden  Stelle 

faaeen. 

auris.  Kacbtr.  S.  19.  Stat.  tilv.  4,  4,  25  non  ego  nnne 

vestro  procul  a  sermone  recedo.  Certum  eet:  inde  sonne  ^e- 

ninas  mihi  circuniit  aures.  Wir:  'Wer  denkt  an  mich*,  oder:  *In 

welchem  Ohre  klingt  es  mir  ?'  8.  Borcbardt  no.  754.  Körte  no.  5849. 
raput  1.  Apul.  met.  6,  9  Venus  ascalpens  aurem  dexteram, 

8ie  kratzt  sich  liinterm  Ohr;  10,  10  moflo  hanc  nioflo  illam  ca- 

pitis partem  scalpere.  Lucil.  29  bei  Non.  472,  5  bic  ubi 

videt,  .  ,  oaput  scabit.  Vergl.  Sittl.  Gebärd.  S.  19.  Crusius  Unt. 

z.  Her.  8.  ̂ b^  —  rapnf  2.  Aug.  ep,  lOH.  2,  6  oreeoit  eis  capat; 

140,  31,  74  ut  ei  caput  in  superbiam  crescat. 

rorhlea.  Nftchtr,  S.  18.  Hier.  rpir.  nion.  Iii  (M.  30  col.  363) 

in  cocbleaniin  niorem  rhcco  victitans  huo. 

atcuJus.  Der  untreue  Ehemann:  Plaut.  Aein.  928  at  etiam 

cubat  cuciilus:  surge  amator,  i  domuni  .  .  Nnnc  nxorem  me  esse 

meministi  tuam?  934  cano  capite  te  cuculum  uxor  ex  lustris  rapit. 

S.  Borcliardt  no.  604. 

oisis,  Mart.  1,  8,  3  pectore  ,  .  nudo  Rtrictos  incurrie  in 

enses;  6,  25,6  in  medios  enses  saevaque  tela  ferat.  Ov.  ars  2,  379 

In  ferrnm  flaromasqne  ruit,  er  stürzt  sich  in  die  offene  Gefahr. 

Euripus.  Naobtr.  8.  9  a.  £.  Boetb.  de  pbil.  cone.  2,  i 

exaestuantifl  more  fertur  Euripi.  Belege  für  das  gr.  Spriobw.  i. 

in  Paroem.  gr.  Gott.  I  p.  229,  39  Anm. 

Oorffo.  Naebtr.  8.  9.  Gie.  ad  Att.  9,  7,  3  eed  Toreor  mi^ 

|yiot  T0PT€iT|V  KcqniX/iv  intorqueat  Mart.  7,  1,  2  ipsa  Ifedusaeae 

quem  timet  ira  comae.  Oy.  are  3,504  lumina  Gorgoneo  aaeTtui 

igne  mioant.  Apoet.  5,  57  fdpTeiov  ßX^irci.  Horn«  11.  8  349 

TopToCg  ÖMMOT*  cxuiv. 
Hesperides,  A.  Sonny,  Arcb.  8  (1893)  8.  487.  Antb.  lat 

1701  M.  bortis  Hesperidum,  Sabelle,  cultie  .  .  cultior;  1631  poniis, 

qoalibue  Hesperidum  nobilis  hortuB  erat. 

leaena.  Hör.  od.  3,  20,  1  non  vides  quanto  moToaa  pe* 

riclo  .  .  catulos  leaenae,  das  bieeee  der  L5win  die  Jungen  raubee 

(Ov.  ars  2,  375  nec  lea  (tarn  eaeva  eet),  cum  catulia  laotantibof 

ubera  praebet). 
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Lema,  Hier.  eom.  in  lerem.  8  (H.  24  coL  924)  nots  nt 

loeon  fecerit  proTerbio,  Lerna  maloram. 

Mamwrius,  Laar.  Lyd.  de  menii.  4,  36  öOev  Trapoi^id^lovTe^ 

iii  TOt^  TUTTTOM^vai^  biOT€XttiVT^(  q>a(Tiv^  di^  t6v  Ma^oupiov 

auTUj  irmZotcv,  sie  führen  mit  ihm  den  Mamurius  aaf.  Naoh 

Crnt'iai  Phil.  57  (1^98)  3.  501  ein  römisches  Sprichwort,  das 
lidi  aar  in  gr.  Form  findet,  wie  etwa  ''lavvo^  dXXo^. 

Nesior,  Föhrer,  Rathgeber:  Cio.  ad  fam.  9,  14,  2  habere 

ä'iqaem  in  consiliis  capiendie  Nestorem.  Tibull.  4,  1,  48  non 
?ylo8  aot  Ithace  tantos  genuisse  feruntur  Nestora  vel  Ulixen. 

orwm.  Hier.  adv.  lo.  Hierosol.  (M.  28  col.  409)  quasi  super 

Q\\\  pendenti  gradu  incedere,  ubique  dubium  uhi(jue  äuspeotum. 

Ubier  'aaf  Eierschalen  gebu\  vergl.  Borchardt  iio.  235. 
parvus.  Verg.  Aen.  10,  494  haut  iili  stabnnt  Aeneia  parvo 

Uipitia.    Serv.  z.  d.  St.  *et  est  senens  proverhialis*. 
pulvis.  Aug.  conf.  12,  16,  23  (M.  32  col.  834)  sutflantes 

io  palverem  et  excitantes  terram  in  oculoe  suus,  sich  selber  den 

SUab  ins  Gesiebt  blaseu,  täuschen. 

rosa.  Nachtr.  S.  17  §8.  Äug.  de  lib.  arb.  2,  13,  35  (M.  32 

col.  1260)  polemns  andire  voce^  clamantium  Be  beatos,  si  iaceant 

lü  rosis,  auf  Rosen  gebettet,  (^ic.  Tusc.  5,  26,  73  in  cruciatu 

Ätque  tormentis?  —  an  tu  me  in  viola  putabas  aut  in  rosa  tli- 

cere?  Vergl.  Uoi .  od.  1,  5,  1.    Borchardt  no.  827. 

scuidalium.  Ter.  Eun.  1028  ntinam  tibi  commitigari  videam 

nodalio  eapnt.  Sext.  Tarp.  bei  Non.  843,  Id  (v.  147  Ribb.  oom.*) 

ouiero  mihi  mitigabat  eandalio  oapat.  Anth.  lat  843,  8  cur  tna 

femineo  oaedantnr  tergora  boooo?  luv.  6,  611  mariti  .  .lolea  pul- 

ure  natee,  von  einer  Fran»  die  den  Mann  nnter  dem  Pantoffel 

Ult   Tergl.  KSrte  no.  ̂ 862.  Borchardt  no  765. 

iotis*  Plant.  KU.  gl.  750  mihi  qnidvia  sat  est.  8ext.  Tnrp. 

T.  144  Bibb.  com.'  nt  philoeophi  ainnt  isti,  qnibns  quidvia  sat 

est  Loreni  2.  Plant.  MiL  750  hilt  die  Wendnng  ffir  sprich- 
wartlieh. 

seeuriias.  Nachtr.  S.  81  a.  E.  Isid.  sent.  2,  14,  18  nam 

tsenritas  negligentiam  parit. 

sidus.  Cir.425  prins  vel  sidera  cursns  mntatura  suos  qnamte 

simia  1.  Plin.  ep.  1,  5,  2  Htoicorum  simia.  Sen.  contr.  9, 

\  12  Cesti  aimins  •  .  foerat  enim  Argentarius  Cesti  imitator.  — 

ümia  2.  Amm.  Marc.  17,  11,  1  hirsutum  Tuliannm  carpentes 

it  purpura(am  simia/Ht  also  der  Affe  im  Purpur.  mOTiKoq 

7top<pufKji:  Apostol.  1332  (Paroem.  11  p.  614  Gott.);  Ps.-Diog.  698 

(Paroem.  I  p.  286).    Vergl.  Crusius,  Khein.  Mub.  49  S.  299. 

Sisi^phm  1.  Ov.  Her.  12,  204  SisyphiaH  opep.  —  Sisyphus  2, 

Prop.  2,  30,  3?  tumque  ego  Sisypbio  saxa  labore  geram;  17,7 

bisjrphios  labores. 

SpaniiiS.  Mart.  2,  41,  10  deltes  non  aliter  timere  r\H\nn 

quam  ventum  Spanius.  —  Spanius,  der  Kahlkopf.  Der  Znt/vo- 

Trurfuiv  od.  XttqvÖ^  Hclieint  bei  den  Byzantinern  sprichw  üitl. 

gewesen  zu  sein,  und  so  möchte  ich  wohl  glauben,  dass  der  Name 
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auch  bei  Marlial  FprichwÖrtl.  aufzufaRRen  ist.  VergL  du  altgr. 

Sprichw  Tpoij»iva  b€i  a€  ßabi^€iv  fPuroem.  gr.  1  p.  400 

Gott  ).  Friedlaender  z.  d.  St.  und  Crusins,  Rhein.  Mus.  44  S.  45^  f, 

tiffris  1,  Stat.  Theb.  8,  475  inde  velat  primo  tigris  gavUa 

cruore.  Unser  Mer  Tiger  hat  Blut  geleckt*.  —  tigris  2.  A.  Sonny, 
Arch.  8  (1893)  S.  493.  Verg.  Aon.  4,  307  (Gell.  12,  1,20. 

orig.  14,  3,  33).  Sen«  Hero.  Oet.  146  qaae  virgata  tibi  praeboit 
nbera? 

i(ra.  "Ror.  od.  2,  5,  9  tnllf  rupidiiiem  inmitis  uvae,  die 
Trauben  sind  noch  Raner,  (^uq>aKe^  eti  ̂ icfiv. 

tnscera.  Nachtr.  8.  18.  Cic.  ])r  Sulla  20,  59  ut  ab  iit 

membra  citius  divelli  ao  distrahi  poäse  diceres. 

Berlin.  Victor  Ssolinaki. 

Lepcff 

Leptls  iet  der  Name  welchen  die  St&dte  an  Afrikas  Kord- 

kllRte,  die  groaae  der  provincia  Tripolitana  und  die  kleinere  der 

Bysaoena  tragen,  bei  den  Griechen  nie  andere  —  KopvouTOq 

AetrriTTi^  (piXöaocpo^,  Aemrl^  6^  icöXk  Aißutit;  schreibt  Soidas* 

die  Meisten  accentuiren  A^irrt^  —  für  gewöhn  Hob  auch  bei  den 

Römern,  wo  der  Name  sneret  in  der  lex  agraria  der  Graechen* 

zeit  vorkommt  Zeile  79  L^Hfanorum^  dann  bei  Caeear  und  Salloat, 

bei  Lnean  nnd  Siliua,  in  geographischer  nnd  juristischer  Litte* 
ratur.  Aber  bei  den  Römern  hiess  der  Name  auch  anderp.  Die 

lat.  Inschrift  aus  Nuniidien  CIL.  YIK  3&21,  von  einem  Bellicns 

aaf  das  Grab  seiner  Frau  gesetzt,  fängt  an  mit  den  Worten  Cirra 

Verna  LepcHanUy  f\xit  atm,  L.  Wie  fioiH  liier  'Tersohrieben  ist 

für  vixiiy  80  hab'  ich  früher,  in  der  Anmerkung  zu  carni.  epigr. 
429  p.  201,  Lepcitana  für  reine  Verderbniss  Ton  Lept-  gehalten 

nnd  mit  solchen  afrikanischen  Beispielen  snsammengestellt,  welche 

beim  Zusammentreffen  von  Consonanten  den  Guttural  an  Stelle 

des  Dentals  zeigen  wie  wacri  für  mairi  und  die  V'ermuthnng  be- 
günstigen, dass  SU  vulgär  gewordene  Lautwandelungen  wie  vecins 

für  vetius  durch  die  afrikanische  Latinität  erntarkt  nnd  aus- 

gebreitet sind.  Indm»  irh  aber  seitdem  auf  jene  Naint  Tisform 

achtend  ilir  Vorkommen  aueli  anderwärts  gewahrte,  mnsste  ich 

mich  von  der  Unhaltbarkeit  jener  Annabmo  überzeugen.  Has 

Kichtige  ist  im  Wesentiiclien  Bciion  im  Cuhiuh  Vlll  p.  2  im  Vor- 

hericht  über  Geschichte  und  Verfassung  von  Leptis  magna  ge- 

sagt: die  Münzen,  welche  mit  gröbster  Wahrsclieinlichkeit  dieser 

Stndt  zugeschrieben  werden,  zuigen  in  punisoher  Sclirift  die  Le- 

gende l{e)pqi,  an  dritter  Stelle  das  Zeichen  Koph  und  kein  Tau, 

ßo  dass  der  Guttural  in  Lepcitana  die  ältere,  punische  oder 

libjTsche  Namensform  der  Stadt  wiedergiebt.  Den  vollen  Beweis 

aber  bat  erst  jüngst  Hr.  Clermont*Ganneau  geliefert  im  Gompte* 

rendu  der  Pariser  Acadämie  des  inscriptions  1003  p.  333  ff.,  io- 

dem  er  die  Form  Lepcis  in  einer  langen,  leider  nicht  gaos  er- 
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kftlteoen  ftmtliebeii  Inachrift  nacbweist,  welche  in  den  Ruinen 

jener  Stadt  gefunden  ward,  welcbe  wegen  Emenernng  der  Stadt- 

■laaem  und  eonstiger  Verdiennte  nm  das  Gemeinweeen  einem 

ätotthalter  der  Tripolitana,  alea  naeb  Dioolelian  geeetst  tobeint. 

Der  betreffende  Sats  lautet  Z.  12 — 16:  quod  eiuB  tnnuwierla]  eirea 

se  ac  suoB  offieia  «ifpra  genitalis  civis  a^eehm  Lepcis  magna,  tn- 

diia  fide,  devotionc  praesl[a]nSj  multifariam  sefis[e\rit ;  beiläufig 

frinnere  ich,  daas  bier  zum  Lobe  der  StaJt  <la3  olasiiecbe  Wort 

de«  Sallnet  über  die  Saguntiner  biet.  II  64  Maar,  verwandt  iRt. 

Die  Lesnng  LEPCIS  bezeichnet  Hr.  Clermont-Ganneaa  als  ab- 

solut picber.  er  beruft  hIcIi  auf  seine  Abeehrift  nod  einen  guten 

Abklate€b  aus  dem  J.  1895;  Hr.  de  Mathuisiealx  nnd  Hr.  Cagnat, 

welcbe  1902  den  Stein  photographiscb  aufgenommen  und  zuerst 

^ekannt  gemacht,  hatten  nur  IIICIS  lesen  können,  stimmen  aber 

betreffs  des  C  mit  jenem  iiberein. 

Man  sieht  hieraus  wie  neben  dem  frripchiscb-lateinisclien 

Namen  LcjUis  (ier  piuheimi^jchp  ältere  afrikanisch  -  lateinische 

Lepcis  biß  an  tlae  Ende  des  Altr  itlmms  lorthestaiiden  hat,  und 

wird  sich  daher  nicht  wundern,  wenn  wir  diesem  anch  in  der 

ütiprnrischen  Ueberliefernnf:  begegnen.  Ich  zähle  einfach  auf  was 

ich  vor«  Spuren  desselben  mir  angemerkt  habe.  Vielleicht  fänden 

*»ich  mehr,  wenn  auf  erschöpfende  Collation  der  Handschriften 

überall  Verlass  wäre;  gerade  bei  aolcher  Frage  wird  man  sich 

wieder  defi  Nutzens  hewusst,  welchen  eine  auch  auf  die  schein- 

baren Quisquilien  erstreckte,  bis  ins  Kleinste  genaue  Collation 

gewähren  kann.  Bei  einigen  Schriftstellern  trifft  man  beide 

Namensformeo  neben  einander  an;  möglich  ist  in  diesem  Falle 

zB.  beim  ilteren  PUnins,  der  regelmässig  die  t-Form  bat,  dass 

die  Veraehiedenbeit  der  Schreibung  auf  Versebiedenbeit  der  Quelle 

bemht.  Feinere  Unterscbeidnng  derart  wird  vielleicbt  künftig  in 

Betraclit  kommen;  fttr  jetzt  mnse  es  genügen,  wenn  die  Existenz 

der  C'Form  in  der  Litteratur  dargetban  wird. 

Cicero  H  in  Verrem  V  155  i»  guem  Ute  argentariixm  Lepti 

fedsH  dieUy  so  gewöhnlich  nnd  in  der  Hauptsache  richtig,  aber 

die  Cormptel  des  codex  Regius  argentwrimaleßei  weist  auf  Lepei, 

Plinius  nat.  bist.  V  31  übest  ab  Lepti,  so  Detlefsen  ans  £^  alle 

übrigen  Bücher  ablecci  oder  aleoeit  das  ist  Lepci  mit  der  An- 

gleichnng  des  Labials  an  den  Guttural  wie  sie  in  den  lat.  Com- 

pcsitis  occino  succino  usw.  Hegel  war.  Beim  jüngeren  Plinius 

sp.  II  11,  23  in  ordine  Lepcitanorum  nach  den  beiden  besten 

Handschriften  MV.  Tacitus  bist.  IV  50  handschriftlich  Oeeit^miM 

Lepeitanorumque  nnd  gleich  danach  Lepcitattis,  daher  auch  ann. 

HI  74,  wo  die  Handschrift  Icpcinos  von  erster  Hand,  von  an- 

derer leptinn^y  darbietet,  Freinslieima  Vo  besaerung  Jxptitanos  durch 

Herstellung  von  Lei>ci-  zu  ergänzen  ist.  In  den  Acten  des  Con- 

cils  von  Karthago  unter  Cyprian,  in  Harteis  Ausgabe  j>.  460,  14 

Jiioga  Lepr'tmaf;mns/s  nnch  den  Hss.  des  0  und  10.  Jahrb.,  vor 

allem  der  Lorscher,  dagegen  p.  449,  19  l >' ihxlrius  n  T.epfim'nms 
ohne  Variante  erscheint.   Kaiser  Heptimiuti  Severus  stammte  be-  < 
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kanntlioh  aos  Grois-Iieptia,  Lepii  heistt  es  in  deBsen  Tita  i,  2, 

seine  Schwester  Leptifana  15,  7,  aber  fein  Landsmann,  quidam 

munieifum  amrvm  hricifamts  2^6  nach  BP^  wer  aus  laeecitamts 

entstanden  zu  sein  scheint,  und  aus  der  bei  Plinins  erwähnten 

Assimilation  zu  erklären,  wahrscbeinlich  l^pcitanm.  Bei  £utro- 

pius  VIII  18  giebt  die  Kecension  des  Paulus  diso,  die  Gebin ts- 

sttttte  des  Severus  mit  oppido  Lepci  an.  In  den  tironischen  Noten 

stehen  Tafel  84,  75  u.  76  zwischen  Adrimenlum,  Adrimentinu«! 

und  Hippo,  Hipponiensis  die  Zeichen  und  Glossen  Lepfcs  (für 

Ltptis)  i!n<!  Leptiei^  fwolil  iür  Lep(Hcs) ;  zu  letzterem  notirt  Schmilz 

die  Variante  J.rjirics  aus  E,  Hs.  von  Corhie  zu  Paris  10.  Jahrb. 

Die  Umbildung  des  libyschen  Namens  durch  die  Griechen 

in  AeiTTiq  hat  wahrlioli  iiiclits  Auffälliges,  nicht  nielir  als  der 

weise  Irrthuin  der  Schreiber  des  Polybios  1  87.  7,  welrlip  xf^v 

AeTlTlv  Tr(ujaaxopfeUOM€vr|v  in  Xctttiiv  verwandelten.  Eher  muss 

man  sich  wundern  über  die  Genauigkeit,  Urkundlichkeit  der 

Homer,  welche  den  einheimischen  Namen  trotz  der  aucb  ihrem 

Munde  widerstrebenden  Lautverbindung  so  oft  und  so  lange  fort* 

geptiauzt  haben.  F.  B. 

YerautworÜicber  liedacteur:  August  Brink  manu  la  iiuim. 

(2.  Oktober  i»04.) 
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dfpö^  226  ff. 

dbcaXTOrbatc  169,  1 

AdverbiuRi  bei  pi^^w,  öirdpxciv  niL 

318,  1 

anfi  =  }ifipr'>'>J i'i  ;')(;  iX, 
Alricaaus,  luiius  A.  fragm.  143 

Attdiyloe  (Enmeoid.  1021  ff.)  171  ff. 

Alftoeus,  gallischer  Name  1'^,  4 
AlexandrinischB  UotersuehiiDgen 
200  tV. 

alUnUrum  {■itrum)f  alterutro  ad- 
Terbiell  38 

Andiwtro«  (ArcboD  263/2)  81 

Antiatiue,  Q.  A.  Adventni  194 

■  A(ppob ioa  492  f. 
Apo-loo  als  Hirt  und  Jäger  281  f. 
Apollonios  von  Hhodos  über  die 
Pontosvölker  547  ff.  benutst 

Nymphodoros  560  ff. 

Apollonios   Dyskolos ,  Fragmente 

'»HO  fl*.  TTCpl  TÜUV  Albl'UOU  1Tt6a- 
Vijiv  u.  TTCpi  K;aT€tC€UO|i^Vf)(  lOTO- 
piai;  bau  f. 

dpcrpia  148  f. 

Aristophanes  (Plut.  GßO  ff.)  397 
Arrotinischo  GefäBse  130 

Arrheneides  (Archon  26^/1)  81 
Afiinius  Pollio  506  ff. 

ifftv  226  ff. 

Athanaiiot'  Synodikon  451  ff. 
Avidint  Cassius  194.  196  ff. 

Qxmtgkire  36.  320 

Eartb,  C.  373  ff. 

Btriliot  d.  Or.  de  legendit  libris 

gentilium  .^27  f. 
Baubo  311  ff. 

Bestattiinnr,  versagte  in  Sage  und 
Dichtung  209  f. 

fiootien,  Per<9ouenDamen,  Dialekt, 

Stommetmiachimg  481  ff. 

CamaotiiiD,  BeaatsoDg  im  1.  Jabrb. 

catanc&piscus  Schilisaaine  323 

Catallui  (o.  62)  407  ff.    ((»3,  54) 

423  (64)  423  f.  (-  'h  124  ff.  A 

39)  433  ff.  (68  B)  428  ff.  (Ver- 

Bhri&  Mw.  f.  fkitoL  II.  r.  UX. 

bältnt88  Ton  68  B  su  68  A)  441  ff. 

(Anordnung  von  61—68)  448  f. 

(98, 6)  478 Chironis  muloraedicina  35 

Xp6vo<;  233  ff. 

Xu>pa  22ü  ff. 
oollegiom  Atiediorum  370»  1 

Coii  juuetiv  des  sigmatifcben  Aoriste 
IUI  ff. 

Costüm-  und  MaßV'oiiwf chael  des 

Chors  in  der  gr.  Iragodie  170  ff. 

Datirungsweisen,  versoh.  der  gr. 
Historiker  aa.  86  ff. 

Demprxp  von  Paros  77 

Demetnos  Skepsios,  benutzt  Ti- 
mosthenes  473 

Didymos  xn  Demosth.  Philipp.  (1 1, 

28  ff.)  471 

Diognetos  (Archon  264/3)  81 

ftiöai>0T0<;  r>ni 
(^iscas  für  dehisCM  47Pi 

Doruröscheu  22o  f. 

Dorotheos  von  Sidon  42  ff. 

DreiEahl  als  Ansdmck  der  Vielheit 

160 

Daaiformen  bei  Libanius  344 

edidi  SS  edi  34 

Eigennamen  aas  Styra  617  ff.  als 

Zeugen  der  Stammesmiscbun^  in 
Böotien  481  ff . .  Ij^iot  Lrobildet 

mit  iTciXe  —  re'iXe  (TfjXe)  1-^1  f. 
mit  Trctöai  —  xeloai  483  f.  mit 

9^p  —  e/|p  484  f.  mit  6£p0o<;  — 

e4ppo<;  —  edpaoc  —  6dppo<;  485  f. 

-pa-  ncbeo  -po-  in  bnot.  E.  401 
•Ol-  neben  -ti  11M  ff  raa^c.  auf 

-ä  (Gen.  -a<;)  4L'4  li.  AiöaboTO<;, 

0€ÖOboTO(;  —  AlÖbOTO^,  0€dbOTO^ 

496  ff.  (»atico«  502  ff. 
£k€10€  für  £k€1  320 

ivarpi  162,  1 

2v€Ka  (cY-),  nicht  ̂ veKev  bei  Li- 
baniu!»  335 

Ephoros  benutzt  im  Marmor  Pa- 

rium  91    (Buch  5  U.  18)  544  ir. 

555  ff.  benutat  Xen.  A  nab.  544  ff. 
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ist  Inmutzt  von  Ps.'Skymnos 
645  f.  Melft546  Nikolaos  v.  Da- 
maskos  547  Diodoros  5r>4  f. 

Epidntiros.  Tholos  iu  E.  ft32  ff. 

iroq  2:i3  ff. 

Euripides  (AlkesUs,  kein  Costum- 
weohscl  dea  Chors)  182  ff.  (Jon 

805)  404  f.  (Phoeniss.  -üi)  402  f. 
Kustathios  su  Od  K  552  (p.  1G69, 

50)315 

Fulgentius  (exp.  s^rra.  ant.  p.  llo, 

125  H.)  36  (mythol.  p.  10,  15)  J7 

0  intervocaliaohea  geschwunden  37 
GaViinii,  Familientafel  der  Calener 

G.  119 

Gaia  111,1 

GalenoB  (XVI  S.  799  f.  K)  159  f. 

iß.  die  Empiriker,  Sitsongsber. 

d.  Berl  Akad.  1901  S.  1255  fT.) 
318  ff. 

Y€  M^v  46 

Gellius  (X  25,  5)  8*^2 
Geschichte  der  römisch^^i»  Kaiser- 

xeit  (Garnison  von  Carnnntnni) 

55  ff.  (Orientkne<;e  nnter  K. 

Marcus)  186  ff.  (  Fost  o-csang  des 
Hora/.  auf  die  Begründung  des 

Principatos)  3ü2  ff. 

Grammatiker,  Text-  und  quellen* 
kritiaehea  su  antiken  Gr.  581  ff. 

Handsohriften  (BaaR.  A  III  4)  456  ff. 

(Scurial.  ß  IU  1.5)  458  f.  (Scuriah 

X  1111)151)  Bartli-clieStatiuehss. 

373  0".  (Dresdens.  D'  156)  588  ff. 
(Dresdens.       J57)  597  ff. 

Uerodes  Atticua  ircpl  iroXtrcIa^ 

512  ff.  Sprache  u.  Stil  513  histor. 
Schnitzer  514  ff.  rhetor  Technik 

517  [f.  Quelle  522  Bruchßtück 

eiueä  Kcdedramas  522  f.  Ver- 
fasser 523  f. 

HeroDdaa  (I  25)  159 

Hesiüdos  (Thcog.  119.  223.  335. 

478.  856)  Ml  f.  (Opp.  21.  a9. 

95.  160.  4nO.  4.S0  f.)  142  f. 

hippäyo  Schiffsnanie  322 

Homeros,  *Ektopo(;  dvaipeOK;  25G  ff. 
Eiofluss  des  Q  auf  die  Goinpo8. 

der  Odyssee  1  ff.  Klpenorepisode 

2Qi»  S  671  ff.)  221  f.  (Z  433  ff.) 

267  f.  lY  2- 18  ff.)  274  ff. 

Horatius  (Zur  Erklärung  von  od. 

I  a.  II)  B28  ff.  (od.  I  4)  204  (II 

1)  506  ff.  (II  3,  17  ff.)  204  (III 

1^6)  302  ff.  nV7)202  (sat,  II 

1,  79  -  86)  680  ff. 
hr.reia  Schiffaname  324 

Hunde,  dämoniacbe  312  f. 

lanibe  in  Demetersage  625  f« 

-ingn-  für  -?V/n-  40 

Inschriften,  griech.  auf  Bleitäfel- 

chen  von  Styra  ff.  mit  lit- 
terar. Texten  96  ff.  (IG.  IV  951) 

167  (14H5)  534  fT.  (1603)  157  l 

(VIT  34»M)  494  (XII  3.  81.3)  n?.*^ 
(XII  5,  l  n.  444)  63  ff.  (445)  TT 

(Dittenb.a438)391.403  (484)399 

(565)400  (Dial.-Inachr.  III  5015) 

572  (5165  ff.)  577  ff.  (Inscr.  jn*. 
ad  res  roman.  pert.  III  1 13)  186  f. 

(Kern,  J.  v.  Magnesia  65.  75.  76) 

565  ff.  (Arch.  Anz.  1901  S.  196) 

576  (ßCH.  XXV  360)  144  (  EvnM. 

dpx.  1^3,  61)  294  f.  (Oesterr. 
Jahresh.  I  197)  165 

Inachriften,  Int.  fau«?  rarmnitum) 

55  ff.  (Mon.  Aucyr.)  302  ft.  (CIL. 

I  11Ü6)  III  (II  3433  f.)  114  f. 

(III  142a3,  3)  116  (V  70S)  122 

(4087)  113  (VI  9663)  39  (VIII 

17801)188  (X  1.589)110  (37S0) 

114  {i;514)  115  (785f;)122f.  (XII 

5388)  113  (Orelli  1085)  479  f. 

(Bull.  e.  a.  oommun.  19(»  S.  994) 

34  (Catal.  d.  mua4e  Alaoui  16''>) 

321  ff.  Compt.  rend.  de  l'acad. 
d.  inscr.  1901  S.  479)  35  (No- 
li/ie  d.  scavi  1890  S.  173)  192 

(Revue  arch.  1903  iS.  173  n.m) 
320 

löTuvai,  TöTaaSai  \kix9^  «^'^ 

Juha,  benutzt  Verrius'  Fasti,  vrini 

bonulzi  von*Plntarcb  in  quaest. 
Rom.  und  röm.  vitae  614  f. 

Jugendunterricht  in  der  Kaiaeneit 
529  f. 

Juvenalia  (Sat.  VII)  525  ff. 

KaipÖQ  233  ff. 

KOTdpxeöBai  400  ff. 

Klage,  lies  Mädchen?«  21 1  ff. 

Kotilon  iu  .\rkadieu,  t  unUe  473  ff. 

Tem|>el  der  Aphrodite  und  Ar* temia  474  f. 

Kreta,  zur  Gesch.  im  3.  und  2.  JhdU 
V    Chr.  570  ff. 

Kuujv  für  aiöoiov  313 

Ktü^n  22(>  ff. 

Klagen  und  Lachen  625  f. 
Kerbholz  353 
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Adußba  Ti€pi€öTiTfAtvov  f. 

Idureias,  A.  h,  Priscus  188  ff. 

Legiimen  (X  geniina)  56  ff.  (I  Mi- 
nerTia)  191   (II  adiutrix)  191  f. 

(V  Macedünica)  193  (XU  faimi- 
Data)  197  f. 

Lepcü  —  Leptis  638  ff. 

UlMiiios  I— TD.  XI,  TextkrltiMliefl 
329  ff. 

liberti,  Nomenclatur  110  f.  119  all 

»ervi  bezeichnet  118 

Lucanns,   dpdTMO^i   nicht  Epi- 

gramme  148  f. 
Lodlina  322 

Lucretias  (I!  1061)  432  (lY  1080— 
1287)  286,  3 

Mäxmerwoobeobett  bei  Tibareucrn 

na.  550  f. 

Hirchen  221  ff 

Maneros  203  ff. 

Mnrjrites  .314  ff. 

Marmor  Parium  (üeberlieferung) 

6J  ff.  (.Zeilenlängc)  74  (Autor) 

76  ff.  (Z6it)80ff.  (Reohenweise) 

82ff.  rDatirt»ei8e)85ff.  (Quellen] 

h:<  it.  (litterarhist.  Angaben) it. 

(Zweck)  94  ff.  (Sprache)  102  ff. 

Martius,  P.  M.  Verus  193  f.  196  ff. 

Mela  1 19  ff.  benutzt  Epboros  546. 
558 

Mittler  awiaeben  Gott  und  Mensch 
tJ25 

Monumentuni  Ancyranum  302  ff. 
Mosaik  von  Althiburus  321  ff. 

Mossynoiker  542  ff. 

Niknlaos  v.  Pamaskos  fr.  126  M. 

benutzt  F,]>Vioro8  547 

Nomen,  luveision  des  N.  und  Cog- 
nomen  120  ff. 

Nominativns  sinfr.  maso.  auf  «S 

(Gen.  -aO  494  f. 

»on,  Stellunpr  hf.j  CaiuUus  4;{7  fT. 

Nymphodoros    v6inMa  ßapßapiKd 

562  ff.  TiepiTiAou«;  Aoia«;  (benutzt 

von  Apoll.      Rb.)  564 

Ol  Hir  oO  319 

oXicä<;  146  f. 

OvidiuB  (am.  I  8,  85  ff.)  ,363  f.  (am. 

II  15)  218  (am.  1116}  219  f. 

Ptn  Itvöcic  475  f. 

Papyri  (carm.  epicum)  14  >  iTclituti. 

p.  3>  H3  fOxvrh.  III  412.  472, 

46)  143  f.  (BGU.  966,  5)  144 

(Grenf.  347)  144 

Pausanias  (VIII  .30,2)  476 

Pelagonius  (4;70)  35 

Persomfieatiofken,  poetlsobe  213  ff. 

(paiKÖ<;,  qMitxdmov  503  f. 
Phüolaos  145 

Phylen,  attische,  Zuj^ammensetzung 

der  Antigouis  und  Demetrias 
294  ff. 

Plautus,  Miles  glor.  nicht  cottta- 
minirt  626  ff.  v.  652-  764  un- 

echt 627 

Plutarchos,  benutzt  in  quaest.  Ro- 
manac  und  den  roiniscben  vitae 

Verrius'  Fasten  608  ff.  dnrcb 

Vermittelung  des  Juba  614  f. 

iröXic;,  troXiTcfa  226  ff. 

j}frnte<  iinvi/ji<i  324 

Pontusvülker,  Verzeichniss  der  P, 

558  Sitten  nnd  Oebrftncbe  542  ff. 

Praesens  auf  -€(u)  statt  -cOoi  166 

Pressprocess- Verfahren  in  Rom r^.u  f. 

Trpoiepaoöai  401 

prosymiia  Schiffsname  324 

irpoOOctv  391  ff.  . 

irpo6u|LiaTa  397  f. 
PselluR.  Miehael  144 

Psithyros,  Heros  und  Ooti  623  f. 

pö,  Wandel  zu  pp  486  ff. 

Kuliii.  TöpferfaroiUe  128 

Sacerdos  (GLK.  VI  8.  521  f.)  328 

Sallustius  (hibt  II  64  Maur.)  639 

Sarii,  Töpferei  der  S.  127  f. 

Sohiffbrücbige  in  Sage  und  Poesie 

205  ff. 
Schiffsnamen  321  ff. 

Schol.  Bern.  Verg.  (ecl.  VI  13)  37 

Scholiasta  Bobiensis,  BeitrSge  sur 

Textgestaltung  28S  ff. 

Schol.  Pindar,  (Olymp.  IX  74^)  321 
Sodatii,  am  Rhein  187 

önKÖ;  5.33  ff. 

siavos)  =  Freigelassener  118 
Severianus,  M.  Sedatius  S.  166  ff. 

Sklaven,  römische  (in  sakralen  Col* 

legien)  109  (ältere  Nomenclatur) 
lOH  ff.   (von  Frauea  135,  4) 

Skylax  (hl «88)  558 
[Skymnos]  900  ff.  benutzt  Ephoros 

545  ff.  568 

Sokrates'  Kirchengesch.  453 
Sophokles  (Anttgone909  ff.)  210, 1. 

2>r) Sü  iur  ps  34 

apeehas  s  PKCa9  34 
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Sprichwörter,  römiiclie  149ff.  31Gf. 
477  f.  635  ff. 

Statius»  Hand8chriff»'ti  C.  Barths 

373  ff.  cod.  Dresdensis  (D^^  15ni 
588  ff.   Dresdener  Scholien  ^ur 

Aoliilleifl  597  ff. 

Statius  Onesimus  320 

Stephaaos  Bjaantios  und  'Afirdicfi 473 

utiplo  uiubrisch  369  ff. 

stips  357  ff. 

sHpula  dlhb  ff.  363,  2 

sttputari,  sHpulatio-  3i(>  fT. 

Stobaeiis  rf>r1.  I  S.  18,  5  \V.)  UT) 
Styrü,  Bleitiifelchen  von  S.  616  ff. 

öüfxitvcööai  ̂ licpavüj^  550 

SnetoDiM  (Prata)  325ff.  (irepi  Tf)<; 

KixipwviK  icoXiTctoc)  327 

Tabubrauohe  boi  Moasynoikern  aa. 
551  ff. 

Tholos  iu  Epidauros  ä32  ff. 

Tfaeokritos  (22,  96)  143 

GeöaboTo;  500  ff. 

Thür,  in  Lvrik  i>i:i  ff. 

Tibulliis  (II ;{)  2TH  ff.  \iV  l:Vi  t?ss  ff. 

Tiinoiithenes'  von  Rhodos  Aipilve(; 
471  ff. 

Töpferstempel.  Calener  1 19  ff.  ttadi- 
röraische  126  des  Ceionilie  126 

f^nditalische  126  f.  Arrin«!  127 
llullius  128  arretiuiache  130. 
132  ff. 

trUmmaf  tHbmia  ffir  tribumid  40 

uterque  im  negatiTen  Sati  496 

Valerius  Maximot  (II  <J,  1)  361  f. 
Vatersname  adj.  nnd  im  Gen.  496  f. 

vegeUa  Schiffsuame  323 

Vf»rriti??'  Kasti,  Reste  in  Plutarchs 

quaest.  Rom.  und  vitae  r>04  ff. 
vermittelt  durch  Juba  614  f. 

Waffen  des  Achilles  bei  Homer 

274  ff. 

Xenophon,  Anabasis  benutzt  von 

Ephoros  ,^44  ff.  (Y  4,  26)  542  f. 

(VII  8, 25)  558 

Z  k"tnf>  Positiou  machend  45 

ZdXeuKo«;  4'J3,  1 
Zeichen  D  Itl 
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Im  Jahre  18t>ö  iaiid  Paul  Fouoart  zu  Mantineia  eijien  roh 

bewbeiteten  Kalkstein,  der  die  In«4chrift 

trag  und  offenbar  dazu  gedient  hatte  eine  heilige  Stätte,  einen 

?om  Blits  getroffenen  Banm,  der  profanen  Welt  an  entHLoken 

Die  Ineobrift  verfehlte  nicht,  als  sie  1875  von  dem  Finder  ver- 

offentliclit  war,  gebührendes  Aufsehen  zu  machen,  und  Henri  Weil 

widmete  ilir  eine  Besprechung^  ̂ .  Ang-esichts  der  tadellosen  Stein- 

sebrift  war  jeder  Gedanke  an  den  Ausfall  eines  I  ausgeschlosaen. 

Uta  hatte  sich  mit  einem  Z£u^  Kepauvö^  abzufinden.  £e  war 

der  erste  Keil,  der  in  die  herrsehenden  Anschannngen  Ton  grie- 

ebiieber  Mythologie  und  religiöser  Begriffsbildnng  getrieben 

wvrde.  Die  neue  Tbatsaohe  besitst  insofern  auch  eine  exempla- 

rische Bedeutung,  als  die  Uebei  lieferung  uns  gestattet  alle  weHent- 

licbeu  Stadien,  welche  die  Kiitwicklung  des  Begriffs  durchlaulen 

bat,  EU  überblicken.  Dies  veranlasst  mich,  obschon  ich  bereits 

so  anderem  Ort^  das  wesentliche  gegeben,  hier  den  Gegenstand 

im  Zusammenhang  an  besprechen. 

WSre  in  Mantineia  eine  Abspaltung  von  dem  nmfassenderen 

Begriff  des  Zeus  beabsichtigt  worden,  so  hätte  das  nur  in  der 

Form  eines  adjeetivische»  K|)itheton  wie  Kepauvio^  geschehen 

Itönnen.  ächon  der  sprachliche  Tbatbestand  nöthigt  dazu,  die 

Yerehrang  eines  göttlich  personificirten  Kerannos  yorauszusetseo : 

nur  wenn  dieser  Begriff  im  Gnltns  gegeben  nnd  geläufig  war, 

^  Monuments  grecs  publies  par  l'ttBSociation  pour  l'encouragenieiit 

<it8  etudea  grecques  en  France  1875  Heft  IV  p.  23  ff.  Le  Bas-Foucart^ 

f^xpüc.  des  inscriptions  II  n.  .-]52  a  p.  209    Inscriptiones  graecae  anti- 

quissiinae  ed.  Boehl  n.  lUl  p.  36  vgl.  U.  Weil  in  Revue  aroheol.  1676 

t.  32, 50  f. 

3  Götteruamen  S.  280  f. 

AlOt  I  KEPAVNO 

IMb.  Mn,  t  PUtol.  X.  F.  LX. 1 
Digitized  by  Google 



2 Usener 

konnte  er  mit  dem  Namen  dea  nmfaeaenden  Himmelagottea  anf 

dem  Wege  der  Unterordnung  vereinigt  werden.  Wer  es  will, 

mag  den  Sellins»  nicht  bündisr  finden,  aber  mag  dann  sehen,  wie 

er  sieb  mit  den  Thatsacben  abfindet. 

I  Schon  H.  Weil  war  anf  dem  rechten  Wege,  als  er  eine 

Stelle  ans  dem  Ghryaippisoben  Bmehatttck  der  Heaiodiacben 

Theogonie  heranzog,  wo  ea  von  Zena  ttnd  der  dareh  ihn  ge- 

aohwängerten  Metis  heisst^ 

cru|i).idpij;aq  b'  6  fe  x^P^W  Ifiv  dTKdxBeTo  V]]bi;v 

bei'da^  Mri  xeErj  KpaiepuiTcpov  dXXo  Kepauvou, 

und  in  KepauvoO  den  Eigennamen  erkannte.  Zeaa  f&rehtet, 

Metia  könne  ein  drittes  dem  Kerannoa  noch  ttberlegenea  Wesen 

anr  Welt  bringen.  Eeraonos  erscheint  hier  ala  das  stärkste 

göttliche  Wesen  neben  Zons,  yollständig  getrennt  Ton  ihm,  ein 

Gott  für  sich. 

Das  Motiv,  das  hier  dem  Zeus  zugeschrieben  wird,  kebrt 

wieder  in  der  Sage  von  Tbetis,  um  deren  Hand  die  beiden 

Kroniden  Zena  und  Poseidon  sich  bewarben.  In  dem  isthmisohea 

Siegeslied  anf  den  Aegineten  Kleandros  (Isthm.  8,  32  f)  dichtet 

Pindar 

€1716      eußouXoq  dv  litcTüiai  Ge'ni^ 

fclV€K£V    7T€lTpUJ/ieV0V    rjv    <p6pT€pOV    tÖVOV    ftv  ÄVaKTO 

TTttTpÖq  TCKeiV 

irovTtav6€Öv,ö^  Kcpauvou  t€  Kpäaaov  dXXoßOiO^ 

35  biu)£€t  X€p\  rptöbovTÖ^  ;*  d^alMaK^TOU,  Ai  luOtOM^vav 

f\  Aio^  irap'  Äb€X<p€oiatv 
und  Aiscliylos  läset  den  Prometheuö  in  dunklem  Hinweis  auf 

die  Znkniift  df^m  Zeus  drohen 

920  Toiov  TTa\ai(TTnv  vuv  irapacyKeudieTm 

in'  auTÖ^  aOrif»,  buajiiaxudTaTOV  rlpa^, 

öc  bf|  KcpauvoG  Kp€C<rcrov'  eöpfjaei  cpXöira 

ßpovrdq  6'  vircpßdXXovra  KapT€p6v  kt^^itov, 

9oXa(y(Tiav  t€  th?  TivdKT€ipav  vöaov 

Tpiaivav,  aixfiiiv  Tr^v  TToaeibuJVog,  aKebqi. 

Die  Veigleicbung  dieser  Stellea  ißt  lebrreicb.    Den  Dicbtern 

des  V  Jahrh.  konnte  der  Keraunos  nicht  mehr  wie  dem  alteo 

boeotiscben  S&nger  ein  persönliches  Wesen  aein:  ihnen  ist  der 

Blitzstrahl  nur  die  Waffe  (ßdXo^  Pind.)  oder  die  Flamme  (<pXöE 

Alach.)  des  Zeus. 

^  Chrysippos  bei  Galen  de  dogmatis  Hippocratis  et  Piatonis  lU  ̂  

p.  320  iw.  Müller,  vgl.  Rhein.  Mus.  &Ü,  175  f. 
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Harakleilos  bat  du  göttliche  Feuer,  in  dem  er  den  leisten 

GniBd  der  Dinge,  den  Stoff  «ngleich  und  die  Kraft  -der  Welt- 

bildnng  sah,  'Blitz'  genannt:  TCt  Ö€  rruvTa  uiaKi^ei  Kepauvö?^, 

das  All  steuert  der  Blitz*.  Er  legt  ihm  also  dae  üandein 

eilet  persönlichen  Wesens  bei.  Man  fühlt  die  Absicht,  mit  der 

er  den  Anedruok  w&blte.  £r  wollte  durch  ̂ in  Wort  die  beiden 

Seiten  eeinea  ürf euere,  die  etoffliehe  nnd  die  geistige  snsuninien* 

teen:  dae  einfache  'Fener*  (iröp)  wOrde  ihm  diesen  Begriff 

entgeisti^t.  <i«^r  Name  des  Zeus,  den  er  anderwärts  nur  mit  Be- 

denken zulässt',  ihn  vom  8toÜ  geiust  haben.  Möglich  aber 

konnte  ihm  der  kühne  Ausdruck  nur  dadurch  wei-len.  dass  ihm 

die  göttliche  nnd  persönliche  Geltung  des  Begriffs  Kerannos 

aoeh  geläufig  war.  Ale  die  Stoa  die  Heraklitisohe  Lehre  in 

ihre  Physik  herQbemahm,  war  das  nicht  mehr  der  Fall.  Es 

ist  lehrreich  zu  beobachten,  wie  sie  sich  mit  itm  über- 

nommenen Keraiinos  abfand.   Kleanthes  hat  im  lij  iuuus  auf  Zeus 

Toiov  ̂ x^i^  6iro€pT6v  dvtiaf)TOtc  dvi  x^^v 

10  dfKpiiKT)  nupöevT*  aUl  hliowa  Kepauvöv 

ToO  Yctp  öird  irXn  r»];  cpucreuuc;  irdvx'  ippiyatTvy, 

(b  cru  KaT€u8üv€i^  koivüv  Xüfov,  bq  biet  Tiaviuuv 

90iTa  |.nTvu^€vo^  ̂ €TdAol^  juiiKpoi^  t€  cpdeacJiv. 

eich  eng  an  Herakleitos  angeschlossen;  er  ttbemimmt  den  Ke- 

imnos  mit  seiner  ganzen  Wirkung,  aber  er  macht  ihn  Eum 

Diener  (difOCpTÖ^)  des  Zeus,  den  anoh  materiell  ku  fassen  nichts 

mehr  hinderle,  seit  die  ullt'^oris(  he  ])euUiiij:  der  (lotter  üblich 

g:e\vufilen  war.  Die  urs|)rünf:^liche  Conce[>tioii  de^^  Heraklfitos 

scheint  der  Htoa  nicht  verloren  gegangen  zu  sein:  auf  Münzen 

des  Äntoninns  Pins  wird  der  geflügelte  Donnerkeil  dargestellt 

mit  der  Beischrift  Providentia  äeorum*:  der  Blitz  ist  also  das 

sichtbare  Bild  der  Vorsehung,  die  'das  All  steuert". 
Ein  Orphischer  Hymnus  auf  Zeus  als  Gott  des  Gewitters 

(H.  19)  trägt  in  allen  Handschriften  die  Aufni  hritt  Ktpauvoö. 

IMe  Herausgeber,  auch  noch  Abel,  haben  dalür  ohne  weiteres 

Kcpouvtou  ̂ iö(  gesetsW    Mit  Keobt  ist  A.  Dieterich  für  die 

^  üenücL  fr.  28  Byw.  B4  Diels  bei  Hippol.  9, 10  p.  283,  81  M. 

«  Herakl.  fr.  65  Byw.  32  D.  vgl  J.  Bernays  Ges.  Abb.  1,  89  f, 

'  I>ei  loh.  Stobaeus  I  1,  1*2  p.  25  Wachem,  vgl.  K.  UiiEel  Unters, 

fiber  Cictros  philos.  .Sehr,  2,  118  f. 

^  Cohen,  Descr.  bist,  des  medailles  imperiales  11^  338  n,  678—685 

(mit  Abbildung). 
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handschriftliohd  üeberlieferaog  eingetreten^.  Der  eeheinbare 

WiderBpmeb  zwieohen  Aufeolirift  und  Wortlaut  des  tliataltolilieli 

an'Zene  geriobteten  Hymnus  wird  eicli  alsbald  anf  einfaehete  Welse 

auflösen  lassen.    Diese  Belege  sind  zwar  versteckt  und  ver- 

einzelt,  aber   sie  genügen   nm   festzusLellen,   dass   bis   tief  ins 

VI  Jahrb.  bei  den  Hellenen   ziemiicb  allgemein  Keraunos  als 

Gott  Verebrang  genossen  bat.    Ea  kann  darnm  nicbt  Wander 

nebmeny  wenn  ein  Volk,  das  rem  Helienenstamm  sobon  vor  deseen 

Eintritt  in  die  Gesobiobte  sieb  abgezweigt  batte,  den  im  Laufe 

längeren  Sonderlebens  tiefer  eingewurzelten  Cuitus  des  Eeraunos 

bis  in  weit  spätere  Zeit  fortgeiülirt  bat.    Das  ist  der  Fall  mit 

den  Makedoniern.    Es  wird  uns  überliefert ^  dass  Seleukos  Ni- 

kator  bei  der  Gründung  von  Selenkeia  am  Meere  (Sei.  Pieriae) 

dort  den  Cnltas  des  Kerannos  einsetzte:  *nocb  jetzt*,  fftgt  Appian 

binzu,  'pflegen  sie  ibm  Opfer  darzubringen  und  Hymnen  au 

singen'.    Eine  Inschrift  von  Seleukeia  (CIGr  4458)  lehrt  uns 

ausserdem  'Donnerkeilträger'  (Kepauvoqjöpoij  als  jährlich  wech- 

selnde Priester  kennen.  Die  Münzen  bestätigen  und  vervollstän- 

digen den  Bericht  Appians.    Sie  tragen  in   der  Königszeit  ge- 

wöbnlicb  anf  der  Vorderseite  den  lorbeerbekränzten  Kopf  des 

Zeus,  auf  der  Rttokseite  einfachen  oder  geflügelten  Donnerkeil. 

Aber  sobon  gegen  Ende  dieser  Epoche  treten  Darstellnngen  auf, 

vvelclro  Jen  Donnerkeil  unverkennbar  als  Gegenstand  unmittelbarer 

Verehrung  zeigen:   unter  Antiochos  VIll  Grypos  (12 i — DG)  be- 

schwingter Donnerkeil  mit  breitem  Band  umwunden  ;  unter  De- 

metrios  III  (95^88)  ausser  diesem  Bild  auch  ein  mäebtiger  mit 

Flügeln  ausgestatteter  Donnerkeil  ftber  einen  niedrigen  Stuhl  ge- 

legt ^    Auf  einer  Knpfermfinte  des  Antioohos  XI  Epiphanes  Hegt 

der  Donnerkeil»  von  dem  links  eine  geknotete  Tacnic  iierab- 

1  De  bymnis  Orpbieis  (Marb.  1891)  S.  19, 1. 

*  Appian  Syr,  ß8  ipotfl  hk  oöt^»  (dem  Selenkos  Nikator)  tAc 

£€XeuK€(o(  oiKirovTt  Tf)v  }Uy  kv\  Tl)  eoXdooq  biootiMtov  ifjir^tfcioeat  KCpoo* 

voO  Kol  hxä  toOto  6€&v  oötoH  Kepauvöv  lecxo,  xal  epfi^^xeöoiKn  ical 

6)ivoOoi  xal  vOv  KcpauvÖv. 

■  Antiochos  VIIl:  Cat.  Br.  Mus.,  Sei.  Kings  of  Syria  pl.  XXIYfi 

▼gl.  p.  90.  Demetrios  III:  ebenda  XXVI  11  vgl.  p.  101;  die  zweite 

DarsteUung  im  Catal.  des  monnaies  grecqnet  de  la  bibliotb^ne  ns- 

tionale,  Bois  de  Syrie  Taf.  XXVIII  5  vgl  p.  207  n.  1571—3  (wo  der 

Stuhl  irrig  als  Altar  bezeichnet  wird),  zu  Seleukeia  geprägt  nach  Bs- 

bekm  p.  CLXXI. 
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niliBiigen  soheint,  auf  einem  DreifasB^.    Hiafig  wird  dann  aaf 

den  Präirungen  der  autonomen  Verwaltung  «ud  der  Kaiserzeit  der 

Kcraufiu.s,  von  dem  ein  Band  zu  beiden  Seiten  herabhängt,  auf 

einem  Polster  Uber  beiligem  Stuhl  liegend  dargestellt^.  Es  ist 

nicht  ta  verkennen,  das«  in  den  späteren  Mttozbildem  Tom  Ende 

der  E$iiigeseit  an  der  Donnerkeil  als  ein  snr  Verekrung  aas- 

gestelltes  Wesen  gedacht  wird;  Band  und  Tnenie  sind  Zeichen 

der  Heiligkeit.  Umgekehrt  zeigen  die  Präp:unf,'en  der  Königszeit 

den  Blitz  als  Attribut  de»  Z*"us:  den  altmakedonirtrhen  Kerauuu.s 

konnte  die  hellenische  Bevülkerunf:  nur  als  Zeichen  und  Symbol 

des  Gewittergottes  verstehen,  sie  hat  darum  einen  Zeu^  Kcpaüvio^ 

unwillkürlich  dem  Keraunos  untergeschoben;  anf  Mflnzen  des 

Caraoalla*  trägt  der  Donnerkeil  die  Beiachrift  Z€V(  KcpoOvio^ 

IcXcuK^uiv,  nnd  bei  Hesyohios  wird  Kcpaövioq  interpretiert  Ka\ 

Zi\j<;  ev  ZeXeuKeia.  Damit  ist  denn  wohl  auoli  der  Widerspruch 

zwischen  AufKchrift  (Kfcpauvou)  und  Inhalt  des  XIX  Urpluscheu 

Hymnus  (S.  3—4)  gehoben:  an  einem  Ort  wie  Seleukeia,  wo  alter 

Gült  des  Keraanos  der  panheilenischen  Religion  Widerstand  ge- 

Ifliitet  hatte,  niaas  dieser  Hymnns,  wenn  nicht  der  grdsste  Theil 

der  Sammlung  entstanden  sein.  Denn  zweifellos  war  Seleukeia 

Weh  in  späterer  Zeit  nicht  der  eiiizi^^e  Ort,  wo  der  Keraunos 

noch  in  alterthümlicher  Weise  verehrt  wurde.  Das  Licht,  das 

die  Münzen  Selenkeias  auf  die  gesobicbtliobe  Nachricht  warfen, 

trägt  weiter. 

Jene  Verehrung  des  Keraunos  tritt  wo  möglich  nooh  greif- 

barer auf  Hänzen  von  Diokaisareia  in  Kilikien  hervor*.  Während 

eine  Münze  des  Trajan  einfachen,  eine  der  jüngeren  Faustina  ge- 

flügelten Blitz  zeigt,  erscheint  auf  einer  Bronze  mit  dem  Kopf 

*  Cat.  Br.  Mus.,  Kings  of  Syria  pl  XXVI  7  vgl.  p.  99.  Ein 

•chlechter  erhaltenes  Kxemphn-  der  raiiser  Sammlung  wird  von  Ba- 

1h."1od,  liois  de  Öyrie  p.  188  (Taf.  XXV  12)  dem  Antioclios  VIII  Grypoa 

zugetheilt. 

*  Eckhel  Doctr.  num.  vet.  P.,  326  Head  Hiit.  nnm.  p.  JJ'U  W. 

Wroth  im  Cat.  Br.  Mus.,  Galutia  ;sw  p  LXXIl  f.  269  ff  mit  den  Ab- 

bildungen pl.  XXXfl  6-8.  10  XXXUi  2.  i>. 

^  Eckhel  doctr  num.  vet.  3,  -'V2<>. 

*  Trajan  :  Iinhoot-ßlumcr  Kleinasiat.  Münzen  2,  439  n.  3;  Faustina 

i'Jn. :  Revue  numism.  1854  p.  In  T.oohheckt'  Ztschr.  f.  Num.  12,  331  ab- 

RfbiKlet  ini  Cat.  Br.  Mu".,  Lycaonia  usw.  pl.  XIT  13.  Die  Münzen  der 

liiHa  n.imna  (Mionnet  Deatr.  III  r>77,  195  ab?eb,  Cnt.  Br.  Mus.  aO. 

pl.  Xlil  1  vgl.  p.  T:^,  9)  und  des  Thilippus  iuu.  (Mionnet  aü.  n.  197)  sah 

16h  in  Imhoof-Blomers  Sammlung. 

Digitizedö^  Google 



Uiener 

der  JqIU  Domna  and  einer  des  jttngeran  Pbilippo«  ein  Thron- 

eeseel  mit  Rücklebne,  der  einen  stellenden  Donnerkeil  trigt.  Man 

eieht  sich  in  die  frühe  Zeit  zurückversetzt,  wo  man  von  «ler  Ver- 

ehrung der  luisichtbar  anf  dem  Thronaessel  gedachten  Grottheit 

zur  DarRtellung  derselben  überging. 

£i  ist  sehr  beaobtenewerth»  daee  die  beiden  DareteUangen 

dea  KerannoB  sowohl  anf  Stnhl  als  auf  Tbronsessel  von  der  rS- 

mischen  PrSgnng  seitweilig  ttbemommen  worden  sind.  Bine  von 

Trajan  gepraorte  ReRtitutionsmünze  gibt  auf  der  Vorderseite  den 

dhi(^  VcsfHi-ifaaHs  in  Hruntbild,  auf  der  Rückseite  gpflütrelten 

Donnerkeil  auf  einem  überdeckten  StnbP :  von  VeBpasian  muss 

also  dieser  Stempel  angewandt  worden  sein.  Die  gleiche  Dar- 

stellnng  hat  eine  von  Trajan  emenerte  Goldmftose  des  Titus. 

Donnerkeil  anf  Thronsessel  zeigen  Oold-  nnd  Silbermünsen  dae 

Titns  nnd  Domitianus  an«  den  Jahren  80 — 82*.  Noch  nnter 

AntoninuK  Pius  [»  (>$.  IUI  also  145  — 161)  ist  der  Donnerkeil  (ohne 

Flügel)  auf  einem  mit  gefranstem  Teppich  behangenen  Stuhl  dar- 

gestellt worden  ̂   Ein  sorgfältig  gearbeitetes  Relief  von  Mantna^ 

kann  nns  lehren»  dass  diese  Darstellungen  der  Münzen  aneb  im 

Westen  einen  Rflokhalt  im  Gnltns  hatten :  auf  teppiehbebangenem 

Stnhl  (oderSlIne?)  liegt  ein  gewaltiger  Donnerkeil,  das  Seepter 

ist  an  den  Stuhl  gclelu.t,  links  ani  Hoden  liält  der  Adler  Wache. 

Man  entzieht  sich  schwer  der  Vermuihung,  dasH  dit  alte 

makedonische  Cultusform  auch  auRBcrhalb  Syriens  und  Kiiikiens 

verbreitet  war.  Unter  den  vielen  Städten,  welehe  das  Blitszeiohen 

anf  ihre  Münzen  setzten,  werden  gewiss  manche  gewesen  sein, 

die  bei  der  alten  Form  seiner  Verehrnng  verharrten.  Wenigstens 

von  Vaxos  auf  Kreta  glaube  icli  das  behaupten  zu  diirt'eij.  Kiriigc 
SilberniUiizen  der  Stadt  zeigen  auf  der  Vorderseite  lorbeerbekranzten 

Zeusküpf,  auf  der  Rückseite  fünfzackigen  Donnerkeil  über  einen 

Dreifnss  gelegt  ̂     Das  Alter  der  Münzen  und  die  Thatsache,  dass 

*  Cohen  med.  imp.  P  p.  419  n.G50  abgebikh't  in  Colleclion  Ponton 

d'Amecourt  (1887)  pl.  N  M  n.  149.  Restitutionsmüu/c  mit  Vorderseite 

dmi$  Titus  Cohen  12  4<J2,  403. 

*  Titus:  Cüiicn  1'  455,  314— G  (Donnerkeil  meist  geiUigelt);  Do- 

niitianuh:  ebend.  I  475,  (51  f.  517,  554  vom  J.  80,  p.  518,  574  f.  TOm 

J.  81,  p.  519,  597  vom  J.  82. 

»  Cohen  112  304,  345. 

*  Abgeb.  bei  K.  Braun,  Vorschule  der  Kunsimythologie  Taf.  6 

vgl.  S.  ö. 

^  bvorouoB,  Xumiam.  de  la  Crete  ancienuc  Taf.  III  10.  11  Cat 
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rielfach  vod  derselben  Stadt  der  Dreifuß«,  mehrfach  auch  der 

Donnerkeil  eiDseln  geprigt  worden  ist,  müseen  jeden  Gedanken 

dar  Eotlehnnng  jenes  Tjrpn«  ans  Sjrien  ansschliessen, 

JMe  Grense  für  die  gdttlicbe  Geltung  dee  Kerannos,  die  wir 

oben  (8.  5)  zunächst  enger  abstecken  tnussten,  hat  somit  über* 

raschende  Ausdehnung  gewonnen,  indem  wir  die  nuikttionischen 

üeberiieferungen  in  Betracht  xogeu.  Wir  wollc^n  dies  Volk  nicht 

Terlassen  ohne  demselben  eine  wiobtige  ßestätigang  entnommen 

IQ  baben.  Die  griecbiecben  Eigennamen  sind  in  weit  nmfasean* 

dscem  Maaese,  als  es  bei  oberflfioblicber  Betraebtnng  den  An* 

wbein  bat,  dem  CaUns  entlehnt.  Viele  Namen  erweisen  sieb  bei 

schärferer  Prutung  aLs  eliemalige,  im  Lauf  Hpf  Zeit  verdunkelte 

Bezeichnungen  von  Göttern  oder  Heroen,  die  in  Cultus  und  Sage 

des  Geschlechtes  hervorgetreten  waren  ̂ .  £e  muss  als  sioberes 

tegniss  für  jenen  mabedoniscben  Cnitus  betracbtet  werden,  wenn 

der  Gottesname  Kerannos  yon  Hakedoniern  zur  Benennung  von 

Hemehem  benutzt  wird.  Den  Beinamen  Kerannos  trog  der  ans 

der  ersten  Ehe  iles  Ptolemaios  Sutci  init  Eurydike  hervor- 

geganflrene  Ptolemaios  der  nach  wechf  elreichem  Lehen  h1«  König 

Makedoniens  im  Kampfe  gegen  die  Gallier  (279)  fiel.  Eben  so 

wurde  der  ältere  Bruder  AntiocboB  des  grossen,  Alexander  (Se- 

lenkoo)  vom  Heere  Keratinos  benannt'.  Der  Komiker  Anaxippos 

hat  einen  Keraunos  verfasst,  der  Held  des  Lustspiels  war  ein 

Parasit  Damippos^: 

TOUTOV  ol  (piXoi  KaXoOai  <Tot 

vuv\  bi'  dvöpciav  Kcpauvdv  cIkötui^* 

dßdrou^  noielv       rd^  Tpair^Za^  olojyiai 

a^Töv  KOTomc^irrovro  Tavrai^  Tvd0ifi. 

Er.  Mus.,  Grete  pl.  III  I  i  vgl.  p.  14,  2.  Einfacher  Dreifuss  auf  Münzen 

von  Vixoi  bei  Svorono»  Iii  1-4.  9  II  30—38  Cat.  Br.  M.  III  13-17; 

beKhwingter  BliU  für  sich  Svor.  III  5.  l^S,  13  Cat.  Br.  M.  III  18  f. 

▼gl.  p.  15,  12—16.  Einmal  (Svor.  III  1)  hat  die  Rackseite  grossen 

Drsifois,  links  davon  im  Felde  fünfsackigeu  Donnerkeil. 

1  S.  Göttemsmen  S.  349  ff.  Zur  Erläuterung  können  die  Beob- 

«ebtnngen  Aber  die  Namen  TTi&ppo«  AtaxibcK  *Op^<rnK  in  Arebiv  f. 
Beligionswissenscbaft  7,  330 — 8  dienen, 

*  Appianos  Syr.  63  Pansantas  I  16,2  ua. 

<  Porpbjrios  fr.  6, 11  FHG  3,  710  in  der  armen.  Uebersetsnng 

von  Eosebios  Cbronik  I  p.  263, 10  Seboene. 

4  Meinekes  Fragm.  com.  4, 464  bei  Athen.  X  p.  417«;  über  die 

Zeit  s.  Meineke  bist.  erit.  com.  p.  469. 
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Der  Zeit  nach  wäre  en  (ieiikh.ar,  (iass  Ptolemaios  Keraunos  dem 

Komiker  den  Anntoss  sni  dieser  witzigen  Erfindaog  gegeben  hätte. 

Aber  wir  kennen  nocb  ein  älteres  Vorbild.  Den  bekannten  Tyrann 

von  Herakleia,  Rlearebos»  batte  die  Bildung^  die  er  in  den  Hör* 

Sälen  des  Isokrates  und  Piaton  gesnobt  batte,  nicht  vor  dem 

Wahiivvitz  bewahrt,  sich  als  Gott  zu  fühlen:  er  Hebte  pr  sich  als 

Zeus  zu  maskiren  und  den  Blitzstrahl  in  Reiner  Hand  zu  tragen ; 

seinem  Sohne  gab  er  den  Namen  KeraunoB  ̂ .  In  der  megariscben 

Colonie  fern  am  Pontos  war  also  noeh  nm  die  Mitte  des  IV  Jahrb. 

Chr.  der  persönliche  Eerannos  lebendig.  Es  bestätigt  «ich 

ancb  hier,  dass  die  anfänglich  anfgestellte  Zeitgrenze  wenigstens 

für  iibgelegene  Landschaften  hellenischer  Bevölkerung  noch  er- 

heblich weiter  herabf:^crückt  werden  muss. 

2  Welche  Vorstellung  man  von  dem  Gotte  Keraunos  hegte, 

zeigt  der  gottesdienstliohe  Brauch.  Griechen  nnd  Italikem  gilt 

der  Ort,  der  vom  Blitz  getroffen  ist,  ala  heilig  und  nnberährbar* 

Die  Gottheit  selbst  hat  Besitz  von  ihm  ergriffen  nnd  ihn  aar 

Wohnung  genommen.  Er  mues  daher  von  der  profanen  Welt 

ausgeschieden  werden  durch  Einfriedigung;  ein  Altar  wird  dabei 

«rrichtet,  auf  dem  regelmässige  Opfer  dargebracht  worden. 

Die  Griechen  nennen  einen  solchen  Ort  i^XucTiov,  gewöhnlicher 

^vnXuCTiov^  anch  knrzweg  mit  allgemeinerer  Bezeichnung  fißarov, 

die  Römer  ful^uriium^  bidental  and  nach  der  Form  der  Ein- 

fassung jmteal*.    Der  römische  nnd  wahrsoheinlich  allgemeine 

1  Plutaroh  de  Alexandri  fort.  II  o  p.  338^  Kol  KX^apxo^  'Hpa* 
KXciag  rOpawo^  T€v6Mevo<;  0Kr)irrdv  itpdpei  ical  tiliv  uliUv  €va  Kcpauvfrv 

divd^iaoe  Aelian  bei  Snidas  u.  KX^apxo^:  Kai  OToXd^  y)a6qT0  Ocolc 

ouvi^dfK  Kai  ToH  dfdXMaai  toH  ̂ kcIvuiv  Imirpcirotoac  xdv  te  uiöv  tAv 

lauToO  K€pOüv6v  ̂ KdXctfsv  vgl.  Memnon  bei  Photios  bibL  224  p.  222b  t5 

cU  dxpov  dXa2!ovc(a^  £Xd0ai  üi^  Kai  Ai6q  ul^  laurAv  dvctirdv  usw. 

>  Vgl.zB.  Festus  Pauli  p.91, 17  Tulguritum  id  quod  est  fnlmine 

iotnm,  qui  locus  statim  fieri  pntabatur  religiosns,  quod  cum  deus  sibi 

dicasse  videretur  Ammianns  Marc  XXIII  5^  18  'et  hoc  modo  (dh.  fnl- 

mine) oontacta  loca  nee  intoeri  neo  oalcari  deliere  iulgurales  pro- 

nuntisnt  Hbrf .  Artemidoros  2, 9  p.  93, 8  Hereher  6  Kcpauvö^rA  dOfiMa 

xdrv  xwplun^  htiat\iia  irot€l  btd  toö^  ̂ vibpufi^ou^  ̂ fioöc  xal  tdc  tivo* 

Htm^     aÖToU  6udac,  rä  hk  iroXurcXf)  %wpia  IpiiM»  koI  dßora  mii^ 

'  Nachweise  bei  Preller  Polem.  fr.  p.  liS  f. 

*  f^gurüum  FestuB  Pauli  (Anm.  1).  bidenidi  vgl.  Gasaubonus  au 

Persins  2, 27  p.  192  f.,  über  das  bekannte  puteal  Scnbonianum  oder 

Libonis  s.  Festus  p.  33Sfi»  24  Babelon,  Monn.  de  la  r6publ.  2, 427  f.  584. 

Ueber  das  Erfordemiss  dei  freien  Himmels  s.  Festus  p.  {)d3*>29— 32 

Yitruv  I  2,  5  vgl.  unten  S.  23. 
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Braoch  jLjestattet  ein  IMitznuil  nur  unter  freiem  Himim  l  :  ist  der 

Blitz  in  einen  btHl.uhten  luiuni  gefall ren,  80  muss  über  dem 

puUal  ein  Loch  ins  Dach  gemacht  werden. 

Wie  der  Ort  so  galt  aneh  der  Mensch,  den  der  Blits  ge- 

troffen, eis  heiliges  Wesen:  der  Gott  hatte  seiDen  Wohnsits  in 

ibm  genommen.  Er  wird  dämm  *wle  ein  Gott  geehrt,  beisst 

«  im  Tranmbach  des  Artemidoros^  Von  Zoroaster  gieng  die 

Sage,  dass  tlie  Gottheit  ihn  mit  dem  Blitz  heimgesucht  habe 

m  seine  Öeele  an  eich  zu  ziehu:  nach  diesem  Vorbild,  meint 

der  Verfasser  der  Clementinischen  Homilien,  sei  es  üblich  ge- 

worden die  vom  Blitz  firscblagenen  als  Lieblinge  der  Götter  sn 

Tsrebren^  Ein  Cnltasbrancb  der  Tarentiner'  wird  dnrch  dieiie 

Torstellnng  verstXndlieb.  Vor  vielen  Hansem  der  Stadt  waren  Stelen 

anfgerichtet,  die  als  Denkmäler  für  die  Bürger  galten,  welche 

Hch  einst  an  der  lapygentstadt  Karbina  vergangen  hatten  und  zur 

Strafe  sämmtlich  vom  Blitz  erschlagen  sein  sollten.  Der  Jahres- 

tag des  ungltteklichen  Ereignisses  wurde  nicht  mit  Traoer  und 

Todtenspenden  begangen,  sondern  dnreh  Opfer  an  Zeus  Katai- 

blies.  Man  kUmmerte  sieb  nicht  nm  den  inneren  Widerspruch, 

dsss  die  Blitze  als  Werkzeuge  göttlicher  Strafe  über  Frevler 

?'  kumnien  waren :  als  vom  Blitz  getroffene  waren  jene  Tarentiner 

eines  höheren  Loses  theilhaftig  geworden,  und  die  üblichen 

Ehrungen  Gestorbener  wären  ihrer  nicht  würdig  gewesen.  Koch 

Kyriilos  Ton  Jemsalem  verwendet  die  gel&nfige  Vorstellnng  zn 

einem  Entbymem^,  das  bei  seinen  Kateohnmenen  die  beabsiohtigte 

Wirböng  nicht  verfehlt  haben  wird;  *die  Hellenen  verehren  die 

vom  Blitz,  getroffenen.  Der  Blitz  aber  kommt  nicht  urtheiUlos 

?om  Himmel  herab.    Wenn  also  jene  sich  nicht  schämen  die 

*  Artem,  2,  9  p.  94,  2(5  o6{>€i(;  fäp  KCpauviwüelr  äTi^6<;  eaxiv. 

offou  Y€  Kai  u)c;  e€Ö<;  TiMÖTai  vgl.  p.  9,%  24  fipoolaoiv  aÜTOiq  lA)^  Otto 

^iö<;  TCTiMnM^voiq  ol  (5v6puiTToi.    Vgl   l^dide  Psyche  I-  320  Ü\ 

*  Clemens  Rom.  hom.      9  (^Ktiü€  dh.  in  Persieii)  rccopn.  4,  2.S 

i»  r  filljremein)  'hoc  denique  cxeinj)!«  etiuni  nunc  niulti  eos  (|ui  ful- 

miüc*  ohif-rint  sepnlcriR  honoratos  tamquam  amicos  do\  colaot*. 

3  K: -irLlios  FHG  2,  HOf-  bei  Athen.  XII  p.  522''-J\ 

*  Kyrillos  in  der  XIII  Katech«^?*'  e.  -m  TToXuuaBi^i;  "f€vö|ui€vo<;  .  . 

Uiaxömüe  .  .  .  EWi^voc  xüiv  irap'  aüxo'ic;  miOoXo'foiJjLi^vuJv  aüxol 

Kfycprtviviniucvouc;  irpoOKi  voOaiv.  K6pai!vö<;  bi  iE  oOpavüüv  ̂ px^pevoq  ouk 

'iKpiTux;  ̂ pxerai.  ei  ̂ kcivo»  mix:,  KepauvtuGdvrat;  6efi|iiöelt;  npoOKuvoOvTec 

oiiK  aioxövovrai,  aO  t6v  eeoqiiXi^  xal  ulöv  6eoü  t6v  iQTavpwiiivov  bidp 

aou  vpoOKuvelv  aiax^vQ; 
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▼om  BUts  ereilten  Gottverbassteti  zn  verehren,  wirst  da  dich 

BcbSmen  den  Gottgeliebten,  ja  den  Sobn  Gotte«,   der  fUr  dicb 

ans  Kreuz  peschlngen,  zu  verehren?'  Das  Christenvolk  selbst  blieb 
länger  unter  dem  Eintluse  dieser  Anscliauuiig,  ein  Vorfall  in  Bithynien 

aus  dem  Anfang  des  V  Jahrb. ^  lehrt  e«.  Zum  h.  Hypatios 

wurde  ein  Mensch  namens  Agatbangelos  getragen,  dessen  Glieder 

yon  80  entsetslicben  Znebongen  befallen  waren,  daas  den  Zo- 

aebanem  nnwillkflrliob  sieb  die  Haare  sträubten  und  die  Binde 

zu  Gott  erhoben:  ein  Blitzstrahl  hatte  ihn  ii^ctroffen,  und  aian 

war  überzeugt,  dass  dabei  *ein  I)i»mon  in  ihn  gefahren*  sei. 
Der  Gott  selbst  also  war  es,  der  im  Blitze  zur  Erde 

niedergieng  und  in  dem  Getroffenen  Wobnang  nahm.  Daraus 

ergab  eich  die  rituelle  Folgerung,  dase  der  Tom  Blits  getödtete 

nicbt  dem  Feuer  fibergeben,  sondern,  wie  und  wo  er  war,  in 

der  Erde  bestattet  werden  musste.  Das  war  nicht  nur  r5nii- 

scher,  sondern  am  ji  griechischer  Brauch^.  Abweichend  davon 

läfist  Euripides  die  Leiuhe  de«  vom  Blitz  erschlagenen  Kapaneus 

dem  Feuer  übergeben ;  aber  nicht  auf  dem  gemeinsamen 

Sobeiterbanfen,  der  die  übrigen  ̂ or  Theben  gefallenen  Helden 

yereinigt,  sondern  auf  gesondertem  Holsstoss  wird  er  yerbrannt 

Bedeutsam  nennt  Euripides  diesen  Sobeiterbanfen  *ein  Scbats- 

haus  des  Zeus'  ̂ :  der  vom  Blitz  getödtete  nniss  ein  Liebling 

des  Zeu8  fein  (8.  9  Anm.  1).  Es  ist  vfrstätidlicb,  dass  wenn 

ein  Grabmal  vom  Blitz  getrotfen  wurde,  dies  al8  besondere 

Ehrung  und  Gunatbezeugung  der  Götter  fttr  den  Geatorbenen 

galt,  wie  das  der  Spartaner  Lykurg  und  der  Diehter  Euripides' 
erfahren  haben  sollen. 

1  Kallinikos  im  Leben  des  h.  Hypatios  p.  97  *kfaB6jjdkO^  fic 
iropeXudn  dirö  ßpovrr^q.  bai^ovo^  KaT€Tr£X9övT0<;  aÖTtu. 

•  Wissowtt,  Keligion  und  Kultus  der  Römer  S.  472,  4  ArtemidoTOS 

2,  9  p  95,  5  ol  K€pauviu94vT€(;  .  .  .  öirou  dv  öirö  toö  mjpö^  KCrra- 

X»]9ea»öiv,  iviaOea  OdTTTovrai  vgl.  .1   Grimm  Kl.  Schrr.  2,  228. 

^  Euripides  Iliki^t.  IK'i')  xi^upK;  i€pöv  iü(;  v6Kp6v  Ödiv^iai  6^X€i<;. 

1010  irupdv,  Aiö«;  öqöaupöv,  evB'  ̂ veöxi  oöc, 

TTÖaic;  (der  Euadne,  Kajiniit  us )  bu)j,aö8ei(;  Xa^itdoiv  K€pQuvioi;. 

Den  kühiK  n  alter  treffe  nden  Ausdruck  hat  Wecklein  mit  Wieseler  durch 

bpuö^  örjoaupov  'einen  Ilolüstair  ersetzt,  inan  tränt  seinen  Augen  nicht. 

*  Plutnrch  Lyk.  81.  Im  Leben  des  Kuripidef  («chol.  I  p  3.  U 

i>cli\v.i  wird  das  nicht  nur  vom  Grabe  zu  Aretliu^a  in  Makedonien, 

sondern  auch   vom  Kenotaph  in  Athen  behauptet  (KtpauvuiÖnvoi 

Digitized  by  Google 



11 

Zar  Bebaiidlang  der  vom  Blitz  L't  rrolhieii  Uiiige  und 

Menschen  giebt  ein  aeuypt isrher  Brauel),  den  Herodot  2,  00 

berichtet,  eine  alterthnniliohe  und  bedeutBame  Analogie.  Weno 

die  Leiche  eines  Menecben  ans  Land  trieb,  der  im  Nil  er- 

tranken  oder  von  einem  Krokodil  gfetödtet  war,  so  galt  diese 

tla  ein  höheres  Wesen.  Die  Angehörigen  hatten  kein  Anrecht 

taf  die  Leiche,  die  Nilpriester  hatten  sie  mit  eignen  Händen  zn 

bestatten,  und  die  Anwolmor  waren  verpflirhtet  für  die  Muiiii- 

fiiruDg  zu  sorgen  und  «ie  u)(  KdXXiaia  ddipai  €v  ipi^cri  (dx\KijiCu 

Da«  war  die  Voravssettiing  noch  für  die  Vergöttlichung  des 

Antinone* 

3  Die  Tarentiner  haben,  wie  wir  S.  9,  3  erfahren,  einen 

Z€ü^  KaraißdTTi^  verehrt.    Diese  Begriffsverbindung  ist 

zwar  sprachlich  bequemer  und  fügsamer  als  die  von  Zeii^  Ke- 

pttüvö^  in  Mantineia,  aber  in  ihrem  Wesen  so  gleichartig,  dans 

wir  sie  als  neuen  Beleg  in  Anspruch  nehmen  dürfen.  Das 

Wort  KOTaißdTiic  'herabsteigend*  'snr  £rde  fallend'  ist  ein  xu- 

Dlchst  dem  Blits  ankommendes  Beiwort  adjectivisoher  Function, 

t.  Aeaeh.  Prem.  358 

aXX'  fjXOev  outi|>  (dem  Typhaon)  Zr]v6<;  dtputrvov 

Kaxaißdiriq  Kcpauvo^  dKiiveujv  cpXÖTCi 

nnd  Lykophron  3S2  Kaxaißani^  dKitirrö^.    Wenn  ea  dann  mit 

Zens  verbunden  wird,  greift  die  Volkavorstellnng  das  wae  ihr 

sm  Blitsstrahl  das  wesentliche  ist,  dass  ein  Gott  herabAhrt 

nnd  auf  Erden  Wohuuug  ninnut,  heraus  und  setzt  es  als  Be- 

Z'ichnung  des  Blit/Rtrahls,  nur  ohne  die  Härte  des  Appell;iti vum.«, 

zu  Ol  Gottesnaraen.  Es  ist  eine  sehr  verbreitete  Beueunung  des 

im  Blitz  niederfahrenden  Gottes.  Auf  der  Barg  von  Athen 

hatte  Zeos  nnter  diesem  Kamen  einen  anbetretbaren  Ranm,  das 

BruchstQck  der  zugehörigen  Säule  trSgt  die  Inschrift  Ai6^ 

Ka[T]aißdT[ou]  dßarov  (C/^  IV  2  n.  1659''  p.  265);  ein  zweiter 

athenischer  Stein  (ebend.  n.  1659''  p.  3ü4)  lehrt  uns  ein  anderes 

Ai]6[^  KaiaijßdTOiu)  dß[aTOv]  Upov  kennen.  Und  so  sagt 

Aristophanes  im  Frieden  42 

TOUT*  icn  t6  t^pa^  od  Atö^  KaraißdTOU 

Lykophron  1370  Zcö^  5^  Kataißdiri^  MoXdiv 

(TKr|TTTU)  TTupubaei  nuvia  bu0jntvujv  aiaGjid. 

Hieselbe  1 1»  /f  iciinung  trug  zu  Olympia  ein  neben  dem  grossen 

Afchenaltar    beHndlicber    abgeschiedener  Baum  (q)pdTl^ci)  mit 
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zagehörigem  Altar  (Paas.  V  14»  10).  Wir  begegnen  ihr  femer 

anf  den  Ineeln  Faros  nnd  Meloa  K    Ein  Spiel  der  Yolknetymologie 

scheint  den  KaTaißatr)^  gelegentlich  zn  einem  Kparaißdiri^ 

umgest'haffen  zu  haben.  Eine  Mannorsäiile  von  Nauplia  mit 

rohem  Bild  des  nach  rechts  schreitenden,  den  Donnerkeil 

schwingenden  Zens  hat  die  Inschrift  Aiöq  KpaTaißdra  (IQMop, 

I  669).  Falle  der  Steinmetz  niobt  ein  Versehen  begangen  hat, 

ist  der  erste  Theil  des  Wortes  umgebildet  nnter  Einwirkung  der 

Vorstellung,  dass  der  Donnerkeil  das  Kpdro^  Aid^  ist,  vgl.  So- 

phukles  OT.  200  f.  lu  idv  nupcpopuuv  aaipaiiiuv  Kparr)  veu'^v 

il»  Zeö  Pindar  fr.  155  Kapiepoßpovia  Kpoviba  Horat.  carm.  III 

6  fulminantis  magna  mauus  lovis  na.  Man  erinnere  sich  der 

Betiissenheit,  mit  der  im  Mythus  von  Zeus'  Ehen  (S.  2)  das 

KpdTO^  hervorgehoben  wird.  Ja  nach  einer  Stelle  des  Coroutns 

(I<)  p.  10,13  Lang)  moss  man  annehmen,  dass  Kpdrog  geradeta 

ein  Ausdruck  für  den  Donnerkeil  gewesen  ist:  t6  be  KpdTO(;  Ö 

ev  Tri  bth^  xeipX  KttTCxei.  Man  hat  dies  KpdTO<;  durch  ßeXo^ 

ersetzt,  das  ist  eine  zu  billige  nnd  unwahrscheinliche  Aendenitiir. 

Noch  eine  dritte  gleichartige  Benennung  hat  sich  dialektisch 

erhalten.  Unweit  von  Gythion  sah  Fausanias  (III  22,  1)  einen 

heiligen  Stein,  der  Zcu^  KairTTidro^  benannt  wurde.  Die  Sage 

gieng,  Orestes  sei  dadurch,  dass  er  sich  auf  ihn  uiederfresetzt 

habe,  vom  Wahnsinn  befreit  worden,  davon  habe  der  Stt  iü  Kaid 

TXÜJCTcrav  Tf]V  Auipiba  »einen  Namen  erhalten.  Man  leitete  also 

später  das  Wort  Termutblich  von  KarairoOctv  ab.  Das  ist  ebenso 

unmöglich  wie  dass  ein  solcher  Stein  durch  Oreetea  au  eioem 

Fetisch  des  Zeus  werden  konnte.  Vielmehr  gehört  iruiT-  an 

Wurzel  1T€T-  (Aor.  der.  ̂ ttctov  =  ̂ Tr€(Tov)  wie  TTUJxäaÖai  « 

TTerecfBai,  vgl.  cripe'qpeiv  öTpuqpn  öTpujq;uaöai.  Es  ergiebt  sich 

also  mit  KaTiTTiüTaq  dem  herabgefallenen'  ein  Synonymen  zu 

KaTaißdtTii^,  und  mit  Zexx;  KaTnraiTa^  eine  neue  Parallele  i» 

Zcuc  Kepauvö^.  Der  Stein,  der  diesen  Namen  trog,  konnte  nur 

ein  Meteorstein  sein,  der  als  leibhaftiger  Donnerkeil  rerehrt 

wurde.  Es  ist  heaohtenswerth,  dass  man  hei  Oythion  eine  In- 

schrift gefunden  hat-;  Moipa  Aiö^  Ttpüaii^üuJ,  die   uns  eine 

^  Faros:  Atb.  Mitth,  26,  t7B  Anm.  Ai[öq]  KaTai[ßdT]eui.  Melot: 

Joorn.  of  hdlen.  itud.  17,  D  n.  22  Aiö^  Koraißdrla].  Auf  dem  Feb- 

grab  eines  Eunuchen  hei  Heberdey,  Reisen  in  Kilikien  S.  38  n.94  »tebt 

OeoO  Karaißdrou  xal  0ep0£q)övt]^,  hier  kann  nur  Hades  gemeint  a«ia, 

vgl.  unten  8.  22,  5. 

•  Ephim.  arch.  1892  p.  57. 
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jaDgen  Gestaltiing  desselben  Bei^nffo  kennen  lehrt  Denn  T^pa^, 

dtt  osUntumt  iet  an  eioli  der  Blitxi,  wie  ioh  an  anderem  Ort  sa 

■eigen  hoffe. 

4  Nacluleni  die  Thatsachen,  «o  weit  ich  sie  kenne,  vor- 

geführt sind  und  die  Worte  sich  mit  Inhalt  erfüllt  haben,  ver- 

mögen wir  den  Vorgang  der  Begriffsbüdang  sicherer  zu  erfassen. 

Der  nrsprflngUeh  allgemein  grieehische  nnd  in  besonderen  Be- 

tirken  bis  in  späte  Zeit  göttlich  verehrte  Kerannos  war  der  Blits* 

itrabl  oder  Donnerkeil  nicht  in  der  allgemeinen  G-eltnng  eines 

Appellativ rt,  sondern  stets  in  der  BeRonderheit  des  einzelnen  ialU: 

er  war  der  Gott,  der  in  dem  einzelnen  Blitz  zur  Erde  fuhr  nnd 

dort  Wohnaog  nahm.  Er  ist  ein  anschauliches  Beispiel  für  das 

vas  ich  Angenblicksgott^  genannt  habe,  dh.  für  einen  religiösen 

Begriff,  der  von  einer  Einselerseheinnng  yeranlasst  wird  nnd  sich 

nicht  Uber  diese  erbebt.  Streng  genommen  sollte  ein  Kerannos 

<\^Ti  andern  ausschliessenj  insofern  die  göttliche  Kratt  iii  dvm 

einen  verausgabt  und  an  den  irdisclien  WoIhihIiz  gebunden  ist. 

Die  naive  Denkweise  hat  den  Widerspruch  zunächst  Tiiobt  em- 

pfunden. Sie  mnsste  sich  aber  allmählich  mit  der  Krkenntniss 

erfBlleni  dass  diese  Gottheit  nnr  als  Vielheit  gedacht  werden 

kSnne,  nnd  snr  Yerehrong  von  Kcpctuvoi  vorschreiten,  wie  wir 

Opfer  an  'Aaipairai  und  Bpoviai^  kennen.  Erst  eine  solche 
Vielheil  kannte  sich  dann  zu  einem  Einheitsbegriff  verdichten  in 

der  Weise,  dass  er  die  Einzelfälle  generisch  oder  ursächlich  zu- 

lammenfasste,  wie  wir  es  bei  den  Göttern  der  römischen  Indi- 

gitamenta  sehen;  es  entstand  dann  ein  Sondergott,  am  die  knrse 

Benennnng  anznwenden,  die  ich  nach  dem  Yorschlag  von  Edv. 

Lebmann  für  die  wichtige  nnd  grosse,  zwischen  Angenblicks- 

gtittern  nnd  persönlichen  Gottheiten  in  der  Mitte  stehende  Klasse 

begrifflich  durchsichtiger  und  beschränkter,  aber  innerhalb  ihres 

durch  den  Kamen  abgegrenzten  Bereiches  allgemeingültiger,  also 

einen  Art^  oder  Gattungsbegriff  darstellender  Götter  gewählt  habe. 

IKese  Stnfe  ist  mit  dem  Angenblioke  erreicht,  wo  das  Bild  des 

Donnerkeils  zur  Verehrung  ausgestellt  wird ;  er  hat  damit  auf- 

gehört   an  das    einzelne  Blitzn^al  gebunden  zn  sein  und  ist 

*  Vgl.  zU.  Aristophanes  Frieden  42  (oben  S.  11). 

*  Götterna  in  (Ml  S.  2 TU  ff. 

*  Am  Alpheios  in  Arkadien  Ououoiv  'AoiijaTiaic  Kai  Ou^XXan;  t6 
Küi  BpovTQi^  Paus.  VIU  29,  1   vgl.  .Soph.  El.        Kepauvoi  Ai6<;.  ^ 
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Gattungsbegrilf  geworden.  Nicht  nur  in  dem  makedonischeD 

KeraanoB»  sondera  aach  in  den  älteren  griechischen  B^äUen,  Tpn 

denen  wir  ansgiengen,  haben  wir  also  bereits  den  Sondergott  an- 

zuerkennen, ja  wir  dürfen  denselben  bis  snm  Doppelbeil  der 

altachaeischen  Zeit  zurück  verfolgen.  Dieselbe  Stufe  vertritt  der 

Kep(iüViO(;  Tnit  dem  weibliclien  Beitenstück  fler  Kepauvia, 

die  in  der  Verwüoschungsformel  einer  Grabschnft  von  Kition  auf 

Kypros^  genannt  werden.  Und  ein  femer  Nachklang  ist  noch 

der  '  Blitzengel',  der  nach  mitteldeutschem  Glauben  *  beim  6e* 
witter  ins  Hans  kommt  oder  daran  vorüber  zieht. 

Die  nächste  nnd  letzte  Stufe  in  der  Begriffsentwicklung  ist 

die  Ausgestaltung  der  personificirten  Abetraction  zu  perRonlicher, 

plastischer  Gottesgestalt.  Diese  Wandelung  vollzieht  sich  in  dem 

Maasse  leichter  und  vollständiger,  als  der  Gottesname  durch  laut- 

liche Yer&ndemhg  oder  durch  Absterben  der  Wortwnrsel  un- 

durchsichtig» also  zu  einem  Eigennamen  geworden  ist.  Wenn 

dagegen  der  Crottesname  dieser  Ausstattung  mit  persönlichem 

Leben  widerstrebt  —  und  fortdauernder  a|>pellativiscber  Gebrauch 

des  Worts  ist  ein  schweres  Hinderniss  — ,  so  vollzieht  sich  jeuc 

Erhebung  zu  persdnlichem  Leben  dadurch,  dass  der  alte  Sonder- 

gott  sich  einem  persönlichen  Gotte  unterordnet,  indem  er  eine 

besondere  Erscheinungsform  des  höheren  Gottes  wird:  der  Käme 

des  Sondergottes  wird  ohne  weiteres  oder  mit  adjectiviseher  Form 

dem  persönlichen  Gott  als  Attribut  zugeeignet  ;  um  so  sicherer 

wird  dieser  Vorgang  sich  vollziehn,  je  bedeutsamer  und  wichtiger 

die  Erscheinung  ist,  welcher  der  Bondergott  gilt.  Auf  germa* 

nisohem  Gebiet  hat  Donar  Thörr  eine  gewisse  Persönlichkeit  er- 

langt Die  Griechen  haben  den  Keraunos  fallen  lassen  nnd  den 

Begriff  auf  die  umfassende  Persönlichkeit  des  Zeus  übertragen. 

Bereits  im  homerischen  Kpos  ist  der  alte  indogenuaniscdie  Gott 

der  Tagefiiielle  mit  Allmacht  ausn;efttattet,  und  seine  öt.irke  äussert 

eich  vornehmlich  in  den  erschütternden  Vorgängen  des  Gewitters. 

Er  ist  der  Wolkensammler,  der  Blitzescblenderer  und  Donnerer. 

Homer  und  die  Übrigen  Dichter  sind  unerseböpflioh  in  Aus- 

drücken,  welche  dieses  Walten  des  Zeus  schildern*.   Im  Gnltns 

1  Le  Bsfl-Waddington  VI  n.  2739  Explic.  p.  B35  k]cxoXuim^vou 

Tt&xot  ToO  KcpaiMou.  dv  aörfiv  äx^i^i,  K[€]x[o]Xuf)i£vf|^  tOxoi*  <v  Tt[<l 

ßdXi}  KÖirpm,  kcxoXuju^vtic;  tuxoi  Tf\^  Kcpauvia^. 

2  K(  hroin,  Volksaprache  und  Yolkssitie  in  Nassau  2,  245. 

A  Eine  Uebersioht  giebt  Preller*Robert  Gr.  Myth.  1, 118  Anm.  1. 
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dringt  dafür  in  hellemstiioher  Zeit  die  Bezeielinong  Zcuq  Kepau- 

vioq  yJemlicli  allgeiacin  tlureli^.  Die  Verschmelznng  mit  Zeus 

bedeutet  eine  volUtändige  Ver»chiebung  des  Begriffs.  Der  ehe- 

mal«)  selbständige  Keraanos  wird  nun  zu  einer  Waffe  in  der  Hand 

dea  ZenB,  zu  einem  Symbol.  Er  beiast  Ai6(  Kcpauvö^  (0  117 

1417  0  401  ad.)  Tgl.  Aiou  mipö^  Enr.  Bakoh.8  Aiou  ßpovrd^ 

ebd.  599  na. ;  ist  eein  Geaehoss,  ß^Xo^  wie  bei  Aiscb.  Prem.  358 

Zrivoq  d  r|)ij"vov  ßtXo^  Eiir.  Hiket.  660  Aiov  ßtXo(;  Arist.  Vö^el 

1714  TTTtpocpüpüv  Aioq  ßtXo^  Et.  Gud.  146,  50  biößoXov,  oder 

sein  £tX^>  i^^oze,  Wati'e  wie  Arist.  Vögel  174U  ui  Al6(  d^* 

ßpoTOV  &rXO(  miptpöpov  Bakohyl.  8, 10  Zeö  K€pauv€TX^^>  ̂ ie 

Waffe  wird  yon  deo  EyklopeD  geaebmiedet*,  die  aie  in  nnter- 

irdiaclier  Eaae  heratellen;  ao  kann  ea  dem  Gotte  nie  daran  ge- 

brechen. Mit  der  Dichtung  bat  die  bilileiuie  Kunst  gewetteifert, 

das  Bild  den  blitzenden  Hinuueisgottes  zu  gestalten.  In  gleicher 

NVeise  ist  d.is  Doppelbeil,  das  in  acbaeischer  Zeit  und  noch 

langebin  aof  Tenedoa  wie  ein  Fetiach  Gegenatand  unmittelbarer 

Yerebrnng  war,  in  der  Hand  dea  Zeiia  Labrayndena  tnr  Waffe 

geworden. 

*  Olympia:  Altar  des  Z.  Ker.  in  der  Altis  Pans.  V  14,  7;  Thagos; 

Ai6<;  Kepauviou,  daua  Donnerkeil  mit  doppiltem   Hreizack  Journ.  of 

hell,  stud.  8,  425  n.  29;  Kalymna:  [töv  &]irivcKri  aujuipa  Ai[a  Kejpau- 

viov  Anc.  gr.  inscr.  Br.  Mus.  II  n.  321,    ;   Pergainon  :  All  Kcpauviuj 

inschr.  n  2M2,  Altärcben  mit  glei(!her  Aufschrift  rbcnd.  H29:  Phrygieii; 

Würtei'  i  ak^l  von  Ormeliii  [Aiö(;V  Kjepauviou  i^C'/i  8,  Ou.'J ;  Lydien;  All 

Kcpauvio»    aüX'f)  |io\i]**€vTa)v  i^iios  doßoXtiB^vTU)v)  atüiAdxujv   öüo  ktX. 

CIG  3U<;  Lf  Iias-Waddington  Kxpiic.  Iii  1G74  p.  .W?,  Ali  Kepauviuj 

TiMdOfoq  imip  Tou  öp^j^avioc;  euxH^  BCH  11,  470,  Aiö;  Kepauviou  bu- 

vam«;  (Thyateira)  BCH  10,401;  Kition  aul  Kypros:  r//r'_>t;il:  Syrien: 

Seleukeia  s.  oben  S.  5,  2,  Palmyra  All  pcfiOTW  Kepauvioi  ütt^p  öU)Tr|pia<; 

CIO  4501,  Gebiet   von   Daniaskos  tepeiJc;  Ai6c;  K€puuvio(u;  T'iCr  4ä20: 

Sicilien:  SclileudtTblei  mit  NiKr)  Aiö<;  Kepauviou;  Altar  vom  Albaner- 

gebirg  All  Kcpauviwi  IGSI  1118.    Aus  der  Litteratur  ist  anzuführen 

(Arist  ]  de  mundo  7  p  401*  17  Bianor  Anth.  Pal.  7,49  Zavi  Kcpauvciip 

Frankel  zu  deu  Inschrr.  von  Pergamon  S.  134.   Es  ist  bemerkeus- 

wenh,  dass  die  erste  und  letzte  lydischc  Inschrift,  die  von  Thasos, 

Pergamon  und  dem  Albanorberq^  sichtlich  Blitzmalen  gelten;  auch  den 

Altar  von  Olympia  brachte  die  Sage  damit  in  Verbindung.    Auf  einer 

Inschr.  von  Tej^ea  b.  i  Le  Bas-Foucart  Expl.  1  n.  338^  p.  IS'J  steht  iv 

Atwöi  Tolq  *OXunTriaKoi<;  tui  MCfiOTiu  koI  KCpauvoßöXu*  Ali  dvaxeGci» 

M^vok;:  diese  späte  Inschrift  gestattet  keinen  Sobluss  auf  die  Cultus- 

spräche. 

<  Heaiod  Theog.  141.  504  Vergil  georg.  4,  170  Aen.  8,  426  ff.  ^ 
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ZwisobeD  diese  einfache  ond  Tentftadliebe  Entwieklnngareihe 

schiebt  sich  nun  die  selteame  Begriffsbildang  dea  Zeus  Keramios 

von  Mantineia  ein,  der  sich  als  jB^leich werthig  der  Zeus  Kappota« 

von  Ciythion  und  der  Z.  Ivataib.ites  zufire^^ellen.  Sie  trägst  einen 

inneren  Widerspruch  in  sich,  insofern  nie  dem  einzelnen  Blitz- 

strahl  gilt,  der  in  dem  getroffenen  Raame  Wohnung  nimmt,  and 

diesen  gleichseitig  als  das  höchste,  mit  voller  PeTsönlicbkeit  ras- 

gestattete  Wesen  bexeiehnet.  Die  Erwignng  jener  Entwicklun^p»- 

reihe  behtttet  nns  vor  HtssgriflTen  der  Dentunf^.  Man  kUnnte 

daran  denken,  daas  in  der  Verbindung  Zeus  Kerauuus  der  erste 

Bestandtheil  noch  in  seiner  ursprüngliciisten  Bedeutung,  die  für 

den  griechischen  Sprachschatz  nicht  ganz  verschollen  ist^,  Gott 

der  Tageshelle,  gesetst  and  ihm  in  der  Form  loserer  Znsammen* 

stellnng,  wie  etwa  ind.  Indrügni^  Kerannos  sngesellt  sei.  Ein 

solober  Aneweg  ist  dadnrcb  verbant,  dass  Zens  als  Gewittergott 

schon  vor  dem  Epos  fertig  war.  An  der  Unterordnnri«?  des  Einzel- 

begriffs  unter  den  persönliehen  vermögen  wir  nicht  vor  über- 

zukommen und  müssen  die  BegriifsTerbindang  anf  das  Paradigma 

dv^p  |Sif|Tiup  (Tiipawo^,  usw.)  snrttckfiihren:  *Zeaa  in 

seiner  Eigenschaft  als  I)onnerkeil\    Den  alten  Kerannos  bat  anf 

hellenischem  Gebiet  der  Zens  Kataibates  abgelöst,  dem  im  Y  und 

VI  Jahrb.  die  Blitzmale  errichtet  werden,  und  in  hellenistischer 

Zeit  vermag,  wie  eine  Anzahl  der  S.  15,  1  angeführten  Denkmäler 

lehren  kann,  auch  der  Zeus  Keraunios  noch  jenen  engeren  Be- 

griff zu  bezeichnen.    Wir  sehen  hier  an  einem  deutlichen  Fall 

die  Beobachtung  bestätigt,  dass  die  Vorstellnng  dem  Cnltns  und 

dem  durch  diesen  gebnndenen  Begriff  nm  Jahrhunderte  Torrnns- 

sneilen  vermag.    Bs  ist  erstannlicb  zn  sehen,  wie  neben  der 

schon  im  b'pos  festen  gemeingriechischen  Vorstellung  des  LUiue 

schleudernden  Zeus   sich    die   alte  Anschauung  von  der  im  ein- 

zelnen Blitz  zur  Krde  niedergehenden  Gottheit  bis  ins  IV  Jahrh. 

und  darttber  hinaus  halten  konnte.    Das  R&thsel  su  lösen  ist 

nicht  schwer.   Die  alte  Anschauung  haftete  mit  unüberwindlicher 

Zähigkeit  an  dem  aus  der  Vorzeit  flberkommeoen  Brauob,  die 

vom  Blitz  getroffene  Stätte  als  heiligen  Wolmsit/  eines  Gottes 

der  profanen  Welt  zu  entziehn.    An  diesem  Brauch  konnte  nicht 

gerüttelt  werden,  und  so  musste  denn  der  allgewaltige  Zeus,  da 

er  als  üerr  der  Biitse  unbestritten  feststand,  sieh  als  Zeus  Ka- 

taibates bezw.  Kerannos  oder  Kappotas,  in  der  Enge  eines  Blits* 

^  S.  Göttcruamen  S.  Cb  f. 
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aalt  eiafkngen  lassen.    Trots  Epikar  und  seiner  Sebnle  erhielt 

eich  die  Leberzeugung,   dass  im   Blitz  eine  Gottheit  zur  Erde 

oiederfahre  K 

5  Obwobl  dies©  seltsatne  Wortverbindung  die  Begriffs- 

entwickluni^  zn  dnrc  likreu/.rn  Rchien,  hat  sie  sich  als  unvenneid- 

hcher  Compromies  des  Cultus  uml  der  Vorstellung  ergeben  und 

dadurch  ihre  Gesetzmässigkeit  bekundet.    Icli  darf  nicht  unter- 

lassen auf  die  ToUkammene  Analogie  hinaaweisen,  welebe  der 

rOmisehe  Caltns  sowohl  fttr  diese  Begriffsyerbindnng  wie  für  die 

ganxe  Entwioklnngsreihe  liefert.    Die  altertbümliebste  Form  ist 

die  nackte  Wrebi  uiig  des  Fitlour,  hezeu^x  durch  einen  Stein  von 

Brixflluni  CIL  Xl  1024  sairnm  publicum  Fuhjuri^.    In  claHHiRidier 

Zeit  herr^cbt  wie  bei  den  Griechen  Zeus  KataibateH,     hier  luppiter 

Fulgur^:  die  Kalender  verseiohnen  anter  dem  7.  Ootober  ein 

Opfer  Itnfi  Fulguri^  nnd  Vitrnv  (I  2,  5)  beweist,  dass  das  tlb- 

Iteher  Ansdrnek  war;  der  luppiter  lapis,  den  wir  sogleich  kennen 

lernen  werden,   gehört  auf  dieselbe  Stufe  so  gut  wie  der  Zens 

Kappotas.    Krweitert   erscheint  diese   Form    in   der  Weihnngs- 

formel  lopi  Fulyuri  Fulmini  CIL  XU  1807.    lirst  npiiter,  wie 

Wigsowa  anerkennt,  wird  das  Appellatiynm  daroh  Worte  ad- 

jeötiyisober  Kraft,  wie  es  auch  die  nomna  agentis  sind,  anf  In- 

ichriften  und  Mttnzen  ersetzt:  luppiter  FSdgeratcr  (und  Ful9urütor\ 

litSmnaris  nnd  FtUminator^  Fulminator  Fulgeralter.  Charakte- 

ristisch für  Rom  ist  es,  dass  hier  neben  deni  am  Tage  nieder- 

gehenden Blitz   des  luppiter  {ftilgur  dium)  der  nächtliche  Blitz 

^i(h  7.11  einem  besonderen  Cultusbegriff  entwickelt  hat:  Sunrnanus 

wird  dorebans  als  eine  Gottheit  fttr  sich  empfanden',  and  mnsste, 

wenn  er  mit  einem  persdnlicben  Gotte  verkottpft  werden  sollte, 

Tielmehr  -als  Erscheinungsform  des  ünterweltsgottes  gedaeht  wer- 

den,  wie   das   im  Cultus   durch  «lie  schwarze  Farbe  des  Opfer- 

thiers sich  kundgab^  nnd  von  unseren  Bericbteretattern  nicht 

*  Soxtus  rmpir.  adv.  mailKMii.  7,  19  6  xtic  PpovTt'|<;  KXÜTToq,  KaBd 

9aoiv  EiiiKoupeiiuv  -rraihtc.  oii  üeoü  tivo<;  ̂ tt  \  ̂)(i\eia¥  öri|.ialv€i  ktX. 

-  Preller  r  rl  iM  röm.  Mj^tb.  1,190" f.  Wissowa,  Ueligioii  und 
KsliuB  der  Koiiier  b.  1Ü7. 

'  Ovid  fastJ'f,  731  quisquis  ü  ent,  Summano  Augustiu  cto.  d.  4,23 
»«CIO  quem  Summanion. 

*  Uenzen  Acta  fr.  Arv.  p.  146.  Als  Name  für  Hades  f^ebraucht 

von  Ärnobius  5,  37  vgl.  Martianus  Capelia  2,  WA  i'lutonius  .  .  .  «jui 

etiam  Summaaus  dioitur".  Inschriften  bei  Preller* Jordan  Hörn.  Myth. 

l,  244  Anm.  3. 

Bteto  Mus.  f.  PhUol.  N.  F.  LZ.  9  ^  ̂ 
Digiti. 
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yerkannt  wird;  wenn  auf  Insehrifteii  luppUer  vnd  Snmmanus  ver* 

bunden  werden,  so  muRR  eine  besonnene  Auslegung  die  Moirlich- 

keit  offen  balten,  das«  die  beiden  Gepensiitze  sich  ergänzend 

neben  einander  stehen,  nicht  aber  der  zweite  dem  erstem  unter- 

geordnet sein  miise* 

6  Unsere  Betrachtung  würde  unvollständig  «ein,  wenn  wir 

nicht  auch  die  V  erbild  Ii  c  h  u  u  g  hineinzogen,  weiche  die  V  or- 

stellung des  Keraunos  erfahren  hat.  Es  könnte  scheinen,  aln 

sei  der  bildlichen  Vorstellung  überhaupt  kein  Raum  zu  freier 

fintfaltiiDg  gelassen  worden,  weil  sie  in  dem  Meteontein  eiDoii 

sinnfftlligen  Anhalt  nnd  damit  eine  Grenze  besass.  In  der  That 

18t  fH  allgemeine  Vorstelluiig  auch  des  classischen  Alterthums, 

dass  der  Donnerkeil  als  Meteorstein  zur  Erde  falle,  uud  man 

pÄegt  bis  heute  auch  Waffen  der  Steinzeit,  namentlich  Steinbeile 

wenn  man  sie  gelegentlich  findet,  als  Donnersteine  hochzahalteo« 

Es  Ist  jedem  gelftnftg,  dass  bei  der  Sohlaoht  tob  Aigospotamoi 

405  ein  grosser  Meteorstein  znr  Erde  niedergieng,  dem  die  Be- 

wohner der  üliersuüeooa  dann  giittliche  Verebrin  L'  zollten'.  In 

dem  »Stein  von  Gytbion  in  Lakonien,  in  dem  man  den  Zeu^  KaTT- 

Hiiiia^  verehrte,  haben  wir  bereits  einen  solchen  DounerBtein  er- 

kannt (S.  12).  Ihm  entspricht  der  luppütr  lapxs  in  Rom,  ein 

im  Tempelchen  des  Inppiter  Feretrins  auf  dem  Capitol  bewahrter 

Flins  (silex\  der  beim  Abschluss  von  StaatsrertrSgen  und  Bünd* 

nissen  als  heiligste  Bekräftigung  des  feierlichen  SchwnTs  diente*. 

Der  Fetiale  oder  wer  sonst  den  Schwur  für  die  Gemeinde  zn 

leisten  hatte,  niusste  den  :Stein  in  die  Hand  nehmen  zur  Eides- 

ablegong  und  bei  der  Schlusaformel  Si  sdens  fallo,  tum  me  DieS' 

piter  salva  urbe  arceque  bonis  eiciat  u$i  ego  hunc  lapidem  zur  Erde 

schleudern  \  Den  heiligsten  Eid  nennt  Gellins  diesen  Schwor 

mit  dem  Stein.  Der  Stein  ist  der  Donnerkeil,  den  der  Himmels" 

gott  auf  den  Meineidigen  herabwirft.  *Mit  dem  Blitze  heiligt* 

luppiter  die  Bünduisee^    Eine  andere  Anwendung  wurde  bei 

'  Phit.  liVS.  1?  krcTijvexÖri  .  .  .       oöpovoO  Trafapffttiric  X(8oq  €i<; 

2  Festus  Pauli  p.  y2,  1  bervius  zur  Aeu.  ö,  641  autii^uuui  lovia 

signnm  lapiclüi  biliceiii'. 

^  Fc^tiiP  l'auli  p.  115,4  und  etwas  ausfiihrliclier  Pulybios  3,25. 

Y^l.  Gellius  1  21  lovem  silicem»  quod  sanctissimum  iusiuraodum  est 

habitum*. 
^  Vergiiius  Acu.  12,200  audiat  haecgenitor,  qui  foedera  fulmine 

ssncit*. 
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dem  Opfer  femmcbt,  dnrfih  welche«  ein  Bnndeftvertrag  beniegelt 

^rde.  Nach  Vortrag  der  vereinbarten  BeetimTmitigen  {lex)  erhlug 

der  bevollniächtie'tp  Fetiale  das  Opferschwein  mit  dem  heiliiron 

»iUx  nieder  und  sprach  dazu :  luppifer  audi  .  .  .  .  si  prior  dcfeait 

fMeö  coHsHio  dolo  maiOf  iwn  iUo  die,  Juppittr,  popnlum  Bo- 

mamm  sk  ferUOf  iif  effo  Atme  pareum  hadie  feriam,  ianioitue 

magis  ferito  quatUo  ma<fis  potes  poUesqueK  Noch  beate  iet  bei 

ans  der  Glanbe  weit  verbreitet,  das«  ein  Steinbeil  dh.  eben  ein 

Duunerkeii,  oiiter  dt-in  I);n!ie  angebraclit.  das  Hans  srecrt ü  iilitze 

liebere',  nnd  in  Italien  »ind  steinerne  i'feilspitzen  auB  vor> 

getchichtlioher  Zeit  gesuchte  Anmiete,  die  in  einem  T&sohohen 

am  Haie  getragen  werden*. 

ünd  doeh  wäre  ee  ein  groMer  Irrthum,  wenn  man  die  Vor- 

«ttlluYig  dee  Donnerkeile  an  den  Meteorstein  gebunden  glaubte. 

i>ie  Vorstellung  muBBte  liingRt  entwickelt  sein,  ehe  man  Meteor- 

^imie  beobachtete  und  luit  dem  Gewitter  in  ZusaDiuitinhiing 

bnebte:  aie  hat  sich  in  Bildern  aungeprägt.  die  ohne  jede  Ktick- 

lidit  auf  wahrnehmbare  Wirkliohkeit  geschaffen  eind.  AIb  eine 

fbiehtbare  Waffe  dee  Himmele  wurde  der  Blitsetrahl  gedaeht 

Vielfach  gradesu  ale  Pfeil:  der  eioilieehe  Bauer  sohwört  bei 

I>onner  und  UWti  mit  der  Formel  tuoni  e  saette*  dli.  saffitiae; 

Pfeilppitzen  aus  Feuerstein  werden  aln  kleine  Donnerkeile  zur 

Debelabwehr  getragen  (Anra.  3).  Nicht  selten  Bind  auf  Denk* 

nllem  die  Enden  dee  Donnerkeil«  noch  wie  Pfeilspitzen  geetaltet 

(f.  iB.  8.6,4).  Attoh  die  Lanae,  welche  der  Zeue  Strategoe 

oder  Strategioe  auf  den  bithjrniechen  Mttnten  führt,  mag  urBpriing> 

lieh  ein  Bild  des  Blitzstrahls  gewesen  sein. 

Aber  an  solchen  einlachen  Bildern  haben  sich  die  Griechen 

to  wenig  wie  andere  Völker  genügen  lassen.    Frühzeitig  ist  die 

*  Livius  I  24,  7  i\  Ktwas  anderes  ist  der  beim  Marstempel  vor 

porta  Capena  aufbewahrte  la^jis  manalis^  der  bei  anhaltender  Dürre 

durch  die  Strassen  der  Stadt  ̂ .'zogen  wurde  inn  R^ij^en  zu  sehaffen 

(Preller- Jordan  rüm.  Myth.  1,  3r>4  f.),  offenbar  eine  pnmiuve  Durstellung 

des  Donnerwagens, 

'  K.  Seifarl,  Sagen  usw.  aus  Hildesheim  2,  187  R.  Andree,  Bi  aun- 

Bchweiger  Volkskunde  (1901)  S,  41 1  Zeitschr.  d.  Vereins  f.  Volkskunde 

IX  [im)  22r,  V.  Grohmann,  Wn-rg].  in  Böhmen  S.  :M  n.  210.  Atif 

einen  in  üonn  beobachteten  Fall  bal»e  ich  Gottern.  28H,      liinLTwii  sen. 

'  Aul.  de  Nino,  Usi  Abruzzesi  2,  3<i  Gius.  Bellucci,  La  grandiuu 

nelV  Umbria  (Pem.^/ia  190n)  S.  m. 

*  Qnasteliai  Padrc  Antonio  (Hagusa  p.  9&. 
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GrundvorsteUung  durcligedrungen,  daH8  der  Donnerkeil  zwei' 

aeitig  sei,  eine  nnwülkUrlicbe  Anwendung  der  elementaren  Zwei- 

heit  von  reobts  und  linke,  die  auf  die  umgebende  Welt  und  eo  anf 

allee  Gdttliobe  übertragen  wurde  ̂ .  Der  Donnerkeil  int  K€pcniv6^ 

djUCpriKTiq  oder  d)Liq)iTTUpO^«  und  wie  sonst  die  dichterischen  Ang- 

driicke  lauten';  der  Blitzgott  wurde  eiiist  unter  dem  Namen 

'A^q>lTpüu)V  'der  nach  heiden  Seiten  durohbobrende'  verehrt.  Eine 

£menening  dieeer  Vorstellung  war  ea,  wenn  auf  älteren  Bild- 

werken  dem  Zeu«  in  jede  Hand  ein  Donnerkeil  gegeben  wurde, 

wie  der  Mondgöttin  die  beiden  Faokeln:  eo  dem  Zene  "OpKio^ 

im  Buleuterion  zu  Olympia  und  dem  von  einer  arkadischen  Ge- 

meinde am  liin!Jrang  zum  Stadion  der  AIür  geweihten  Zeus"^. 

Demgemäss  wurde  der  Donnerkeil  ziemlich  aligemein  als  eine 

xweiaeitige  Waffe  dargestellt  Die  Grieoben  bildeten  einen  grade 

geatreekten,  reobts  und  linke  in  eine  ecbaife  Spitze  analaafenden 

Zweizaek  mit  Griff  in  der  Mitte:  so  ereebeint  er  zB.  auf  dem 

Fragment  einer  Stele  von  Epidauros,  die  einst  ein  Proxeniedecret 

trui?^  Ull  i  1 1  tiiihu  noch  aal  dem  bereits  8.  6,  4  herangezogenen 

Heiief  von  Mantua. 

Diesem  Versnob  der  Verbildliohung  stehen  andere,  zweifel- 

los altertbfimliohere  zur  Seite,  in  denen  gelinfige  Waffen  be* 

nutzt  werden.  Die  grösste  Verbreitung  im  Beeken  des  Mittel- 

meerB  hatte  einmal  das  Doppelbeil,  die  zweischneidige  Streitaxt, 

hipennis.  In  altachaeischer  Zeit,  die  Cnltbilder  noch  nicht 

kannte,  iHt,  wie  die  Ausgrabungen  der  diktäischen  (irotte  and 

der  Königflpaläste  auf  Kreta  zur  Gewissbeit  erhoben  haben,  das 

Doppelbeil  als  beiliges  Wesen  verehrt  worden^,  gerade  wie  von 

den  Makedoniem  der  Keraunos.  Der  Cultus  dieser  Zeit  steht 

nnter  dem  Zeichen  des  Doppel beils,  wie  das  Gbristentham  anter 

dem  des  Kreuzes.  Bis  in  «päte  Zeit  hat  pich  das  alte  Symbol 

in  Karien  erhalten.  Mylasa  ist  die  Centraistätte  für  die  Ver- 

ehrung des  mit  dem  Doppelbeil  ausgerüsteten  Zeus  Stratios  oder, 

wie  er  mit  seinem  alten  tou  X<jippu(  *  Steinbeil'^  abgeleiteten 

1  S.  Rhein.  Mus.  b»^  835  ff. 

>  Belege  Bhein.  Mus.  53,  im.  58,  344  Anm.  4,  vgl.  aueh  d|iqn- 

iröpip  q>XoTM<f'  Eurip.  Hek.  473. 

>  Zcö^  'OpKio^  Paus.  V  24, 9.  Zons  der  KuvatOact^  Paus.  V  S2;  1 

vgl.  VIII  19,1.   Mondgottin:  Rhein.  Mus.  58,332. 

*  Bulletin  de  corrfwp.  hellen.  20,  55<i. 

'  G  Karo  im  Archiv  für  Religionswissenschaft  7, 134-134.  183. 

^  Plutarcb  qu.  Gr.  45  Tgl.  Kretaobmer,  Einl.  in  die  Qesehiobte 
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Namen  hmm^  Aaßpduvbo<;  Aaßpauvbcu^  iceblleben.  Auf  Weib* 

inechriften  von  ]^Iylasa  wird  zuweilen  das  Doppelbeil  zwisoben 

dem  Gottesnamen  angebracht  V  Ganz  wie  8o  oft  anf  ̂ rieehiHclien 

3|ünzen  der  Donnerkeil,  wird  auf  Münzen  von  AphrodiBias, 

Earomos,  Mjlasa,  aiieh  yon  Korakesion  in  Kilikien  das  Doppel- 

beil als  Stempel  der  Rfiekaeite  benntst*.  Daaa  diea  Doppelbeil 

nieht  ala  einfaobe  Waffe,  wie  ea  das  in  den  Händen  der  Ama- 

zonen ist,  aondem  als  Bild  des  Blitzes  gedacht  war,  kann  aupser 

anderem  eine  Munze  von  Sir.itunikeia  zeigen,  auf  deren  Rück- 

seite ein  Adler  auf  Blitz  nach  rechts  gewandt  und  davor  ein 

Doppelbeil  dargestellt  Bind^  Aach  ein  griechisches  Gemein- 

wesen hat  das  alte  Wahraeiohen  ans  frühem  Altertbam  bis  in  die 

Kaiserseit  bewahrt  Mit  merkwfirdiger  Zähigkeit  hat  die  Inael 

Tenedos  bis  tnm  I  Jahrb.  Chr.  auf  der  Vorderseite  ihrer 

Münzen  den  mann  weiblichen  Doppelkopf,  auf  der  Rückseite  das 

Doppelbeil  «repräpt,  das  Jann  neben  anderen  Stempeln  der  Vorder- 

f^eite  noch  länger  hin  für  die  Käokseite  angewandt  wurde.  Durch 

imhoof-Blamer^  haben  wir  nun  ein  £xemplar  kennen  gelernt 

aaf  welchem  die  beiden  Flllgel  des  Doppelbeils  dnreh  Stützen 

anfreeht  gehalten  werden,  nod  ein  anderes»  worauf  an  den  Stiel 

des  Beils  mit  geknoteter  Tänie  eine  Amphora  gebunden  ist.  Die 

Sprache  dieser  Miinsbilder  ist  nicht  misszuverstehen:  das  Doppelbeil 

war  auf  Tenedos  als  Gegenstand  unmittelbarer  Verebruug  im 

Tempel  anfgeriohtet;  es  steht  vor  ons  als  Deberlebsel  aehäiseher, 

Venn  nicht  yielmehr  kariBcher  Zeit :  kein  Wunder,  dass  es  längst 

steht  mehr  verstanden  wnrde  und  zn  Sprichwörtern  wie  TcWbto^ 

TieXeKU^  oder  KQKOV  TeveblOV^  Anlass  gab. 

Im  nordwestlichen  Europa  tritt  dafür  der  Hammer  ein  in 

der  griech.  Sprache  S.  404.  Ueber  den  Zeus  Labrayndos  s.  Herodot 

5, 119  P.  FoQcart,  Assooiations  relig.  p.  105  fll   Overbeck  Kanstmyth. 

2«  m  f. 

1  Athen.  Mtttb.  15,259:  einmal  «wischen  Ai6c  and  AaßpMou,  ein 

andermal  zwischen  Aaßp  und  aOvbfu)]. 

*  Aphrodisiaa:  Imhoof- Blnmer,  Monnaies  greeqaes  p.  305,  19; 

Koromoe:  ebend.  310,  54;  Mylasa  ebend.  312,70.  70«;  Korakesion: 

Kerne  intemat.  d'archfologie  namism.  V  (1902)  Taf.  XYII  5  vgl. 
r  2n3,  718. 

*  Imhoof-Blnmer  Monn.  gr.  p.  315,       Vgl.  Karo  aO.  124  f. 

*  Zeitschr.  f.  Numism.  20,  274  f.   Taf.  X  9.  8. 

^  Diogenian  8,  5S  (Goett.  Parocm.  1,  317)  und  ApostoL  10,81 

▼gl  Arittot.  fr  593       und  iStrena  üelbigiana  S.  328. 
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der  Gestalt  eines  alno  ebenfalls  als  sweiseitige  Waffe,  deren 

Stiel  in  der  Mitte  angebracht  ist.  Er  ist  die  bekannte  Waffe  des 

skandinavischen  Thdrr,  also  zweifelloses  Bild  des  ßlitae«,  daher 

er  häufig  in  verkleinerter  Gegtalt  als  Amulet  ̂ retrasren  wurde  ̂ . 

8eirn'  lleili'rk^'it  /eiert  «ich  in  der  syuii'ol isclicn  Au weniiuii<r.  die 

er  im  iiecbtsbrauch  getundeu  hat,  bei  der  skandinavischen  Braut- 

weihe,  bei  der  deutschen  Besitzergreifung  durch  Hammerwnrf-. 

Die  allgemeine  Geltang  des  Bildes  bei  Germanen  bezeugen  nooh 

heute  sprichwörtliche  Redensarten ^  wie  'daas  dich  der  Hammer 

schlag*  niederdeutsch  *dat  die  de  Hamer*,  und  volksthUmliebe 

Ausdrücke  für  Donnersteine  (Beh  iujiiien i  wio  ' iJonnerhammer* 

oder  'Häninierli*.  Ebenso  lehren  un«  keltische  1  m  i  kmäler*  einen 

cy Jiniirisch  geformten  üammer  mit  Stiel  in  der  Aiitte  als  Waffe 

des  Uimmelsgottes  kennen.  Zu  dem  Hammer  in  der  Hand 

etrnskisoher  Todesd&roonen  leitet  unser  vonRoohhols*  aufgehellter 

'Meister  Hämmerli*  flber,  der  als  Todesje^ott  fredaohte  Tenfel. 

Wir  haben  als  rr»inisobe  Be/.eiclinung  des  Bliizntais  bidthlal 

erwäbnt.  Die  antiken  Gelehrten  erklären  die  Beiieichnun^'  von 

dem  Opfer,  das  dafür  vorgeschrieben  wäre,  einem  zweizähnigen 

Schaflamm.  Das  ist  wohl  eine  Auatlttcht  der  Verlegenheit  Ich 

bekenne  nicht  an  verstehen  wie  Ton  dem  Opfer  einer  cvU  biäetis 

das  Blitsmal  bidental  und  die  Priester  saeerdates  bideniaUs  be- 

nannt werden  konnten,  finde  aber  die  Benennniiu'  sehr  bes^reiflicb. 

wenn  der  Zweizack,  bidciut^  dh.  die  Harpune,  einmal  römisches 

Symbol  dea  Blitzes  war. 

£in2elne  dieser  sweiheitliohea  Bilder,  weiche  die  Möglichkeit 

dazu  boten^  sind  zeitig  der  Ansohanungsform  der  Dreiheit  nnter- 

worfen  worden.  Den  Römern  ist  der  Blitzstrahl  fulmm  tristdcumt  bei 

'  Henry  Petersen,  om  Nordboemes  gndedyrkelse  og  gudetro  i 

bedenold  (Kopenh.  1876)  p.  75  ff.  vgl.  52  ff.  GoUher,  Baadb.  d.  german. 

MythoL  S.  252. 

t  Brantweihe:  J.Grimm  D.  Reohtsalt.  168.  431  Golther  aO. 251  f. 

Hammerwurf:  J.  Grimm  aO.  55  ff.  <i4. 

>  J.  Grimm  D.  Myth.  166  Wörterb.  IV  2,315.  'Donnerhaouner* 

Roehholz  Sehwoizer  Sagen  aas  dem  Aargau  1,  386 ;  *Hämmerli'  ebend. 

2,  2(». 

*  liertrand,  Religion  des  Uaalois  p.  318  (S.  Reinaoh,  Broazea 

figur4s  p.  175)  and  354. 

^  Schweizer  Sagen  aus  dem  Aargau  2,  204  ff.  Den  Ueberganff 

vom  Blitzjiott,  insofern  er  in  der  Erde  Wohnung  nimmt,  zum  Todes- 

gott  heben  wir  auch  auf  heUenistischem  Gebiet  s.  oben  S.  12, 1. 
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Diebtem  hifida  flammü  oder  loms  igm»  tergmhm \  km  bequemsten 

bot  sieh  der  ümbHdmi^  wir  Dreibeit  die  zweizackipe  Harpune, 

4er  bidens:  sie  wurde  eiiiiät  h  zur  dreizinki^^en  Tpiaiva,  irffiens. 

Das  ist  die  Waffe,  die  man  allgemein  dem  Poseiilon  zutheilte. 

Aber,  wie  micb  G.  Loenchcke  belehrt,  ist  auch  die  Waffe  des 

Zeus  gelegentlieh  gleichartig  gestaltet  worden,  nnd  nreprüngliobe 

Identitit  des  Poseidonisehen  Dreizacks  mit  dem  Donnerkeil  scheint 

sieh  ans  dem  Umstände  sn  ergeben,  dass  das  Dreizack  mal  des 

Poseidon  im  Erecbtheion  nach  den  Ermittelungen  von  Balanoa 

hypaet]iral  war  db.  über  f^ich  eine  offne  Stelle  in  der  Decke 

hatte',  wie  das  für  das  Blitznial  erfordert  wurde  (8.8,4);  noch 

Homer  (E  385  f.)  nennt  die  Waffe  des  Poseidon  beivdv  dop  TO- 

v^X€(  .  .  .  cTkeXov  dOTCpoirQ.  Die  gemeingriechische,  von  den 

Rdmem  nnd  Uhrigen  Italikem  ttbemommene  Bildung  des  Blitzes 

ttt  von  der  alten  gradlinigen  (S.  19,  4)  ausgegangen.  Die  Drei- 

lie;t  konnte  auf  diese  Form  nicht  anderfi  übertrnsfen  werden  als 

indem  man  die  GruudilDie  nach  den  beiden  Seiten  sieb  zu  einem 

Dreizack  erweitem  liess.  Diese  Erweiterung  ist  in  freier  Ge- 

•taltnng  sehr  yerschiedenartig  yoUsogea  worden.  Häufig  begnttgt 

nun  sich  nicht  mit  drei  Zacken,  sondern  bildet  ihrer  fünf  nnd 

nebr:  die  Zahl  wird  immer  gewahrt,  indem  zB.  von  fllnf  Strahlen 

je  die  beiden  auBseren  mit  der  st(*ts  al«  Haaptstrahl  hervor- 

^^thübenen  Jklitteliinie  eine  Dreiheit  bilden.  Oft  werden  die  beiden 

äusseren  Strahlen  so  nach  anssen  gebogen,  als  solle  eine  zwei- 

blättrige  Blume  mit  dem  Pistill  angedeutet  werden;  anf  den 

Münzen  von  Elis  pflegt  die  eine  Seite  blumenartig  gestaltet  zu 

sein.  Es  ist  längst  von  E.  Dilthey  nnd  Kekule*  darauf  hin* 

^wiesen  worden,  dass  der  Blitz  auch  unter  dem  Bild  einer 

Blmne,  besonders  der  Lilie,  angeschaut  wurde. 

7  Einen  Nebenumstand  wollen  wir  nicht  ttbersehen.  Die 

Schnelligkeit  seiner  Bewegung  nothigte  zu  der  Vorstellung,  dass 

der  Blitz  fliege:  Eurip.  Hiket.  B60  t6  Aiov  od  fikoq  bt^nTOTO 

Bakcb.  90  TTiaueva^  Aiö<;  ßpovTuq;  also  musste  er  Flüj^el  trairen: 

Aristoph.  Vö^vl  1714  irdXXujv  K€pauvöv  TTTtpocpopov  Aiö?  ßeXoq 

bupbokles  OC.  1460  Aid(  iTT€pu)TO^  —  ßpovin  Orph.  Hymo. 

*  Belege  s.  Rheio.  Mut.  58,  189  Anm.  1. 

^  8.  Dörpfeld  Athen.  Mittheil.  V.m  B.  2«,  4<)6  f.  Ich  verdanke 

«tiiem  Zuhörer  Herrn  Lörmans  den  Hinweis  darauf. 

^  S.  Kekules  Aufsatz  über  den  Zeus  Talle^raud  in  der  Arch.  Zeit. 
1874  B.  a2,  U4. 
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19t  8  imivöv  öirXov  öeivdv.  80  hat  man  in  der  Thai  den  ̂ rie- 

chifleh'rdmisclien  Donnerkeil  iebr  h&nfig  mit  Flügeln  ausgestattet 

meiikt  mit  Bweien,  nicht  eben  selten  anoh  mit  vieren^. 

Man  ums8  sich  über  <!as  bizarre  widersprucbHvolle  Hild 

wundern,  das  auf  diese  Weise  ̂ eBchaffen  wur<le  :  ein  uiibeseelter 

Stoff,  den  man  sieh  doch  metallisch  denken  niuss,  mit  Gliedern 

eines  Lebeweeene  snr  Einheit  verbanden.  An  sich  ist  ea  voll- 

kommen möglich,  dass  diese  Vereinigang  nnvillkürlieh  voHsogen 

und  nreprünglich  war:  dann  mnsste  die  Entwich Inngslinie,  die  mit 

dem  Flügel  beschritten  war,  die  weitere  AuBgeetaltung  zu  einem 

organischen  Flügelwesen  um  ro  mehr  herbeiführen,  aU  der  Donner- 

keil göttlieh  beseelt  gedacht  wurde.  Kben  eo  möglich  aber  ist 

e«,  dass  jene  hybride  Einheit  ans  dem  Compromiss  swiaohen 

zwei  gana  -verschiedenen  Bildern,  der  Blitxwaffe  und  einem  Blits- 

vogel  hervorgegangen  ist.  üm  es  knrs  sn  sagen,  wir  müssen  in 

dem  Adler  ein  weiteres  griechisch-römisches  Bild  des  Biits- 

strahls  anerkennen. 

Der  Adler^  der  nach  Homer  vom  Uimmel  her  durcli  die 

dunklen  Wolken  bricht  am  sich  zur  Erde  herab  auf  seine  Beate 

zn  stttnen  oder  seinen  Raub  hoch  in  den  Wolken  birgt»  um  mit 

Babrios  su  redend  ist  sicher  das  treffendste  Bild  fdr  den  Blits, 

das  die  Thierwelt  liefern  konnte.  Die  ausserordentliche  Be- 

deutung, die  der  Adler  als  Stempelbild  antiker  Münzen  und  als 

Feldzeichen  der  römischen  Leicion»'n  verrätli,  spricht  für  eine 

solche  Auffassung.  Aber  es  fehlt,  wie  mir  scheint,  auch  nicht 

an  unmittelbaren  Beweisen. 

Man  glaubte  und  sagte',  dass  der  Adler  der  einsige  von 

allen  Vögeln  sei,  der  nie  vom  Blits  getroffen  werde.  Die  Vor- 

stellung, die  diesem  iiaturgeHchichtlicheu  3Iyttius  zu  Grund  liegt, 

ergiebt  sich  sicher  aus  analogen  Schlüssen  vulksthumUcben  Üen- 

t  Belege  von  den  Bildwerken  und  Münsen  za  hringen  ist  nicht 

nöthig.  Auch  auf  Bleimarken  erscheint  der  Donnerkeil  mit  zwei  Flü- 

geln wie  Amuüi  deir  Inst.  1868  Bd.  40,  296  n.  (id4,  mit  vieren  ebend. 

n.  632  f. 

•  Homer  X  308  alexö«,  ()M;m€T/|€i<;,  |  öq  t'  cToiv  iieMovbc  h\ä 

veqpdwv  ̂ p€ß€vvu)vl  ApirdEuiv  i)  dpv'  d|iaXif|v  i\  irrCttKa XoTuidv  Bahr, 

f.  115,8  f.,  vgl.  das  Orakel  im  sch(d.  Arist.  equ.  1013  oierö^  iv  V€- 

(p^Xijot  T€vi^0€ai  y^iütaxa  TidvTa  und  das  Sprichwort  alcrö^  tv  v€9AaK 

Zenob.  2,  no  (Gott.  1,  45). 

•  Plinins  u.  h.  10,  15  'in'gant  umquam  solam  hanc  aliti*m  fulraine 

exanimatam,   ideo  armigeram  lovia  conauetudo  iudicavit'  vgl.  2,  14(>. 

Digitized  by  Google 



KerauMM 

25 

keni,  Auf  die  ieb  knn  hinweisen  will.    Anf  Kreta,  der  heiligen 

Intel  des  Zeua,  gab  es  einen  Bach  von  der  Eij^enscbaft,  dasB  wer 

dnrch  ihn  ̂ rien^,  anch  wenn  es  recrnete,  von  oben  unl)enet/.t  bliebt 

Eoropa  sollte  darin  nach  «iem  Bcilager  des  Zeus  das  reinigende 

Bid  genommen  haben.  Der  Bach  ist  als  irdisches  Gegenbild  des 

Himmelsstroms  gedacht,  dem  der  Regen  entströmt:  wer  in  ihm 

•teht,  iet  dem  Regen  entrücict,  er  steht  darüber.  Eine  gleich- 

urtipe  Voritellnng  hatte  man  von  dem  heiligen  «nbetretbaren  Ranm 

lies  Zeus  I-vkiuo*^  auf  dem  arkadisclien  Lykaion :  wer  ihn  be- 

treten, Mensch  oder  Thier,  zu  welcher  Zeit  des  Jahres  oder  Tags 

et  sein  mochte,  warf  keinen  Schatten  - ;  wer  in  dem  Ursprungs- 

ort  des  Lichtes  wandelt,  ist  über  den  Schatten  erhaben,  den  mir 

das  wirft  was  nnler  dem  Lichte  steht.  Wenn  ferner  einem  Stein- 

beil, das  man  nnter  dem  Hache  verbirgt,  die  Kraft  sngesohrieben 

wird,  das  Hans  gegen  lilitzgefahr  zu  pichern  (S.  19.  2),  so  hat 

man  daraus,  d&BU  das  Steinbeil  unmittelbar  als  Donnerkeil  galt, 

die  Folgerung  abgeleitet,  dass  ein  durch  Steinbeil  geschütztes 

Hans  bereits  vom  Btitzgott  des  Donnerkeils  znr  Wohnung  aus- 

erkoren sei,  also  nicht  nochmals  daeu  erwfthlt  werden  könne; 

was  geschehen  ist,  kann  auch  der  Gott  nicht  ungeschehen  machen, 

Naeh  verbreitetem  Glauben  werden  auch  f lasolsträuche  nicht  vom 

Blitz  berührt;  danini  steckt  man  in  iler  Oberpfalz  beim  Gewitter 

ÜMelzweige  in  die  Fenstergesirose  und  glaubt  anderwärts  damit 

Feuer  beschwören  zu  können:  man  verehrte  die  Hasel  als  eine 

Verkörpemng  dee  Blitzes*.  Und  wie  in  diesen  Fullen,  so  ist 

«ueh  sonst  bei  Brftuehen  der  üebelabwehr  dieselbe  Denkweise 

DsasBgebend  gewesen.  Wenden  wir  unsere  Beobachtungen  auf 

jenen  MytiiUH  vom  Adler  an,  so  leuchtet  ein,  dass  der  Adler 

nicht  vom  Blitz  getroffen  werden  kann,  wenn  er  entweder  selbst 

den  Blitz  trägt  als  armigera  lovis^  wie  Plinius  sagt,  oder  geradezu 

ein  Bild  des  Blitzes  war.  Gegen  jene  Erklärung  würde  sich 

Biohts  einwenden  lassen,  wenn  naohgewiesen  werden  könnte,  dass 

^er  Mythus  erst  in  heUenistiflcher  Zeit  sich  gebildet  habe;  wir 

werden  im  weiteren  Verlaute  sehen,  dass  erst  in  so  später  Zeit 

^  Kalliniachos  bei  Schneider  II  p.  .*i4()  fr.  MT.  AI;'  i'tbdxiov  wird 

der  Ihdk  von  Autigonos  U»3,  als  6x€tö<;  in  feotious  Exc.  4  bezeichnet. 

Vgl  Smttluths.  S.  199  Anm. 

2  Theoponjp  fr.  272  FBG  l ,  :m  bei  Tolybios  XVI  12,  7  und  be- 

sonders Pausau.  VUl  :iH,  i'y    Plut.  qu.  Gr.  ai)  vgl.  Sintlluths.  S.  19H  f. 

»  Kahn.  Herabkunft  ile«  Feuers  S.  2LVS  {20i^  f.).  Ich  verdanke 

Uerru  Dr.  Deubner  den  Uiuwcib  darauf. 
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die  YoraoRAetsQn^n  dafSr  gegeben  waren.  Die  Wabnefaeinllch- 

keit  »pricbt  fflr  böberes  Alter.  Aueb  den  Indem  der  Vedenxeit 

ist,  woran  miob  Detibner  ennneTt,  A^^m  ein  'feuriger  Vogel*  oder 

*der  starke  Falke  (bezw.  Adler),  rler  goldgeflüaelte  selinelle 

Voger  ̂   Jeder  Zweifel  scheint  mir  durch  ein  kühnes  Dichter- 

wort aufgehoben,  das  Aisehylos  aus  dem  tiefen  Scbaobt  volks- 

tbtlmUcben  Empfinden«  heranfgebolt  bat' 

Kai  bö^ou^  *A^iovo( 

KaToiOoXdimu  iTup(p6pot(nv  dcTotg: 

das  Schlotts  des  Amphion  droht  Zeus  eiüzudischern  mit  seinen 

^fenertragenden  Adlern.  Das  Adjectiv  rrupcpöpo^  war  in  seiner 

und  der  folgenden  Zeit  beliebte  Bezeichnung  des  KCpauvö^^; 

denselben  Gedanken  wie  eben  Aiecbyloa  variiert  Earipidea  in 

den  Hiketiden  640,  wo  er  yon  Eiapanenfl  sagt: 

öv  Zcu^  Kcpauvüj  TTupTToXui  KaratOaXot 

Wir  verstehen  jetzt,  wie  der  Adler  das  heilige  Thier  des 

Zeus*  werden  konnte  und  niuPRte.  Es  ist  freilich  eine  voreilige 

VeraligemeiDeruDg  otfenkundiger  Thatsachen,  wenn  man  der 

Verehrung  mens  ob  lieb  gestalteter  Götter  eine  Periode  voraus* 

geben  lässt,  wo  man  nnr  tbiergestaltige  kannte.  Aber  darfiber 

kann  kein  Zweifel  bestebn,  das«  wir  die  Spuren  theriomorpber 

Göttervorstellung»  die  in  geschichtliche  Zeit  hineinragen,  als 

L'eberbleibsel  einer  älteren  KeliirionsMi'hicht  zu  betrachten  hahen. 

Die  Thiere,  weiche  uns  als  S\  in  hole  von  Göttern  begegnen, 

mttssen  durebweg  als  alterthümiiche  Vorstellungßformen  dieser 

Götter  anerkannt  werden.  Einige  Denkmäler  der  Altis  gaben 

dem  Standbild  des  Zeus  den  Adler  aaf  die  linke  Hand,  wibrend 

die  recbte  den  Donnerkeil  seb]ead6rte<^;  diese  Daratellmig  wieder- 

i  Kttbn  aO.  28  l  (29^ 

>  Aiscb.  fr.  im  p.  d.1  N.<  psrodirt  von  Aristopb.  Vögel  1247  f. 

<  Pindar  Nem.  10,  71  Zci^  h*  lir*  "Ihf^  iruptpöpov  irXlfic  i|»oXö€vro 

Kcpauvdv   Aiscb.  Sieben  444  töv  irupcpöpov  f^Ecw  Kcpttuvdv  Soph.  OC. 

inip(p6po^  9coO  KCpauvö^  CT.  200  trup<p6pu>v  dOTpanAv  tcpdn)  vgl 

Arist.  Vögel  1749  (h  AiÖ^  djyißpoTOV  ̂ txo^  iTupq>öpov. 

*  Comutus  9  p.  10,  16  L.  i€p6<^  b*  öpvu;  aÖToO  (des  Zeus)  dn^ 

X^TCrat  clvm  btd  tö  öfiOrorov  toOto  vStv  mivilhr  ctvat;  söbon  nach  dsr 

Ilias  fi  3U  ist  der  Adler  dem  Zeus  <t>(XTCiT0<  oluivOh^  Kot  «pdroc 

vgl.  oben  S.  12)  iorl  ̂ ijiajov,  vgl.  Ovid  metsm.  12,561  *divam  grs- 
tissima  regf. 

>  Pausan.  V  22,  &.  7.  Meisen.  Münsen  s.  0  Jabn,  Memofie  nnors 

dell'  Inst  II  p.  17  f.  tav.  I  3-6  vgL  Overbeoks  Kunstmytb.  1, 23  f. 
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holt  sich  aal  Mfinseo  MeBaetiiens.  Anderwärts  wird  der  Adler 

«of  die  aoegestreokte  Rechte  des  thronenden  Zone  gesetst,  wie 

aof  einer  Münze  von  Clus  in  Kreta  und  auf  den  ältesten 

makedoniBchen  Prägungen  Aegyptens*.  Erst  seit  Alexamler 

dem  grossen  wird  der  Adler  den  Donnerkeil  in  seinen  Fängen 

haltend  anf  Münzen  gebildet':  das  geschieht  schon  auf  den 

iltasteo  Tetradrechmen  Alezanderc,  dann  anf  den  von  Ptole* 

maio«  I  Soter  als  König  geprägten  M finsen»  and  leitig  hat  das 

Bild  seinen  Weg  nach  Italien  gefunden,  wo  wir  ihm  na.  schon 

auf  römischem  aes  qrave  und  auf  uutoiiuiiieii  Münzen  von  Capua 

begegnen.  Der  Adler  ist  damit  zum  '  VV  HtTemrH«;er  des  Zeus 
geworden.  Auch  am  Boden  sitzend  zur  Seite  des  Zeus  hat  man 

ihn  später  häufig  dargestellt  S  als  Wächter  oder  Liehlingethier. 

Wenn  wir  tob  dieser  letsten  Anwendaag  absehn,  yerläagnet 

der  Adler  in  keiner  J>aretellang  seine  enge  Besiehung  sam 

Blitze. 

E«?  war  Folgerichtigkeit  im  mythologischen  \  oisteiien 

wenn  der  alte  Biitzgott  Keraanos  zn  Zeus  geworden  war,  dass 

oon  aach  Zeas,  wie  vorher  Keraonos,  anter  dem  lebendigen  Bild 

des  Adler«  yorgestellt  wurde.  Allbekannt  ist  die  Sage  von 

der  Verwandlung  de«  Zeas  in  einen  Adler  heim  Baub  des  Gany- 

aedes.  Eis  ist  wahr,  ältere  Dichter,  denen  der  liaub  bekannt 

i'Jt,  ijfhen  auf  den  V^organ^;  nicht  näher  ein,  wie  *lenn  mich 

Homer  (Y  234)  den  Ganymed  'die  Götter  raubten,  dass  er  für 

13  f.  and  K.  aittl.  Der  Adler  ond  die  Weltkugel  als  Attribate  des  Zeus 

(in  Flecketsen«  Jahrbb.»  Sapplementb.  XIY  168d)  8.  17  f. 

I  Olus:  Cat  Er.  Mas.,  Crete  pl.  XIY  12  vgl.  p.  (>0,  1  Svoronos 

Xumism.  de  la  Cröte  Taf.  XXII 23.  27  Aegypten:  Svoronos  No^ia^ara 

ToO  Kpdrouc  T'JE'v  TTT0\c|ia(unr  Taf.  I  4.  7.  11—21  II  6.  6. 

>  Alexander:  Miintea  Nordgriecheolends  HI  Taf.  XXXI  18.  23 

<ioh  sah  die  Taff*ln  bei  Imhoof-Bloraer).  Ptolemaios  Soter:  Sroronos 

NoMionm  OBW.  Taf.  U  29  f .  lU  6—12.  15-25  Y  25.  26  YI  21-27 

— XIY  14.24  usw.  Rom:  Babelon  Monn.  de  la  republ.  rom.  1,4 

und  aus  der  Zeit  des  zweiten  panischen  Kriegs  Babelon  1,  2»  f.  n.  2!)  -31. 

Caput:  Friedländer,  0»k.  Münzen,  Capua  I  Taf.  1  vgl.  Babelon  aO. 

1,26.   Vgl.  Sittl  aO.  S.  12. 

•  Verg.  Äen.  5,  255  'lovis  jirnii^^er'  Ovid  met  15,  .'W6  *arinigerum« 

<jue  lovis'  10.  157  f.  iiuHh  tanu  n  ;ilile  verti  di|iuutur  nibi  <^uae  posset 

roa  fulmina  ferre"  \^\.  IMin.  2,  14t>.  10,  !.'>  ua. 

*  Auf  eiiitir  Münze  von  Tariuin  hält  der  thronende  Zeus  drei- 

zackipen  Donnerkeil,  rechts  und  links  vom  Throne  sitzt  in  halber  Höhe 

Adlor,  H.  Cal.  Br.  Mus.,  Galutia  pi.  V  12  vgl.  p.  27,  17. 
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Zena  Weinschenke  werde'.  Aber  wenn  sie  für  uns  erst  aas 

hei lenifiti scher  Zeit  naohweisbar  ist^  so  muas  darntn  die  Sage 

nicht  emt  in  dieser  Zeit  ̂ eschaflPen  sein,  so  wenig  wie  die 

Huiicleite  von  Mythen,  welche  alexandi  im8che  Dichter  und 

Forsrber  aus  örtlicher  Ueberlieferunt]^  herauKgtzojEren  haben. 

Diene  Erwägung  wird  uns  recht  nahe  gelegt  durch  einen  zweiten 

Fall  von  Verwandlnn^  des  Gottes  in  den  Adler,  eine  Sage  die 

gar  nicht  einmal  in  die  lattsratnr  gekommen  tu  sein  scheint, 

eondern  auf  Örtliche  Q-eltnng  heiichrftnkt  blieb.  Die  tf Unsen  -von 

(lortyii  sind  bekannt  durch  ihre  Darstellung  der  berüliuiten 

Platiuif,  von  iler  man  glaubte,  dass  sie,  seitdem  Zeun  bei  ihr 

Hein  Beilager  mit  Fjuropa  gehalten,  ihre  Blätter  nicht  wechsele 

(oO  (puXXoßoXci)^.  Auf  dem  Stamm  des  Banmes,  in  die  Zweige 

geschmiegt  sitzt  Europa.  Vielfach  ist  ihr  ein  Adler  beigesellt. 

Trotz  der  allgemeinen,  auch  auf  Kreta  kerrsohenden  Sage,  dass 

Zeus  in  GeRtalt  eines  Stieres  £uropa  entfßhrt  habe,  wird  nun 

auf  einer  ganzen  Reihe  dieser  Münzen  ̂   dem  Adler  eine  Haltung 

und  Thätigkeit  gegeben,  welche  p^enau  derjenigen  euteprirht, 

welche  dem  Schwan  in  der  bekannten  Vereinigung  mit  Leda 

zagetheilt  wird.  Diese  MQnzen  gestatten  keinen  Zweifel  daran, 

dass  die  Sage  von  Gortyn  den  Zens  in  den  Adler  verwandelte 

um  der  Europa  beizuwohnen.  Die  Verwandlung  des  Zeus  in  einen 

Adler  jHt  Hill'  unter  der  Vurausfetzung  verständlich,  dafs  der  Adler 

eine  V^orstellungsform  des  Zeus,  also  mit  ihm  identisch  war. 

Wem  diese  Annahme  noch  bedenklich  erscheint,  dem  sei  eine 

üeberliefemng  der  Stadt  Sestos  am  Hellespont^  zur  Erwä^ng 

empfohlen.    Es  gab  dort  ein  Denkmal  (als  Heroon  wird  es  be- 

1  Die  Verwandlung  in  Adler  bezeugt  suent  Ovid  met.  10, 155  ff. 

Vergil  Aen.  5,  254  f.  nennt  als  R&uber  nur  den  Adler.  Hyperkritisch 

Heyne  Obs«,  ad  ApoUod.  p.  294. 

*  Theophr.  h.  pl.  I  9,5  na.  vgl.  0.  Jahn,  Entführung  der  Europa 

(DenkMhriften  der  Wiener  Akademie  XIX  1870)  S.  25,  7. 

>  0.  Jahn  aO.  Taf  IX  h-k  vgl.  S.  28  f.  Cat.  Br.  Mus ,  Crate 

pl.  X  7.  8  8voron08  Numizm.  de  Crete  Taf.  XIV  16— XV  8  besonders 

XV  1-7. 

*  riin.  n.  b.  10,  18  *Est  peroelebrls  apnd  Seston  urbem  aqoilae 
gloria,  eductam  a  virgine  rettulisse  gratiam,  aves  primo,  mox  delnde 

venatus  adgerentem,  defnncta  poetremo  in  rogum  accensum  eins  inieeisse 

sese  et  simul  conflagratse.  quam  ob  causam  inoolae  quod  vocant  heronm 

in  eo  looo  feoere  appellatom  levis  et  virginis,  qnoniam  illideo  alea 

adaeribitur*. 
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zei(  liTiet)  ̂ des  Zcuk  und  der  Junrtrait',  ii?ul  gii'ng  »ii^vuu  dit^ 

Sage,  ein  Adler,  der  in  ohnmächtiger  Ju^^end  von  einem  Mädchen 

&Bfge«)gen  worden  sei,  bftbe  i^ich  dieser  Pflegerin  auf  alle  ihm 

mögliche  Weiee  dankbar  erwiesen  Qnd  snletiti  als  dieselbe 

Ter  der  Zeit  verstorben  sei,  sieh  auf  ihren  Seheiterhaufen 

gestfirst  nnd  mit  verbrennen  lassen:  dessen  Knm  GedAehtniss  sei 

das  r)enkmal  errichtet  worden.  Die  Legende  selbst  hat  dus 

Werken  der  göttlichen  Jungirau  ebeneo  witj  die  KoUe  des  Zeus 

Tergessen,  dessen  Name  an  dem  Denkmai  haftete  r  die  £rinne- 

rang  an  den  Adler  kann  nnr  dadnroh  anfreebt  erhalten  worden 

•ein,  dass  das  Bild  eines  Adlers  das  Denkmal  krönte,  üm  so 

dentlieher  sprieht  die  Legende  für  die  Gleichheit  von  Zons  nnd 

Adler,  die  icli  mir  non  ersparen  kann  durch  weitere  Beobach- 

tungen ^  zu  erhärten. 

8  Meine  Absicht  war,  an  dem  Beispiele  des  Keraunos  die 

Vorginge  religiöser  Begriffsbildong  nnd  Verbildliohnng  an  ge* 

meiaverständlioher  Klarheit  sa  bringen.  Wir  haben  nns  davon 

ttberzeugen  mfissen,  dass  der  Ausgangspunkt  die  im  Coltns  ttber- 

Taschend  lange  festgehaltene  Beseelung  (Personification)  des 

einzelnen  auf  der  Erde  einschlagenden  Blitzes,  ulso  der  Augen- 

blicksgott  war»  dem  der  Fetisch  des  Meteorsteins  entspricht. 

Von  hier  ans  wurde  man  snr  Vielheit  nnd  xnm  Gattnngsbegriff 

des  Keraunos  nnd  Kerannios  geführt,  nm  dann  sieh  snr  Persön- 

licbkeit  des  Blitse  schlendernden  Zons  (Inppiter)  zn  erheben^ 

den  der  Gnltva  dann  in  so  merkwürdigem  Compromiss  mit  der 

alten  Vorstellung  des  Äugenblicksgottes  zu  verein igeij  w  iisKte. 

Wir  haben  ferner  feststellen  können,  dass  die  V  erbiidiiuhung 

unabhängig  von  der  sinnlichen  Anschauung  sich  frei  nach  nn- 

niilkttrlichen  AnstÖssen  der  Vorsts]  Inng  gestaltete,  nnd  dacs  der 

orvprfinglieh  beseelte  göttliche  Donnerkeil  snr  Waffe  des  persön- 

Uebea  Gottes  werden  mnsste,  ebenso  wie  der  Adler  zum  heiligen 

Thiere  des  Zeus;  der  Hinblick,  den  wir  diuiiit  in  die  KntHlehnng 

und  Natur  des  religiösen  Symbols  geworfen  haben,  wird  sich 

iuob  sonst  fruchtbar  erweisen. 

*  Dahin  gehören  zB.  die  beiden  Adler  vor  dem  Altar  des  Ly- 

kaeischen  Zeus  (Khein.  Mut.  58,  199  unten),  die  ein  Analogon  finden 

in  den  zwei  einander  zugewandten  Adlern  auf  kleinen  Silberm Unzen 

Alexanders  des  gr.  (Inihoof- lilumer  Monn.  gr.  p.  12i),  29— .SU  Münzen 

>iordgriechenlands  III  Taf.  XXXI  21 )  und  auf  Münzen  der  Stadt  Aphylis, 

die  u;i!,ni<;heinlich  nocli  aus  der  Zeit  Philipps  stammen  (Müiisen  Nord* 

griechenlaudt  Iii  Taf.  XI  lö.  Ui,  18> 

<^ 
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Diese  in  der  religiösen  Voretellnngswelt  hemebenden  Er- 

scheinungen an  einem  einzelnen  Fall  zu  veranfichaulichen  schien 

mir  nicht  ühcrflii'^sig.  Ueherkomniene  schiefe  Ansichten  darüber 

sind  auch  bei  unseren  Zeitgenossen  ̂   noch  weit  Terbreitet.  Der 

Einselfonoher  sammelt  eich  eohwer  und  selten  za  einer  reinif^en- 

den  Dnrchprttfnng  der  allgemeinen  Begriffe  nnd  Voraneeetsangen, 

mit  denen  er  arbeitet.  Ich  finde  es  gan<  selbstverstftndlioh,  dase 

G.  Wissowa,  dem  seine  grosse  ThStigkeit  zn  solchen  Betrachtnngefi 

keine  Zfit  läsKt,  wenig  genei2:t  ist  umzulernen.  Aber  wenn  er 

es  dann  doch  unternimmt  unbequeme  Lehren  au  bekämpfen,  wie 

in  der  letzten  seiner  gesammelten  Abhandlungen  zur  rSmiaohen 

Beligions-  und  Stadtgeeehiehte'  (Mttnehen  1904)  so  eollto  er  ea 
mit  grosserer  ümaiobt  und  Behutsamkeit  than.  loh  liebe 

Polemik  nicht  nnd  halte  es  tinter  der  WUrde,  einem  Gegner, 

den  ich  achte,  Widerspröfho  und  Trrthümer  öffentlich  v..i ztirückeii. 

Aber  darüber  kann  frli  mein  Krstaunen  nicht  verhehlen»  wie 

wenig  er  das  Buch,  dessen  Grundlagen  er  erschüttern  will«  ge- 

lesen and  Yorstanden  hat. 

H.  U. 

i  So  lese  ich  in  fJoltliors  Handhuoli  der  pferm.  Myth.  S.  24.* Wem 

Ilimmelftgoti  hat  sicii  die  (le^talt  des  iioiinerers  bei  den  Germanen 

besondm  abgelöst'. 
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WIE  SAH  DER  CODEX  BLANDINIUS  \/ 

VETUSTISSIMUS  DES  HOßAZ  AUS? 

Carm.  III  4,  33. 

Ea  iHt  »oviel  Papier  und  Druckerschwärze  daran  gewandt 

woHoD,  die  C^flte  oder  «neb  den  Unwerth  der  fr  Uli  verbranDten 

Hl.  Ton  BlaDdigny  za  erweieeD.  Nun  hängt  j«  der  Wert  einer 

Hff.  moht  gerade  an  ihrer  ]»alaeographi8chen  Bestimmnng;  aher 

diese  wirft  doch,  wie  wir  jetzt  iieit  Tranbes  grundlegenden 

Forflchun^en  diese  Dinge  ansehen,  ein  schwties  (irewiclit  m  die 

Wagscbale,  und  begründet  unter  Umständen  ein  starkes  Yor- 

Qrtheil  sn  Guneten  oder  Ungunsten  der  so  beechaffenen  Ueber- 

üefernng. 

Wenn  wir  daher  mit  Seeht  fragen,  wie  sab  der  Blandinina 

Tetuatissimne  aus,  so  erhalten  wir  znnSohst  Antwort,  aher  eine, 

mit  (ier  wir  nocli  wenig  anfangen  können,  von  J.  CruqniuB  selbst: 

er  spricht  zu  Sat.  II  7,  64  von  der  Schwierigkeit,  womit  er 

eioe  Lesart  seiner  Scholien  *ex  harbariasimia  oharacteribus  oo* 

^ieun  Bland  iniomm*  beransgebraoht  hätte.  Das  wird  nun  ja 

Tor  allem  auf  die  älteste  Hs.  gehen;  nur  hätte  H.  Haupt  es 

Dicht  so  einCaeh  als  gerade  von  ihr  gesagt  hinstellen  sollend 

Aug  diesen  Worten  ties  Crui^uiu.s  zieht  Haupt  dann  weiter  den 

8ch!«8s,  dass  es  keine  UncialliR.  prewesen  sein  kijinie.  Gewiss 

mit  Hecht.  Aber  wenn  er  dann  fortfährt,  man  werde  vielmehr 

•a  sogenannte  merowingisohe  Minuskel  denken  dürfen,  so  ist 

du  «ebiechterdings  unmöglieh ;  und  ebenso  schwebt  alles  in  der 

Lnfky  was  L.  MftUer'  über  merowingische  Horaaexemplare  gesagt 

1  *jpusc.  ITT  1,  45. 

*  YA  III,  p.  IX.  Natürlich  liat  aucli  Fortunat  (Auct.  antiq, 

^  2,  l')2  ff )  nur  ein  |»aar  Phrasen,  die  ganz  und  iinr  niehlH  lu  - 

veisen;  und  /.wischen  ilim  und  der  karoliugischen  Henaissauco  ist  überdies 

vieles  antergegangen. 
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hat  Wäre  der  Blandinius  vetustissimus  merowingiacb  gewesen, 

80  würde  er  ganz  gewiss  in  der  vollen  Verwabrloeung  mero- 

wingischer  Orthographie  einen  granenhaft  verderhten  Text  dar- 

geboten habpn,  und  am  wenigsten  wäre  ein  Miiun  wie  (  raquius 

im  ätaude  gewenen,  aas  solcher  Ueberlieterung  einen  Text  wie 

den  seines  ScholiaRten  zum  ersten  Mal  beraassasteUen :  er 

weist  an  jener  Stelle  die  '  barbarissimos  ebaracteres'  gerade  den 

Seholien  zn.  Und  bat  es  überhaupt  jemals  merowingische  Hat. 

mit  Sobolien  gegeben? 

Nein;  soviel  darf  als  eicher  gelten,  merowingisch  war  der 

ßlandiniuB  nicht.  Auch  nicht  angelsächeisch,  obwohl  man  einmal 

daran  gedacht  hat,  die  angelBHchsiscbe  Rune  p  ■=  w  durch  Con* 

jeotnr  in  den  Horaztext  einsaflibren  .  .  .  Wohl  aber  haben  wir 

dentliehe  Anzeicben,  den  Gharaeter  der  He.  zu  bestimmen  — 

niobt  in  Verlesungen»  sondern  in  der  Provenienz  und  der  tbrigefi 

Textgescbichte  des  Horaz. 

Die  He.  lag  zu  (-niquiu«  Zeit  im  Kloster  Blandigny  bei 

Gent,  in  der  Diöcese  Lüttich.  Da«  p:nn7e  (rebiet  der  Spraob- 

grenze  von  Reims  bis  Lftttiob,  ist  im  9.  Jb.  die  Oomaine  der 

Iren,  der  *8obottenmönohe':  dafür  genflgt  es  anf  Traube^  zu 
verweisen.  Die  irisebe  Kursive  ist  zuerst  sohwer  lesbar,  aber 

man  liest  sich  bald  hinein,  viel  eher  als  in  merowingische 

Schrift.  Sind  docli  auch  Beatus  Kbcjmmih  und  Burer  mit  dem 

irischen  Velleius  Patercuiue  wohl  oder  übel  fertig  geworden, 

nnd  das  war  ein  nngedmekter  Tezt^. 

Und  iriseh  ist  vor  allen  Dingen  die  berttbmte  Bemer 

Horazbs.,  die  uns  jetzt,  wie  Traube  es  vor  Jahren  gefordert 

hatte,  in  dem  schönen  Leidner  Facsimile  vorliegt.  Sie  führt 

mit  ihren  IJandnoten  lebendig  ein  in  das  ]  reiben  und  die  Interessen- 

sphäre der  Iren»  die  sich  um  tSedulius  Soottus  scharen.  Daes 

sie  mit  den  wenigen  anerkannten  Fehlem  der  Blandinischen 

Hs.  so  gnt  wie  nirgend  übereinstimmt,  beweist  nur,  dass  sie 

niebt  aus  ihr  geflossen  ist,  dass  sie  beide  unabhängig  neben 

einander  Htehen.  Der  Blandinius  ist,  wie  heute  ziemUob  all- 

gemein zugestanden  wird,  die  beste  üeberliefernng.  und  ebenso 

ist  über  den  hohen  ilang  der  Berner  Hs.  nur  eine  Stimme. 

Ja,  wir  können  noch  weiter  geben.    Ich  behaupte,  erst 

'  0   Koma   nohilis   (Münchner  Abhdlg.   I  CK  19)  S.  'Sö2—ST-i 
und  oft  in  all  sein«  n  Ai  beiteu. 

»  Kh.  M.  1)7,  m  f. 
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die  Iren  sind  es  ̂ eweRen,  die  um  die  Mitte  deR  9.  Jhs.  den 

Horaz  ins  Frankenreich  gebracht  haben.  Manitius^  freilioh  weiss 

es  anders:  und  e;*  wird  daher  nötig,  zuzusehen,  wie  et  in 

Wirklichkeit  mit  all  den  angeblichen  Zengniseeo  steht. 

Dass  Alcvin  Flaccns  genannt  ward,  beweist  fttr  Kenntniss 

des  Horas  genau  so  viel  nnd  genan  so  wenig  wie  Angilberts 

Beiname  Homer  für  KeriTitniss  der  llias  und  Odyssee. 

Die  schönen  Vergleiche,  die  Petrus  von  Pisa  dem  Paulus 

Diaconus  an  den  Kopf  wirft,  werden  durch  den  inawischen 

aaigekl&rten  Veroneima  Tümüus  etwas  in  Missoredit  gerathen 

letn.  Wenn  Panlas  ans  der  Ars  poetioa  359  dtirt,  quando- 

fite  hmti9  dcrmifai  Hümems,  so  seheint  die  grosse  Ausgabe  von 

Keller  und  Holder  mit  ilirem  Testinionienappai at  lur  Manitius 

hier  wie  aller  Orten  ein  Buch  mit  Hieben  Siegeln  zu  sein;  wir 

werden  noch  erbauliche  Fälle  kennen  lernen.  Ich  erwähne  nur 

das  Wichtigste;  viele  Aehnliohkeiten  sind  überhaupt  rein  er» 

tfftantt. 

Alovin  ist  'gilnslioh  vertrant  mit  Horaz*.    Aber  Sat.  I 

10,  34  stammt  aus  Hieronymn«;  Kpp.  I  10,  41  aus  Augustin, 

wozu  die  La.  qui  statt  qnia  stiinint;  Kpp.  I  2,  5G  aus  Hieronymus. 

Zwei  Citate  in  Aicvins  (Trammatik  leitet  Manitius  selber  aas 

Priseian  her.  Garm.  ü  10,  11  ist  wieder  dnroh  Hieronymus 

▼ermittelt,  Carm.  I  1, 2  duke  decw  überhaupt  nicht  benntst. 

Mit  der  Stelle  ans  dem  Gonfliotns  yeris  et  hiemis  v.  60  uberibus 

pimis  veniant  ad  muldra  capellae  =  Epod.  16,49  hat  es  eine 

besondere  Bewandtniss :  das  ist  eben  nicht  Alcvin.  So  verbliebe 

Doch  Epp.  1  1,  32,  wofür  nur  das  Florileg  von  Notre  Dame  an- 

geführt wird,  ans  dem  13.  Jh.  Aber  wer  wird  für  diese  eine 

Stelle  noob  an  directe  Benatznng  glauben  mögen? 

Von  den  Gitaten  karolingischer  Grammatiker  kommon 

iBsnche,  wie  Manitius  gesehn  hat,  aus  Priseian;  aber  auch  Ars 

poetica  139  in  einer  Berner  Hs.  steht  bei  Hieronymus;  die 

Orthograpbia  BernensiB  Ii,  die  Sat.  I  4,  4  selbständig  citirt,  ist 

aas  Reims  nnd  benutzt  also  irische  Ueberlieferang. 

Paschasias  Radbertns  soU  'mit  Horas  vertraut'  sein;  frei* 

lieh  benutst  er  nur  eine  Stelle,  Sat.  II  7,  86:  iiußU»  UM  HcraHi^ 

fMoämaffnis  Imtdibus  praedieatuTj  oder,  ein  ander  Mal:  m  Horatio^ 

qtü  dum  de  viro  sapimtc  loquilur,  alt.  Ist  es  aber  Zufall,  dass 

er  beidemal  bedenklich  an  Augustin  (de  quantitate  animae  27) 

^  Analektcn  snr  Geschichte  des  Horas  im  Mittelalter,  8.  18  ff. 
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«nkliogt:  hme  eH  enlm  gmd  apud  Horatmm  magma  laudibus 

Bolemua  egioOere^  quo  aU^  cum  de  aapkiUe  agerei»  Auf  Aniputin 

Torwiea  tneh  Bohon  Traube,  Poette  III  42.  So  werden  wir 

auch  wisaen,  woher  Amalar  von  Metz  den  gleichen  Horazyers  bat. 

Für  Hrabanas  Maaras  hat  Manitius  ein  ̂ sicheres  Zeug-nisa* 

in  der  Eiuieitang  zu  dem  'berühmteu  Werk  de  laude  äauctae 
enicis:  fu»  idem  Moratius  vir  acutus  et  doctus  in  arte  paetica 

0rudUo  mterpräi  praeeepü  (Ära  p.  133  f.);  'diese  Worte  laaaeii 

wobl  keineo  Zweifel  an  Hrabans  eigener  Kenntniee  anfkommen** 

0,  doch;  denn  eie  sind,  wie  wieder  ein  flüchtiger  Blick  in  die 

Testiinoiiieiuiußgabe  lehren  kunnte,  wortwörtlich  ans  Hieron>  muB 

herüber  genommen.  Noch  zwei  weitere  Gitate  (Öat.  1  8,  1  —  4*j 

£pp.  1  2y  69  f.)  Böllen  'mit  Sicherheit'  beweisen,  'dass  Urabaii 

den  Horas  kannte',  während  die  andern  entlehnt  seien:  aber  auch 
davon  stammt  das  erste  ans  Hieronymus,    der  genau  jene 

Verse  anführt,  das  andere  ans  Angaetin. 

Wir  kommen  zu   Walahfrid  Strabo.    Zwar  veruiisst  Ma- 

nitins  mit  Recht  in   dem  Reichenauer  Calalog  aus  dem  8.  Jahre 

Ludwigs  des    Frommen    (821/2)  einen  Horaz,    wie   auch  die 

andern  ans  dem  Beginn  des  9.  Jhs.  keinen  aufweisen  ̂  ;  aber  das  sobadei 

niebts,  Walahfrid  seigt  doob  Kenntniss  des  Dichters.   Die  Be- 

weise  indess  sind  allesammt  fadenscheinig;  tbeils  sind  es  Tene, 

die  wir  schon  bei  Alcvin  aus  Rirohenvätern  nachgewiesen  haben, 

tlieilfl  IMiiafien  wie  dura  neccssifas  (Horaz  dira)y  paupericm  paii^ 

äulce  decus  (zB.  Fortunat  XI  5,  1),  sub  divo  (zB.  Virg.  Georg. 

III  435),  mit  denen  man  keinen  Hund  hinterm  Ofen  herrorlookl. 

Die  einzige  Stelle,  die  wirklieb  etwas  au  beweisen  —  ecbeinl, 

bat  Manitins  nicht  verstanden,  bei  Walahfrid  12,  7  (nicht  12,  3; 

Poetae  IT  359)  reapa  cy  quem  iorto  spectare  videbis  oeedOy  iste  puer 

mitlU  haec  tibi  verbüß  patcr  (gedichtet  nach  840).    Dafür  führt 

ManitiuSi  schon  in  Dümmlere  Apparat  und  wieder  lu  den  Ana- 

lekten,  Carro.  II  2,23  an,  oculo  irretario  spectat  \  natürlich  ist 

aber  iorto  oculo  vielmehr  eine  Anspielung  auf  sein  Gebreeben  und 

seinen  Beinamen  Strabo  oder  Strahns:  dessen  Etymologie  aber 

stammt  nicht  direet  ans  Sat.  1  3,  44  und  deren  Sobolien»  sondern 

ans  Glossarien  (vgl.  Goetz,  CGIL  VU  297*»). 

Aber  auch  die  Wahl  der  Versmasse  soll  ja  beweisen,  dass 

Walahfrid  den  Horaz  nachahmt.    Auch  damit  steht  es  windig« 

*  Aua  dem  '9,  Jii.  uur  Gottlieb  Nr.  417  und  Nr.  (Aiauiuua, 
iih.  M.  47,  Ergh.  6.  2b), 
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I.  Carni.  1  (Vorreden):  1.  asclepiadeiscLe  Strophe;  aber 

Traabe  nimmt  bei  Albarüs  dafür  mit  Recbt  Prudenz  an  (oa- 

them.  5 ;  vgl.  Poetae  IT!  815^)»  and  das  gleiche  gilt  für  Walahfrid. 

n.  Carm.  14 :  Strophen  von  je  seohe  &lyooneen ;  Vorbild 

ift  Boetins,  der  nitr  keine  Stropben  abaetst  (Tgl.  Peipers  Ausgabe 

8.  m  VI 

ITT.  Carm.  21.  39:  Strophen  von  je  vier  Hendecasj Haben; 

Vorbild  ist  Boetius  (Peiper  S.  223  VI  3;  uoetrophiscb). 

IV.  Carm.  22:  Strophen  von  je  fünf  alemanisoben  Versen; 

Vorbild»  wie  Traube  zu  GotUchalk  anmerkt  (Poetee  lU  816*), 

F^d.  eatb.  3,  nar  dass  Walahfrid  ein  anderes  Gedieht  des  Fntdenz 

io  gleiohem  Versmass  yorsehwebt  (stepb.  8 ;  darttber  meine  Notis 

im  Neuen  Archiv  für  ältere  deutsche  CjeachichtBkunde  22,  755). 

V.  Carm.  25*.  72.  75.  77.  83:  eapphische  Strophen^  zB. 

Pnid.  steph.  4. 

VI.  Carm.  46.  82:  Strophen  an  je  vier  Adoniem,  die  erete 

Strophe  dient  als  HeMn;  über  das  Veremasa  s.  Trattbe,  Poetee 

in  784  Anm. 

VII.  Carm.  74  Metrum  Anacreontium  (so  die  ITeberschrift) ; 

Bämmler  und  Manitins  haben  verkannt,  daHs  es  Strophen  von  je 

yier  Versen  sind;  vgl.  Traube,  Poetae  III  816*). 

Man  siebt,  er  knttpft  an  Prndenz,  auch  wohl  BoetiiM  an, 

asd  leigt  nnr  Neigung,  Strophen  abaatheilen;  daneben  fftllt  ea 

aaf,  wie  eterk  er  mit  seinem  Freunde  Oottschalk  ttbereinstimmt. 

Von  Horas  dagegen  anob  hier  keine  Spur. 

Ancb  Lnpu8  scheint  trotz  seiner  paar  ('itate,  die  bei  An- 

gnstin  and  Eieronjrmas  wiederkehren,  den  Uoraz  nicht  zu  kennen, 

und  wenn  er  ihn  nirgend  von  seinen  Correspondenten  erbittet» 

10  sebliesse  ieh  daraas  niobt|  dass  er  ihn  in  Fulda  and  Ferneres 

gehabt  habe,  sondern  dass  seine  Frennde  ihn  ebenso  wenig  ge- 

kannt haben  wie  er  and  Einhard ;  anoh  Einhards  Naohahmnng 

existirt  nur  iw  Manitius'  blüliender  TliantaRie. 

Nirgend  auf  dem  Festland^  kennt  man  vor  der  Mitte  des 

9.  Jhs,  den  Horaz. 

Nor  der  Conflietas  Verls  et  Hiemis  v.  60  tiberibm  pUn/is 

vemufiig»«  {vemaniqut  aobwach  beaeogt,  aber  von  Dtimmler  auf* 

gMommen)  ad  mulctra  capeUat  mass  wohl  auf  Horaz  Epod.  1 6, 49 

loräckgehen:  illic  iniussae  vmiuut  ad  mulctra  capellae  refertque 

^  Spanien  ist  isolirt  (Manitios»  Analektaa  8.  15  f.),  Itelien  kennt 
iha  Qi«ht. 
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tenia  grex  amicus  vhera.  Die  Stelle  scheint  nirgend  citirt  in 

werdoDi  imd  wenn  uns  Virgil  (£cl.  3,  30.  4,  21)  nichts  hilft» 

müssen  wir  schon  direkte  Benutzung  annehmen.  £s  ist,  wie  tu 

anderer  Stelle  sn  teigen  sein  wird  ̂ ,  eine  eeht  germantsehe  Winter- 

anstreibnng  in  Form  der  Eologe,  dee  Gertamens.  Sie  kommt  ans 

Karls  Kreise^  aber  Alerin  der  Pedant  hat  sie  nnr  henntst 

und  ist  nicht  der  Dichter.  Das  mnj^  vielleicht  doch  ein  Ire  sre- 

weseii  sein.  Denn  sonderbar  wäre  es,  wenn  ein  versprengter 

Angelsachse  den  Dichter  gekannt  hätte,  der  all  seinen  Landslenten 

nnbekannt  warf  den  Alevin  nicht  kennt  and  die  yon  ihm  be> 

sohriebene  Bibliothek  Ton  York  nioht  gehabt  an  haben  seheint, 

den  weder  Aldhelm  nooh  Beda  ans  eigner  Leetllre  kennen*.  Freilieh 

die  Angelsachsen  waren  ja  recht  eigentlicli  'Schüler  der  Iren*'. 

So  ist  auch  dieser  Fall,  der  tibri^^ens  noch  nicht  voll  aufgeklärt 

ist,  schliesslich  nur  eine  Bestätigung  der  Regel. 

Dann  bringen  am  die  Mitte  des  9.  Jhs.  die  Iren  den  Horas 

ins  Frankenreieh,  den  sehen  Colamban  aasgiebig  benatxt  hatte  ̂ . 

Zwar,  Sedalitts  Seottas  eitirt  and  benntst  den  Horas  nicht,  so- 

weit wir  sehen.  Aber  er  hat  die  grosse  Excerptensammlnng 

angelegt,  die  uns  in  einer  Abschrift  des  12.  Jhs.,  Cues  C.  14, 

erhalteo  ist  und  ua.  sonst  unbekannte  Fragmente  CiceroniBoher 

Beden  bewahrt  hat^.  Da  werden  Horas  und  Porphyrie  massen- 

haft exeerpirt»  nnd  die  eine  exoerpirte  Porphyrio-Stelle  benatst 

Sedalias  spftter,  wie  er  sie  eben  für  den  Haasgebraaeh  exoerpiit 

hatte. 

Im  Banne  der  Iren  steht  Heiiioh  von  Auxerre:  seine 

Horaztiberlieterung  war  im  wesentlichen  die  der  Berner  Es., 

die  aas  Fleary  kommt,  also  irisch®. 

^  Im  Archiv  für  neuere  Sprachen,  in  einem  Aufsatz  über 

Hrotsvits  Utterarisohe  Stellung,  Ii  4  der  Mimus  und  die  karoiingiscbe 

Ecloge. 

*  Ueber  York  Alcvins  oarni.  1,  1535  ff.;  über  Aldhelia  und  ßeiia 

Manitius,  Witner  Sitzungsber.  188f?,  Band  112,  Heft  2.  Die  puar 

Stellen  aus  Aldhelm  (S.  30;  vgl.  Analekten  S.  IG  f.)  beweisen  wie  ge- 

wöhnlich da«^  (lefTf^ntheil  von  dem,  was  Manitius  will 

•  Trsiuije,  Uyzanfin.  Zs.  4,  4I>2  Anm.;  Ferrooa  iScoitorumi  Mün* 

ohener  Sitzun^^ber.  lOüU,  besonders  S.  477  ff. 

*  Manitius,  Analekten  S.  14  (fast  alles  schon  bei  Keller  und 

Holder). 

^  Darüber  erschöpfend  Traube,  O  Roma  nobilii  S.  36i  £f. 

•  Traube»  PoeUe  III  424  Anm.  3. 
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Der  dritte  im  Bunde  iat  Notker  der  Stammler»  der  in 

leiner  Yita  a«  Galli,  die  ich  ihm  dnrch  aorgaame  Analyae  und 

Interpretation  boffentlieb  wiedergewonnen  bebe',  die  Oden  ana 

eigener  Lectürf  keimt.  1>  aber  ist  der  Schüler  des  Iren 

Moengal,  den  sie  in  St.  Gallen  Marcellus  luesäen. 

Berlin.  Paal  y*  Winterfeld, 

»  Neues  Arohiv  27,  744  ff.  27,  61  ff.  Dort  27,  750  Anm.  3  und 

28,  6o  Adhi.  1  über  Notkers  Kenntniss  der  Oden.  Auch  von  seiner  Be- 

nutznnrr  der  Gopa  sollte  die  Xextgeachiohte  der  Appendix  Virgiliaaa 

Noüz  nebioen. 
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ZUR  ENTSTEHUNG  DER  ROMISCHEN 

ELEGIE 

Eine  aus  äuseeren  Gründen  erfolgte  eingehendere  Beechäfti- 

gnng  mit  Ovid  hat  mich  gezwunpren,  der  Fra^e  nach  der  Her- 

kunft der  römischen  Elegie  Auimerksamkeit  zuzuwenden  und 

die  bisher  aufgestellten  Ansichten  über  ihre  griechiaohen  Vor- 

bilder zn  prüfen.  Dass  ee  sei  ehe  ttberhanpt  giebt,  kann  ja 

nieht  beaweifelt  werden.  Beginnt  dooh  die  Gesobiehte  jede« 

litterarischen  ^^VO?  in  Korn  mit  der  Beobachtung,  wann  nnd 

durch  wen  und  in  welcher  \\'piRe  e^;  von  den  Griechen  Uhernomnit;M 

ist.  Dieses  Abbängigkeitsverhältniss  einzugestehen,  haben  sich 

die  ROmer  ja  auch  nie  geeehent;  nsd  der  oonventionelle  rdiro^, 

mit  dem  jeder  Dichter  eich  rtthmt  etwas  neaei  zu  schaffen,  lettt 

es  entweder  als  selbstverstAndlieh  Torans,  dase  diese  Neo* 

Schöpfung  eben  in  der  üebertragnng  eines  bisher  noch  nicht 

ungehauten  griechischen  T^vo«^  Ijesteht,  oder  er  spricht  es  auch 

geradezu  und  unbefangen  aus,  weil  der  Dichter,  weit  entfernt 

KU  glauben,  dass  dadurch  seine  Originalität  beeinträchtigt  werde, 

sich  diesen  Anechluss  an  die  besten  Vorbilder  als  ein  be* 

sonderes  Verdienst  anrechnete^. 

Für  die  römische  Elegie  schien  es  nun  freilich  kaum  nöthig, 

1  Als  klassische  Stellen  dürfen  Immer  gelten:  Vergil.  ge.  Hl  10 

primus  ego  in  patriam  mecum  .  .  .  Äonio  rediens  dedueam  vertiee  Musas. 

Horat  e,  III  30,  13  princepi  Äeolium  Carmen  ad  Ikdoa  deduxtaäe  modos. 

Propert.  III  1,  3  primus  ego  ingreäior  puro  de  fönte  sacerdos  Hala  per 

Graios  orgia  ferre  choros.  Was  der  Römer  unter  Originalität  versteht, 

zeigt  am  schlagondateii  Horat.  cpp.  I  19,21  libcra  per  vacuum  posui 

vestigia  princeps,  non  alienn  mro  fwessi  pede.  qui  sibi  fidet^  dux  reget 

eo'awrn.  Für  unsere  HcgritT«  ist  es  ein  schreiender  Widerspruch, 

wenn  auf  diese  stöbe  Abweisung  der  imiiaioreSt  als  Begründung  folgt: 

Parios  ego  prunua  uimhos  ostendi  Latio. 
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die  Fra^e  nach  den  griechischen  VorhiUlern  überhaupt  aulzu weilen. 

War  sie  nicht  dnrch  die  Selbfltzengnisse  ihrer  Dichter  zur  Ge- 

nüge beantwortet?^  wozu  nooh  beweiseiii  daee  Propers  ein  NaoV 

folger  der  bellenistiBoben  Elegiker,  beeondera  des  Philetae  nnd 

KallimaebOfl,  GitUne  einer  des  Gnphorion  let?  aneb  lieee  sieh 

ein  Bolcher  Beweis  auf  positivem  Wege  gar  nicht  führen,  weil 

die  Reste  der  hellenistisohen  Elegie  so  iiberatis  spärlioli  sind, 

dass  aus  ihnen  allein  eine  wirkliche  Vorstellung  von  dem 

Wesen  dieser  Diobtnngen  niebt  an  gewinnen  ist.  So  begnttgte 

man  sieb  am  so  ober  mit  der  sobeinbar  selbstyerstftnd lieben 

Thatasehe,  als  man  ja  anob  sonst  gewtfbnt  war,  ans  den 

römischen  Nachahmungen  die  griechischen  Originale  zu  er- 

scbliessen.  Dafür  aber  «^^rinen  diese  denn  anch  in  neuerer  Zeit 

eine  überraschende  Bestätigung  zu  erfahren  durch  Friedrieh  Leos 

glänzende  Untersnobnngen,  die,  weit  über  die  aerstrenten  nnd 

naammenbangslosen  Aensserangen  seiner  Vorgänger  binans« 

gebend,  eine  nene  Epoobe  in  dem  Verständniss  yom  Wesen  der 

rSmitchen  Elegie  eröffnet  haben  ̂ .  Hier  war  klar  und  unwider- 

sprechiich  an  sililas'enden  Beispielen  die  Herkunft  der  den 

römischen  Elegikern  gemeinsamen^  den  Inhalt  liirer  Dichtungen 

bildenden  Motire  naebgewiesen ;  anoh  die  Verbreitung  dieser 

Motive  in  der  gesamten  erotisoben  Knnstpoesie  war  berttek-* 

aiohtigt   Als  Urquelle,  die  selbst  natttrliob  wieder  von  ver« 

1  Wir  werden  allerdings  bald  sehen,  dass  eigentlieb  solion  in 

dieser  Bebanptnng  das  irpiI»Tov  i|ie06o(  liegt.  Denn  in  Wahrheit  oitirt 

nur  Propers.  Et  ist  ein  übrigens  schon  tod  den  römischen  Litterar^ 

bistorikem  begangener  Willknrsakt,  diese  ganz  persSnlicben  nnd  dnrob 

besondere  Umstände  bervorgemfenen  (S.  ft6)  Citate  auf  die  Oesammt- 

heit  der  römisohen  Elegiker  su  übertragen.  Ibr  miiaU  ist  freilieb 

mehrdentig. 

*  PlaMM^  FartOurngm  1895  p.  126  ff.  GGA 1896, 722  ff.  SMn. 

jriis.IrF  1900, 604 -en.  2>efforohoseilreA*toc^,Oattingenl900.  Die 

Polemik  Rotbsteins  Phüol,  NF  XIII  1900, 441  ff  berührt  das,  wss  an  Leos 

Bebsnptnngen  wesentlich  ist,  überhaupt  nicht.  In  dieser  Frage  eni» 

Bobeiden  nicht  Einzelheiten,  fondem  die  Masse  der  Motive.  Dass  es 

Leo  gar  nicht  einfallt,  die  Wichtigkeit  der  dichterischen  Individualität 

zu  leu^en,  hat  er  oft  genug  bewiesen.  Man  braucht  dazu  nur  diu 

feinen  Ausfiihrunpreu  in  der  Festrede  über  die  Originalität  der  römi- 

schen Litteratur  (Göttingren  1904)  zu  lesen.  Das  enthebt  aber  den 

Philologen  nicht  der  Notliwendigkeit,  die  Bedingungen  zu  untersuchen, 

unter  d^nen  diese  Individualität  arbeit.^t.  Dass  das  in  Rothsteins  Kom- 

Tnentar  nur  in  unzureichender  Weise  geschehen  ist,  muss  jeder  Benutzer 

lehr  bald  bemerken. 
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Bcbiedenen  Strömen  gespeist  ist,  war  die  attische  Üomödie,  ins* 

besondere  die  des  Menander,  aufgezeigt,  in  der  wir  das,  was  die 

Grundlage  der  heUeiliBtiBeh'römisolieii  erotifleben  Poeeie  bilde!  — 

dae  YerhaltniM  des  Ltebhabere  zur  Hetaere  —  in  allen  Formeni 

Motiyen  und  Sitnatiotien  ausgestaltet  finden.  Leo  bat  aneb  aebon 

iien  Vergleiob  zwischen  dem  Liebhaber  der  Komödie  und  dem 

Dichter  der  Elegie  gezogen.  Eine  direkte  Herleitong  der  ver- 

schiedenen Ausflüsse  aus  der  Quelle  erscbien  ihm  nun  freilicb 

utttbnnliob.  Für  die  römisohe  Blegie»  Ton  deren  üebereinstimmnng 

mit  der  römisoben  Komödie  er  aasgangen  war,  war  an  einen 

direkten  Znsammenbang  etwa  mit  diesem  nationalen  Lnstspie! 

aucb  liiclit  zu  dt  iiküii.  Schon  desshalb  nicht,  weil  die  augusteischen 

Dichter  eine  gründliche  Verachtung  für  diese  archaische  Poesie 

hegen.  Aber  aucb  die  attische  Komödie  selbst  als  Vorlage  der 

£legie  ansnnebmen,  binderte  Leo  die  weite  Venweigung  der 

Motive,  Yor  allem  ibr  Anftreten  im  erotiscben  Epigramm«  Ohne 

blind  sn  lengnen,  dass  die  römisoben  Elegiker  diese  Komödie 

gekannt  und  studitt  haben,  schien  ihm  doch  Thataache  und  Art 

der  Motivverzweigung  eine  Mitteb^uelle  zu  erfordern^;  und  als 

sulohe  bot  sich  wie  selbstverständlich  die  bellenistiscbe  subjektiv- 

erotische  Elegie,  deren  allgemein  sngestandenes  nie  bewiesenes 

Dasein  nitn  als  bewiesen  gelten  sn  können  sobien. 

Der  ganze  Naebweis  von  der  Herkanft  und  Yersweigung 

der  'elegischen  Motive  war  so  schlagend,  er  förderte  unser  Ver- 

ständniss  der  erotischen  Kunstpoesie  so  mächtig,  dass  man  auch 

alle  Einzelheiten  der  Beweisführung  unbeBehen  hinnahm.  Es 

erschienen  die  gat  gemeinten  Arbeiten,  die  die  nene  Lehre  von 

der  hellenistischen  Elegie  fraotificiren  wollen  und  sieh  darauf 

bescbrSnken»  Stellen  zu  sammein,  in  denen  die  einzelnen  Motive 

vorkommen,  wobei  jeder  Abschnitt  mit  dem  lu  lrain  schliesst:  also 

Stammt  dieses  Motiv  aas  der  heileDistisohen  Elegie'.    Dass  das 

1  Das  Ist  der  eigentliche  Qmnd  von  Leos  Annahme,  der  in  den 

Plant.  Forschnngen  allein  erscheini  und  anf  den  er  immer  wieder 

snriiokkommt.  Daneben  verweist  er  (sB.  OOA  1896,  V2A.  t)  auf 

stoffliche  Uebereinsttmmnngen  der  römischen  mit  der  vorhellenistischeo 

Elegie,  auf  den  Zusammenhang  in  den  Bnchtiteln  usf.;  aber  das  sind 

sekundäre  Grönde,  die  allein  nicht  entscheiden,  von  denen  der  zweite 

sogar  auf  einem  trrthum  bembt.  Ich  komme  später  darauf  zurück 

(p.  72). 

*  Ein  abschreckendes  Beispiel  für  diese  Art  von  Arbeiten  ist 

die  Marburger  Dissertation  von  Höbser  De  poesi  oaMtaria  a  amkU 
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Vwen  dieser  Elegie  dnrcb  diese  umfassenden  Materialsammlnngen 

klarer  geworden  sei,  dass  nicli  aneb  nur  eine  ganze  Etegie 

etwa  in  ihren  GrunJzügen  habe  rekoiistruiren  lassen,  ist  aller- 

diog«  nicht  der  Fall.  So  hoch  gingen  iiuch  die  Aspirülionen 

Dicht.  Man  freute  sich  über  das  gesAumelte  Material  als 

solebes.  Wosa  für  Leo  in  dem  grossen  Zusammenhange,  in  dem 

lieh  ihm  der  Gedanke  von  der  Vermittlerrolle  der  bellenistisolien 

Elegie,  deren  Dasein  Ibm  dnrob  die  Existene  der  römiseben 

a  priori  gesichert  war,  ergeben  hatte,  kt  iiu-  \'eraiilaj^sung  war 

—  eben  das  hätte  für  alle  späteren  Arbeiten  die  Hauptsache 

lein  müssen:  die  CJnterBuchung,  ob  denn  der  Boden,  auf  den  sie 

ikre  Berge  tob  Parallelstellen  hänfen,  auob  fest  ist ;  ob  sie  nicht  etwa 

nit  ihrem  Gewebe  ans  Motiven  ein  Gespenst  bekleiden.  Aber 

dsran  daebten  sie  nieht.  Die  Existent  einer  snbjektiv-erotisoben 

Eiegie  in  hellenistischer  Zeit  war  und  blieb  für  sie  ein  Dogma. 

Auch  ich  hatte  früher  an  der  Bündigkeit  yon  Leos  Schlüsse 

nicht  gesweifelt,  bis,  wie  schon  gesagt,  änssere  Gründe  mich 

swangeni  naoh  Stützen  für  die  von  ihm  voransgesetste  Elegie 

so  soeben,  nm  sie  mit  gntem  Gewissen  als  Thataaehe  behandeln 

sa  kSnnen.  Zn  meiner  üeberrascbnng  konnte  ich  solehe  Stützen 

nicht  finden;  wohl  aber  ergaben  sich  mir  Gründe,  die  die  An- 

nahme, es  imbe  auf  griechischem  Boden  Eiegieen  gegeben,  wie  Properz, 

TibalV  ond  Ov'id  sie  geschrieben  haben,  unmöglich  erscheinen 
laisen.  Die  Saehe  sobeint  mir  für  unser  Verständuiss  sowohl 

der  hellenistisehen  Dichtung  wie  der  römischen  Elegie  wichtig 

genug,  um  ihr  eine  Besprechung  zu  widmen. 

AtUeU  exettUa,  ah  degiaeis  imHoHone  expressa  (1899).  Er  führt,  um 

eisM  snr  Ulustration  heraassugreifen,  unter  dem  Rubrum  *amant 

elegiaci  homioem  amaotem  contra  amoris  vim  frnstra  repugnantem 

com  eqnis  tauris  etc.  comparare'  (p.  12  f.)  neben  anderen  ebenso  un* 

pmenden  Belegen,  die  er  vorsiefatiger  Weise  nicht  ausschreibt»  Ly- 

dts  28  ff.  Per?ig.  Yen.  81  an.  An  jener  Stelle  preist  der  Dichter  den 

Stier  glüeklich,  wefl  ihn  die  Kuh  nicht  vergeblich  schmaohten  lasse; 

ta  der  zweiten  heisst  es  ecee  tarn  tubier  gmetias  expUeani  tauri  latus. 

Wem  ist  mit  solchen  Sammlungen  gedient?  sehr  viel  höher,  wie  es 

isdi  weiter  greift,  steht  das  Büchlein  von  Bürger  De  OwUi  com. 

OMof.  tNemltone  et  arte  Braunschweig  1901;  ebenso  die  Ültere  6öt- 

tiDgsr  Dissertation  von  Mattet  QuaesHones  Properiianae  (1882),  die 

shrigeas  zeigen  kann,  wie  fest  auch  vor  Leo  der  Glaube  an  eine 

bslleniittsohe  Liebeselegie  wurzelte.  Anderes  übergehe  ich. 
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I.  Die  hellenistische  Elegie. 

Vier  Grrttnde  sind  w  hanptftäcbiicbt  die  mich  yeraolaMen, 

die  Hypothese  yon  der  Eziatens  der  eubjektiv-erotiechen  Elegie 

bei  den  beHenietisehen  Diobtem  abenlehnen:  1.  Die  Geeebichte  der 

griechischen  Ek^ae  widerspricht  der  Hypothese.  2.  Weder  er- 

haltene Reste  noch  die  Bonbtige  üeberlieferung  beLninstigen  sie. 

3.  Die  Zeugniase  der  römischen  KUgiker  über  ihre  griechisoben 

Vorbilder  eagen,  richtig  veratanden,  das  gerade  Gegentbeil  tob 

dem  aosy  was  man  gewöbnlich  ans  ibnen  erseblieaat  4.  Die 

H\  p  theee  iat  zur  ErkUruDg  der  römiaoben  Elegie  nnnöthig. 

Deren  Entstehung  lässt  sich  ohne  sie  begrciti'ii  uiid  üliue  dass 

mau  desshalb  für  ihre  Dichter  ein  Maass  von  Originalität  in  An- 

spruch aimmt,  wie  es  die  römische  Litterator  sonst  nicht  auf- 

weist. 

Betraobten  wir  diese  yier  Pnnkte  der  Reibe  naeb,  wobei 

ich  miob  nicht  sobene,  bekanntes,  soweit  es  nSthig  ist,  so  wieder- 

holen. Die  Geschichte  der  Elegie  beginnt  in  lonien  um  die 

Wende  der  Jalirhunderte  Vill/VU;  db.  in  diese  Zeit  setzeEi  die 

antiken  Litterarhistoriker  die  ältesten  der  ihnen  bekannten  Ele- 

giker.  Tbateäoblicb  ist  die  Entstebnng  des  T^vo^  wohl  nicht 

an  bedeutend  nach  oben  zu  rtteken^  Nor  ist  alles  Aeltere  ver- 

loren, weil  die  Elegie  im  allgemeinen  keine  philologische  fie- 

handlung  erfahren  hat.  i^aher  denn  auch  der  Streit,  wer 

eigentlich  ihr  'Erlinder'  gewesen  ist:^ 
Quis  tarnen  eaiguos  eUgos  emiserit  auctor^ 

grammaiiei  eertatU  et  adhttc  sub  iudke  Us  est. 

Entstanden  ist  die  Elegie  formell  ans  dem  Epos^  indem  mao 

dem  epischen  Hexameter  in  epodisober  Gliederung  eine  kttnere 

^  Wilamowitz  Textgesch.  d.  yricch-  Lyriker  lOOO,  f>7  ff.  117  f., 

der  die  Xi»öi<;  der  von  Schwartz  Hermes  1899,  440  aufgeworfentD 

Äporie  giebt. 

^  Nai  Ii  den  Alten  haben  Archilochos,  Kalliuos,  Mimnermos  gleiche 

Ans?i)riic]ii' :  Didymos  TTtpl  TToiriTUJV  V)oi  Orion  p.  58^  7.  Der  letztere 

Bcheidi-t  als  älterer  Zeitgenopse  Solnns  —  Suidas  setzt  ihn  dl'>^^all)  Ül. 

87.  ♦582  an  —  für  nns  aus.  Kalliuos.  für  den  uns  bestimmte 

Zeitangabe  nicht  erhalten  ist,  wurde  von  dem  >ki  [  icr  Dt  in^  trios 

(Straitori  XIV  (i47  f.)  für  älter  als  Arcbilochos.  dessen  antike  Ai. salze 

KwiselMM)  7  h)  und  <>()4  schwanken,  erklärt.  Argumente  liefcrteo  die 

Dichtufij^in 

^  Wie  sie  denn  auch  im  Alten  h  uu  rjurchms  Ir  r  epigchen  be»W. 

der  recitirenden  Poesie  zugerechnet  wird,  nie  der  Lyrik. 

Digitized  by  Google 



Zur  EnUtebuog  der  ronuBohen  Elegie 43 

jakIjliMbe  Beihe  folgen  Ums;  inliftltlieh  im  Oegeniatse  zum 

Epoe.   Denn  w&brend  dieiee  den  Naebdraok  allein  auf  den  Steif 

legt  und  ein  Hervortreten  der  dichterischen  PerBönlichkeit  nicht 

zulSsst  —  was  beiläufig  gesagt  nicht  ausschliesst,  dass  Versuche 

aüch  dazn  gemacht  werden  —  war  die  neue  Fom  bestimmt, 

aiebt  Stoff  eondern  Gedanken  anfannebmen,  nicbt  an  enSblen, 

sondern  zu  ermabnen  nnd  an  belebren^  Die  alte  Sprncb- 

weiebeit  des  Volkes  wie  die  nenen  Gedanken  nnd  GefUhle  des 

Individuunis  fanden  in  ihr  Platz.  Die  Liebe,  der  einzige  Stoff 

der  römiächeQ  Elegie,  fehlt  nnter  diesen  Gefühlen  nicht,  aber  sie 

ipielt  dnrobana  nicht  die  Hauptrolle.  Von  den  namhaften  Ver* 

tntem  des  T^V0(  wird  nna  allein  Miranermoa  genannt,  der  vor- 

ngsweise  anf  dem  Gebiete  der  Erotik  aiob  bewegt  baben  soll* 

Obwohl  seine  Fragmente  zeigen,  dats  die  Liebe  niebt  das 

einzige  Thema  seiner  Dichtungen  war,  darf  man  es  danach  nicht 

als  Zufall  betrachten,  wenn  gerade  er  in  der  Srhiitzung  sowohl 

der  bellen istisoben^  wie  der  römisoben  Elegiker  einen  be- 

•ooderon  Plats  einnimmt  Pkta  in  amare  wtiel  Minmermi  versus 

Hamero  sagt  Properz  (19,  11)  nnd  Horas  U  2,  99)  steigert 

•ein  Kompliment,  wenn  er  den  erotischen  Elegiker  statt  Kalli- 

machoR  einen  nenen  Mimnermos  nennt  ̂ .  Aber  selbst  die  spär- 

hcben  iiragmente  lehren  auchi  dass  er  die  Liebe  nicht  behandelt 

*  Den  lehrhaften  Charakter  der  alten  Ekgie  Luit  Reitzeustcia 

Epigrannti  /md  SkoUon  1893,  47  f  mit  vollem  Hecht  hervorgehoben. 

-  Pn  klos  CÄffs^of».  p.  242,  10  W  X^Y€i  Kai  dpicTTfLuyai  T141  jutTpi^ 

(^CYfciqjj  KoXXivöv  t6  töv  'Eqp^aiüv  Kai  Miavepfiov  tüv  Ko\oq)u[)Viov. 

8  Properz  würde  sicbfrlirli  (]iese  öLeigerung  wirklich  als  solclie 

empfunden  haben.  KiessliFi^^s  Iv m  ■!  kiiDn"  zn  der  Horazstelle  hat  den 

oben  citirten  Vers  des  Prop»  rz  üb«  rsehcn.  Heinze  bat  ilni  tkk  litretrapt^ni 

und  die  Anmerkung  entsprechend  geändert.  Aber  ich  W(■i^^  nicht,  ob 

er  mit  Recht  einen  Gegensatz  in  der  Schätzung  des  Mimnermos  bei 

Horaz,  der  ihn  als  Klassiker  natürlicli  weit  höher  stellte  als  den 

Kallimachos,  und  bei  Properz  konstruirt,  weil  dieser  des  Mimnemp  s 

nie  in  Bezug  auf  das  eigene  Schatten  gedenke.  Das  ist  doch  nicht  un- 

verständlich. Properz  nennt  den  moderneren  Dichter,  weil  er  sich 

ihm  näher  verwandt  fühlt  und  ihn  wirklich  benutzt.  Aber  die 

Schäbsung  des  Mimnermos  stand  ihm  —  das  zeigt  der  obige  Vcrt  — 

{gewiss  ebenso  fest  wie  den  bellenistisohen  Dichtern.  Es  ist  auch  eine 

Art  von  ftescheidenheit,  wenn  er  iich  i^rlbst  nicbt  in  Parallele  mit 

ihm  stellt.  Und  Horas  kann  docb  vom  optatum  cognomen  nur  sprechen, 

wenn  die  Bezeichnang  als  Mimnermos  anob  im  Sinne  des  Bekomplimen- 

lirten  ein  wirfcbcbes  Kompliment  war. 
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hat»  wie  es  die  aeolieohe  Lyrik  that  oder  die  römische  Elegie. 

Eb  handelt  sieh  bei  ihm  im  Grunde  weniger  nm  die  Leideneehafl 

für  ein  bestimmtes  Individnnm»  als  nm  dae  Geftthl  der  Liebe 

selbst,  um  seinen  Werth  und  seine  Schätzung  im  menBchlichen 

Leben  V  In  der  Form  der  Gnome  philosopViirt  er  darüber  und 

paraenetisch  fordert  er  auf,  Leben  und  Liebe  zu  geniessen,  so 

lange  es  Zeit  ist«  Daher  die  —  in  den  Fragmenten  allerdings 

wohl  nnYerhältnissmäesIg  stark  hervortretende  —  immer  wieder- 

holte Klage  flber  die  Ktirse  des  Lebtms  nnd  über  die  Leiden 

des  Alters,  kurz  die  pessimistische  Grundstimmang^,  die  mit 

einer  solchen  I.ebensauffassuiii::  untrennbar  verbunden  ist.  Die 

kriegerischen  und  politischen  Eiegieen  des  Kallinos  Tyrtaios  and 

Selon  tragen  dnrohans  den  gleiehen  paraenetisoh^gnomieohen 

Charakter»  der  in  dem  Wesen  des  T^VO^  nnd  seiner  Entatehnng 

begründet  sein  mnss.  Anoh  die  von  Beitsenstein  stark  betonte 

Bedeutung  der  PHetrie  für  die  ernsthafte  Unterhaltung  beiiü  Ge- 

lage muee  diese  Richtung  auf  allgemeine  FornuiliruLL^  ler  den 

Dichter  bewegenden  Gefühle  noch  begünstigt  haben.  Man  denke 

an  das  sohöne  erste  Stttek  des  Xenophanes:  vuv  t^p  bi\  2diC€ibov 

Ka9ap6v,  bei  dem  ja  anoh  sonst  das  objektive  Element  in  ge* 

radean  philosophischer  Gestaltung  besonders  stark  hervortritt. 

Andrerseits  ist  es  aber  auch  verBtändlich,  dues  die  bymputiscbe 

Bedeutung  der  Elegie  zu  einem  stärkeren  Hervortreten  des 

erotischen  Elementes  führt,  wie  wir  das  namentlich  in  den 

Schlnssstüoken  der  Theognissammlong  findend   Aber  beseiehnand 

1  Er  ist^  wie  Reiteensteln  das  gut  ausdrüokt,  'Prediger  and 
Yerknnder  einer  Lebeosansehanung,  ebenso  oder  in  höherem  Grade 

wie  Tyrtaios  oder  Selon*. 

*  So  lenkt  das  bekannte  t((  ß(o^  sogleioh  nach  dem  Preise 

der  Liebe  als  des  allein  erstrebenswerthen  Lebenssweokea  au  der  Ver- 

wfinsehnng  des  Alters  nm,  das  diesem  Gennss  ein  Ende  macht 

Gans  in  dieser  Vorstellung  bewegt  steh  das  soh$ne  Stdek  i^m€1<;  V  oU 

T€  9AXXa  4pdet. 

*  Auch  darauf  macht  Reitzenstein  p.  83  f.  aufmerksam,  tndeoi 

er  auf  die  Aehnliohkeit  hinweist,  die  zB.  das  Lied  1283—1294  mit  den 

Erzeugnissen  der  römischen  Elegiker  hat  und  hinzufügt,  'dass  Dich* 

tungeu,  wie  die  Vorbilder  des  Pmperz  «gewesen  sein  müssen,  die  kunat* 

massige  Fortbildung  dieses  Typus  sind  .  ])ieser  Auffassung  schliesst 

sich  Leo  (JGA  1H98,  725  vollkommen  au,  wenn  er  sagt;  'DaunL  ist 

der  Schluss  aui  die  zwischen  liegen  de  Entwicklung  gegeben.  Das 

wäre  er  in  der  That,  wenn  es  wirklich  hellenistische  'Vorbilder'  des 

Properz  gegeben  hat.    Hat  es  die  nicht  gegeben  —  und  wir  werden 
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erscheint  es,  dasfl  unter  den  kunstniäfisigen  Vertretern  der  Elegie 

keiner  weiter  gewese»  zu  sein  scheint,  der  die  erotische  Elegie 

betonders  gepflegt  hat.  Das  war  Dilettantendiohtnog.  Jedenfallt 

ist  68  eigentlich  nicht  richtig,  diese  Poeeie  ihrem  Wesen  naoh 

sie  sobjekÜT  za  beseicbnen;  sie  ist  das  nnr  insofern,  als  die  an 

sich  objektiven  und  allgemeingiUigcn  Gedanken  dnreh  iin  Indlvi- 

dnnm  und  in  der  Form  perflönlicher  Mittheilungen  aussreRprochen 

Verden  und  als  sie  dieses  Individuum  Reibet  gemüthlicb  be- 

wegen. Dadurch  unterscheidet  sich  die  Elegie  einerseits  vom 

Lehrgedicht,  andrerseits  von  der  eigentlichen  Lyrik.  Sie  nimmt 

eine  Mitteletellnng  zwischen  ihnen  ein. 

Die  £ontinuitSt  der  Elegie  ist  in  lonien  nie  unterbrochen 

worden*;  aber  ihr  Charakter  hat  im  Laufe  der  Zeit  sehr  wesent- 

liche Veränderungen  erlitten.  Wir  gelangen  von  Mimnernios, 

dem  Uteren  Zeitgenoesen  Solons,  sn  den  Elegikern  saeo.  V., 

Panyessis,  Cboirilos,  Ion,  vor  allem  za  Antimaehos  der  ins  saeo.  lY, 

hinabreieht  nnd  an  den  der  yon  den  R5mem  oitirte  Philetas  an- 

knüpft. Es  scheint  nicht  bedentnngslos  zn  sein,  dass  fast  alle 

diese  Leute  gleichzeitig  Kpiker  sind,  V'ertreter  der  ionischen 

Eenaissanoe  des  Epos  im  saec.  V.  Man  mag  darin  einen  der 

Gründe  sehen,  ans  denen  jetzt  im  Charakter  und  Inhalt  der 

Elegie  eine  Aendernng  eintritt.  Wichtiger  ist  ein  anderes.  Um 

400  ist,  wie  Reitzenstein  bewiesen  hat,  die  ̂ Zersingnng*  — 
wenn  man  einmal  diesen  Ausdrnck  brauchen  darf  —  der  alten 

ionischen  Gelageelegie  eine  vollendete  Thatsache.  Gerade  weil 

die  Form  so  stark  der  Gelageunterhaitung  diente,  ist  sie  aus 

der  Sphaere  der  Eunstpoesie  in  die  der  Volks-  oder  richtiger 

Bilettantendiohtnng  übergegangen.  Damm  hat  sie  in  hellenistischer 

Zeit  keine  Fortsetzang  gefunden.  Denn  an  dem  abgeleierten 

T^vo^  mochte  sich  kein  Ennstdichter  mehr  versuchen.   An  ihre 

Mhen,  dass  et  sie  nicht  gab  —  so  ist  der  Sohluss  eben  ein  Trugschluss, 

wie  ihn  gerade  Reitzenstein  nicht  hätte  raachen  dürfen.  Gewiss,  der 

TypuB,  wie  er  sich  in  diesen  erotischen  Stücken  zeigt,  hätte  kunst- 

ouUsig  weitergebildet  werden  und  so  eine  htUenistische  subjektiv- 

erotische Elegie  erzeugen  können.  Aber  da  solche  Elegieen  nicht 

exiitirt  haben,  so  ist  er  eben  nicht  knnstmassig  weitergebildet  worden. 

Uod  m  der  That  hat  ja  Reitzenstein  selbst  impHcite  gezeigt,  dass 

diese  znr  Laienpoesie  gewordene  Gelageelegie  keine  ̂ Fortsetzung*, 

tondm  eine  *Snetznng*  gefunden  hat.  8.  p.  82. 

1  Wilamowits  GGN  1896,  227.  ^ 
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Stelle  traten  andere  Formen.    In  lonien  dagegen  hat  inuu  nicht 

die  jform,  die  dort  einheimisch  war,  aufgegeben;  ivobl  aber  liat 

man  aie  mit  einem  anderen  Inhalt  erfüllt    Wir  pflegen  diese 

Regeneration  der  Elegie  mit  dem  Namen  dea  Antimaehos  zu 

yerknüpfent  der  in  der  litterarisehen  Entiricklong  durch  die 

Aubri  bedentsamer  geworden  ist  als  dnroh  die  Gnßai^.    Der  oft 

wloderliolte  Satz,   der  ihn    den  ersten  Alexandriner  nennt,  ist 

uiclitsdesto weniger  richtig.     Wie  er  selbst  eine  Homerausgabe 

macht,  ao  verkörperte  sieb  auch  in  der  Aubri  die  Mischung  Ton 

Gelehrsamkeit  nnd  Poesie,  die  fttr  jenes  Zeitalter  eharakteristisck 

ist.    Durch  diesee  Werk,  deesen  Kompositionsart  wir  kennen  ̂  

ist  inhaltlich  der  Stoff  des  Epos,  —  übrigens  in  der  Form  der 

hesiodischen  Schule  —  die  Heldensage,  in  die  Elegie  eingeführt 

worden;  und   was   noch  bedeutsamer  ist,  die  Wahl  des  Stoffes 

geschah  nach  Maassgabe  seines  erotischen  Charakters*    Nicht  als 

ob  nicht  auch  die  ftlteren  Elegiker  die  Sagenwelt  bertteksiohtigt 

hfttten;  aber  was  bei  ihnen  gelegentlich  war,  als  Sehmnck  oder 

Illustration  diente  ̂ ,  das  wird  bei  Antimachos  zum  alleinigen 

Inlmlt''.    Dadurch  hnt  er  die  Elegie  für  di«  Kuiistpoesie  gerettet ; 

denn  solche  i)ichtun;<  Hess  sich  nicht  improviairen ;  sie  er- 

forderte Arbeit  und  Kenntnisse,  wie  denn  auch  an  Antimachos 

andrUcklioh  das  Aufsuchen  entlegener  Stoffe  gerühmt  wird. 

Aber  die  Aenderung  des  Inhaltes  bedingt  gleichseitig  die  Aende* 

rung  des  Charakters  der  Elegie.    Aeusserlich  freilich  bleibt  sie 

noch  in  der  alten  Bahn,  weil  die  ei;?ene  Empfindung  des  Dichters 

den  Kahmeu  biidet,  der  die  Masttc  der  ersählten  Sagen  um- 

<  Flntarch.  ComoLadApolL9  kxpii^avfo  tk  xotdörii  dtinrf  «tl 

'Avt(|Mixo(  6  iroir|T^^.  dnoOavoi&oiic  t^p  xf^  hhvoikA^  ai^r^^  Aö^i|q  .  . 

irapo|»Miov  tIIc  XOmri^  aörip  4iro(fi<rc  tf|v  UercCav  t^v  KaXou|i6n|v  Ai&&i|v, 

lEoptO^tlodMCvoc  TdQ  ifjpuiiKdc  ouiupopd^  rot^  dXXoTpioig  kokoIc  £XdTTui 

<H|V  lauToO  iroid>v  Xt&irf|v.  Dasn  das  grosse  Fragment  des  Hermerianax 

(AthenaL  XIII  697>-599^  bes.  v.  41—16)  1  tV^v  Octclov  sagt  Plntarcbl 

iroxi'  TpdMM<x  Kallimschosl  man  konnte  eine  Epitome  des  Gedichtes 

machen  (Agatharchides,  Photios  hibH.  213  p.  171«  24J;  dh.  doch  wohl 

eine  Zosammenitellong  der  in  ihm  behandelten  Sagen. 

s  So,  wie  bekannt»  in  Mimnermos  Fragmenten.  Betondert  in- 

straktiY  ist  anch  hier  die  Elegie  Theogn.  1288  ff.  mit  ihrem  durch* 

geführten  Gleichnis  Ton  der  spröden  Atalante. 

*  Er  steht  also  im  direkten  Gegensatse  tu  Xenophanet,  der  die 

irXdOfiCtTa  Ttliv  trpoT^puiv  aas  der  Gelageanterhaltnng,  dh.  ans  der 

Elegie  verbannt  wissen  will.  Seine  Elegie  ist  eben  nicht  mehr  f&r  das 

Gelage  gedichtet. 
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lehlieset.  Die  A6br|  ist  formell  niehts  anderes  wie  ein  liriK^bciov, 

dessen  uüiidtLii liehe  KrweitLiuiig  freilicli  iun  h  schon  beinahe 

einen  qualitativen  Unterschied  j^egen  die  alte  Elegie  begründet. 

In  Wahrheit  nähert  sie  sich  durch  die  Wandlung  des  Inhalte 

dem  £po8,  der  ersählenden  Poeeie;  und  der  letzte  Schritt  — 

die  Zertrfimmemng  des  sabjektiTen  Rahmens  —  ist  bald  gethan 

worden. 

Es  ist  bekannt,  wie  stark  die  gelehrt-erotische  Dichtung 

des  Antimachos  auf  die  Folgeiieit  eingewirkt  hat;  Itk^uint,  dass 

er  einer  der  wesentUohsten  Faktoren  in  der  Kntwicisittng  der 

helienietifichen  Poeeie  geworden  ist.  Zwei  Eiohtangen  gehen 

Ten  ihm  aas.  Die  erste  in  formellem  und  stoffliehem  Ansohlnss 

in  ibn^  die  zweite  in  formellem  Gegensatz.  Znr  ersten  Partei 

gehört  die  Ktihe  der  Dichter,  in  der  liermesiantix  steht,  dessen 

A€ÖVTiov  ganz  wie  die  Aubt]  angelegt  gewesen  zu  sein  scheint^ 

Wenn  er  nun  von  der  BiTii^  seines  Lehrers  Philetas  spricht  und 

wenn  Ovid  diese  Birri^  mit  der  Aubi]  zusammenstellt^»  so  ist 

der  Schlnss  wohl  sieher,  dass  anoh  sie  nioht  eine  Sammlung  von 

Gediehten,  sondern  eine  grosse  einheitliche  Dichtung  war.  Die 

Reibe  schließet  für  nun  mit  einem  Dichter,  der  als  Zeitgenosse 

und  Freund  de«  ältesten  römischen  Elegikers  hier  eine  be- 

sondere Bedeutung  hat,  mit  Parthenios,  dessen  'ApriTr|  in  drei 
BüGbem  ein  echtes  Kind  der  Lyde  ist^  Die  Verbindung  dieser 

gansen  Reihe  mit  Antimaebos  ist  besonders  innigi  wenn,  wie  es 

den  Ansebein  bat^,    alle  ihre  Glieder  die  Einkleidung  als 

'  Nanno,  Lyde,  Leontion  hat  schon  Kaibel  Hermes  XXII  510 

als  gleichurtig  zusammengestellt;  die  erste  dieser  drei  wird  man  fr<'i- 

lich  besser  streichen.  Ein  Titel,  wie  AeövTiov  oder  'Apf)Tr)  war  Navvdi 
aicher  nicht. 

Trist.  I  T),  1  Kec  tantuvi  Clorio  Lydt:  delicta  poHae,  nec  iantum 

(Vifj  Btttis  amata  sxiost,  pectoribua  quanium  tu  nostris  UXOr  inhaeres, 

tx'il^.  III  l,r)S.    Ilermosianux  Tö  ff.  Kohdo  Boman^  TO. 

^  '  Apt^Ti)«;  ̂ iTtKriöeiov  xf\<;  töM^tt^^  [  Apr|Tr|<i  ̂ TKdi^tovJ  iv  y  ßißX(- 
oi<;  Saidas  Dass  damit  ein  Gedicht  gemeint  ist,  dessen  wirklicher 

Tv'A  'infach  *Apif|Tii  gewesen  sein  wird,  ist  klar.  Susemihl  Gr.  Litt.-Gesch. 
I  iUi,  103.  vergl.  Kai  bei  Epigr.  Graec.  10B9.  Anoh  in  Parthenios 

Elegieen  werden  die  iOTopkit  iivai  KOI  drptirroi  gerühmt  (Meineke 

Anal.  Alex.  258). 

*  Sicher  ist  das  freilich  nur  für  Aübf|  und  'Ap/)TT|,  also  das  erste 
and  das  letzte  Gedicht  der  Reihe;  danach  möchte  man  auf  die  sonst 

larchaus  gleichartigen  Zwischenglieder  schliessen.  Wenn  Rohde 

Üoman^  80  ff.  glaubt,  daas  HermesiaDss  in  der  Acdvnov  Mm  HebHchen 
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^TTiKT']be!OV  mit  der  Lyde  theilen.  Sie  treten  durch  diesen 

'eiegischeü*  Rahmen  als  besondere  Gruppe  aas  der  sonstigen  in 

der  Hesiodimitation  stehenden  Eatalogpoesie  der  hellenistischen 

Dichter  heraus^  auch  wenn  man  die  Lyde  selbst  als  eine  Krensno; 

zwiflchen  Elegie  nnd  Eoeen  betraehtet 

Dagegen  hat  Kallimaohos,  der  tweite  gronse  Elegiker,  den 

die  Kömer  ebenso  oft  als  ibr  Vorbild  bezeichnen,  die  Lyde  ab- 

gelehnt. Aber  er  tbat  es,  wie  seine  rii^enen  Worte  beweisen*, 

getrea  seinem  für  die  poetische  Produktion  geltenden  Grund- 

sätze Tom  fiifa  ßißXiov.  Im  Inhalt  ist  er  gerade  so  abhängig 

von  Antlmaobos  wie  die  gesammte  übrige  hellenistische  Poesie. 

Was  er  verwirft»  ist  das  Katalogg^dioht*.  Er  hat  xwar  nieht 

als  erster,  aber  doch  zuerst  in  nachhaltiger  Weise  das  Band  ge- 

löst und  hat  die  küiistlich  durch  den  Rahmen  der  eigenen  Em- 

pfindung des  Dichters  zusammengehaltenen  r)panKal  (Xu|A<popai 

ans  ihrer  Verbindung  befreit.  Wenn  wir  uns  den  Hergang  ein- 

mal gans  ftttsserlieh  Torstellen,  so  iSsst  sich  sagen,  dass  jeder 

Paragraph  in  der  Riesenelegie  des  Antimaehos  sn  Äiner  Elegie 

wurde,  die  nun  frei  von  allen  subjektiveii  Zuthaten  rem  er- 

zählend ist^;  erzählend  freilich  nicht  im  Sinne  des  alten  Epos 

Geplauder  eben  an  dieser  (Geliebten)  die  wechselnden  Gestalten  der 

einen  Leidenschaftt  die  auch  sie  Tereinigte,  in  bunten  Geschichten 

vorüber fülirte'i  so  empfangt  das  gewiss  eine  Stütze  durch  die  direkten 

Anreden,  aoeh  wenn  d(ouoa  (v.  73)  nur  Conjectur  ist.  Ob  sie  ent- 

scheidend gegen  ein  iittKif|b€iov  Fsprechec,  möchte  ich  bezweifeln.  Diese 

Anreden  titv^c^kck;  etc.,  die  sich  doch  im  Gmnde  nur  an  den  Leser 

richten«  scheinen  mir  vielmehr  die  Art  dieser  Poesie  zu  oharakteriiiren, 

in  der  das  ganz  fiktive  Gefühl  eben  nur  eine  litterarisehe  dnrdi  Anti* 

maohos'  Vorgang  gebotene  Einkleidung  ist.  Doch  mag  das  dahin- 
gestellt bleiben. 

^  Fr.  74b  aus  den  'Em^pdfiiiara:  Mhi\  Kttl  nafjb  TpdjüRO  Kol  oO 

TopÖv,  CatulL  95,  9.  10.  Das  Urtheil  hat  ebenso  wenig  allgemeine 

Geltung  erlangt  (s.  Bohde  Bomatfl  78),  wie  die  Verwerfung  der  8i)ßaic, 

die  ihrem  Verfasser  immer  einen  ehrenvollen  Platz  in  der  Reihe  der 

Epiker  bewahrt  hat  (Zeugnisse  bei  Wentzel,  Pauly-Wissowa  I  2435). 

'  Das  bekannte  Prooimion  der  Aitia  kann  zu  den  einzelnen  Er. 

Zahlungen  formell  nieht  anders  gestanden  haben,  als  das  Prooimion 

eines  römischen  Elcgieenbuohes  zu  den  in  diesem  Buehe  vereinigten 

Einzelelegieen. 

*  Eine  merkwürdige  Analogie  f&r  diesen  Heigang  bietet  die 

Arty  wie  Ovid  aus  der  ̂ lehrhaften'  Elegie  die  Ars  entwickelt  hat 

(Leo  Flaut.  Forseft.  lai  f.).  Diese  Elegie,  deren  reinstes  Beispiel 

Tibull  I  4  bietet,  wird  zum  Lehrgedicht,  indem  Eingang  und  Sdilsn 
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sondern  in  tler  neuen  Art,  die  der  hellenischen  PoeRie  eigen- 

tbtimlich  ist.  Ein  Unterschied  der  Technik,  nicht  des  Inhalts  be- 

steht zwischen  KallimaoboB  und  ADtimaohos.  Aber  die  TecbDik 

pflegt  in  Zeiten,  wo  der  Diehter  seinem  Bemfe  nacb  Litterat 

iit,  am  flobftrfsten  xn  trennen.  Gerade  die  Gleicbbeit  des  Stoffes 

filbrte  den  Alexandriner  zur  entBebiedenen  Betonung  des  Unter- 

schiedes  in  der  Form.  Du  KailiinachüH  auch  das  grosse  Epos 

—  wieder  im  (iegeusatze  kiu  Antimachos'  Thebais  —  abgelehnt 

hat,  eo  bleiben  Epyllion  und  Elegie  als  litterarisobe  Formen^  in 

denen  die  höbe  Poeeie  die  Sage  behandeln  kann. 

Denn  damit  daa«  die  Elegie  rar  ersäblenden  Diclitnng  wird, 

tritt  Bie  in  den  Kreie  der  hoben  Poeeie  ein;  nnd  diese  kann  naob 

festen»  Stilgesetz*  den  heroisoben  Hintergrund  nicht  entbehren, 

denn  der  Gedanke,  etwa  dieHe«  Stiigesetz  zu  durchbrechen,  konnte 

jenen  gelehrten  Dichtern  am  wenigsten  kommen.  Nun  liegt  aber 

das  ebarakterietieobe  der  römischen  Elegie  gerade  darin,  dass  sie 

ihren  Stoff  nicht  aus  der  Si^enwelt  nimmt,  sondern  aus  dem  täg- 

lieben  Leben,  ans  den  eigenen  Erfahrungen  des  Diobters;  dass 

sie  nicht  objektiv  erzählt  von  fremden  Thaten  und  fremden  Em- 

plindungen,  sondern  subjektiv  das  eigene  Liebesgettibl  schildert*. 

Wie  kann  man  diese  Dichtung  in  direkten  Zusammeuhang  mit 

der  hellenistischen  Elegie  bringen  und  eine  nnunterbrochene  Con- 

tinnitSt  oonstmiren  ?  Ans  der  erzftblenden  Elegie  kann  sie  nicht 

gestrichen  werden.  Der  Elegiker  geht  von  seinem  ei(?enen  Gefühle 

ans,  um  seinetwillen  consultirt  er  den  Gott;  zu  ihm  kehrt  er  zurück, 

indem  er  durch  eine  unmittelbare  Aeussertmg  dieses  Gefühls  den 

Lehrvortrsg  unterbricht.  Dadurch  dass  Ovid  diese  subjektiven  Theile 

itreicht»  wird  der  oWjektive,  schon  im  E  ahmen  der  Elegip  nicht  mehr 

organische  Kern  selbständig:.  Die  Analogie  wird  dadurch  aar  in* 

teressanter,  dass  hier  durch  Sprengung  des  subjektiven  Rahmens  aus 

der  Einzelelegie  das  gros?^e  elegische  Gedicht  in  mehreren  Büchern 

irird»  indem  die  in  der  Elegie  comprimirten  Lehren  eine  Erweiterung 

und  Vermehrung  erfahren,  dort  durch  den  gleichen  Vorgang  aus  der 

Riesenelegie  die  Einzelgedichte.  Die  Ars  als  Kreuzung  zwischen  Lehr* 

gedieht  und  Elegie  ist  alt  ganzes  betrachtet  eine  originale  Schöpfung 

dei  Romers;  aber  alle  Elemente,  ans  denen  sie  berrorging,  sind 

grieobisoh;  auch  das  ist  for  uns  der  Beaefatang  werth. 

1  Wie  es  am  treffendsten  Rohde  Soman^  12  formulirt  hat. 

>  Diese  Elegie  ist  —  ihrem  Inhalt  nach  rein  l^sch.  Natär- 

lieb  ist  sie  deshalb  im  Alterthum  nicht  sur  Lyrik  gerechnet.  Ihre  Klassifi- 

cinmg  bestimmt  sich  nach  dem  griechischen  fhfo^,  das  mit  ihr  die 

mstriecfae  Form  theilt. 
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entstanden  sein,  weil  sie  ̂ ndyersohieden  von  ihr  ist;  weder  ans 

der  des  Eallimaehos  n6ch  ans  der  der  'reinen  Antimaeheer*,  so 

verlockend  es  ja  sein  mag,  hier  den  direkten  Ueberpan^r  von  i^ar- 

thenios  zu  Gallus  zu  finden  und  als  einen  Beweis  dalüi  die  BcheiD* 

bare  Gleichheit  in  der  Betitelung  der  Bücher  durch  den  Namen 

der  Geliebten  anzasehen^.   Oder  sollen  wir  glauben,  dass  es 

^  Das  ist  die  Ansicht   von  Rotbstem  (Einleitung  zur  Propers. 

ausgäbe  p.  XVIII  ff.),  Naofadem  er  Torsiolitig  es  aU  sweifelluüft  bin- 

gestellt  hat,  ob  sieb  bei  den  hellenistischen  Dichtem  Elegieen  fanden, 

*  deren  Gegenstand  aussehliesslioh  oder  vorwiegend  die  eigenen  erotisdien 

Empfindungen  des  Dichters  bildeten*,  vermnthet  er,  Mass  die  subjektive 
Elegie,  wie  wir  sie  bei  den  Römern  finden,  sich  aus  der  Elegie  des 

Antlmaohos  allrofthUoh  entwickelt  hat**  Aber  die  Behauptnng,  dass 

'die  römische  Elegie  nicht  unmittelbar  aus  dem  Bedfirfhiss  entstanden 
ist,  erotische  Empfindungen  für  sich  auszuspreehen  ....  sondern  sidi 

aus  einer  Dichtungsart,  die  das  eigene  Empfinden  nur  als  Qruudlage 

ersfthlender  Darstellungen  benutzte,  allmählich  entwickelt  hat'  —  diese 

Behauptung  ist  doeh  nur  eine  peiiliö  priticipiij  und  nicht  einmal  eine 

wahrscheinliche.    Was  Bothstsin  aber  das  Fehlen  eines  rdmisehsn 

Terminus  für  das  Eineelgedioht  sagt,  wird  er  selbst  nicht  emsthaft 

nehmen.  Die  Behauptung,  dass  die  kfinstlerische  Einheit  das  Sinsel> 

gedichti  das  Buch  etwas  accidentieUes  sei,  wird  dadurch  widerlegt, 

dass  die  römische  Elegie  seit  ihrem  Beginne  in  einem  Buche  nur  eine 

Geliebte  feiert.    Das  hat  Leo  OGÄ  1898,  72Sy  mit  Recht  betont 

Wenn  er  sich  nur  nicht  dadurch,  dass  er  die  litterarisobe  Tradition 

der  Buchtitel  von  Mimnernios  bis  Ovid  reichen  lässt  und  als  Zwischen* 

Stadien  Antiroachos  und  Philetas  nennt,  so  bedenklich  dem  Rothstein- 

sehen  Standpunkt  näherte  I  wir  werden  noch  sehen,  was  es  mit  dieaen 

Titeln   auf  sich   hat  (p.  72).     In  Wahrheit   ist  es  den   Römern  gar 

nicht  eingefallen,  ihre  Elegieenbücher  mit    MUddu  nnanien   zu  über- 

ecljreiheu.    Wenn  lJuthstein  schliebalich  —  übrigens  im  Widerspruch 

mit  der  Darstellung  p.  XX  —  sich  p.  XXI  den  Vorgang  so  vorstellt, 

als  ob  die  Aeusserung  eigenon  Liebesemplindens  ausführlicher,  die  Be- 

liaudiung    der    mythologischen    lieispielo    kürzer    geworden    sei,  die 

letzteren   also    nur    ̂ ewisseiiniif<sen   Kudiiaeiue    eines    fruiieren  Ent- 

wicklungstütadiunis  der   Elegie    seitsn,    dass    endlich    gleichzeitig  das 

einzelne  Gediclit  sieh   auf  den    Umfang  beschränkt  hätte,     der  für 

Ij^rische  Stimjnungsäusserungen  der  natürliche  war*,  so  will  ich  die 
rein  theoretische  Möglichkeit  dieser  Construction  nicht  bestreiten.  Es 

wäre  das  aber  eine  vnilständige  Rückwälzung,  eine  W  led'  rholung  des 

Verfahrens,  durch  das  Antimachos   aas  der  nlten  Kinz»  leletrip  seine 

Ricsenelegic  entwickelt  hat;  aber  diesnial  in  umgekehrter  Richtung. 

Für  wahrscheinlich   vermag  icli  das   um  so  weniger  zu   halten,  als 

auch  Rothstein  diese  Kntwicklung  auf  griechischen  Boden  verlegt; 

wir  also  wieder  eine  dritte  Art  griechischer  Elegieen  erhielten.  Ich 
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neben  der  objektiv  erzählenden  Elegie  in  ihren  beiden  Spielarten  eine 

'Iritte  in  der  niederen  Sphäre  des  täglichen  Lebens  sich  bewegende 

tabjektiv-erotieebe  Elegie  gab,  die  dann  alo  Vorbild  der  Börner 

in  gelten  hat?  Wer  waren  ihre  Diobter?  Docb  wieder  Kalli" 

nteboe  nnd  Pbiletael  Denn  sie  aliein  werden  ja  Yon  den  römteoben 

Elegikern  genannt.  Ich  meine,  die  UnwahrscheinliclikLit  einer 

derartigen  Annahme  Rjuntgt  in  die  Angen,  auch  wenn  die  Ent- 

wicklungsgeschichte des  X€VO^  nicht  schon  gezeigt  hätte,  daes  die 

ailerdinge  faet  aar  •  enbjektiT-erotiseben  im  römieehen  Sinne  ge- 

wordene Gelageelegie  im  e.  IV  abgeetorben  ist  und  eine  Fort- 

wtivng  uicbt  gefanden  bat.  Die  ionisobe  Regeneration  der  alten,  nie 

eigentlich  wirklich  subjektiven,  sondern  paraenetiBch-gnoniischen, 

ja  vielfach  philosophischen  Elegie  aber  vollzieht  sich  in  ihrem 

Tebergange  zur  erzählenden  Dichtung,  wie  sie  frei  in  den  Aitia, 

mit  den  &adimenten  des  alten  Ureprongee  in  der  Antimacbeiseben 

Katalogelegie  sieb  darstellt.  Im  eobarfen  Qegensatae  zu  dieeer 

Eotwieklnsg  aber  stebt  die  im  eminenten  Maaese  anbjektiye 

Klegie  der  iiömer. 

Der  zweite  Punkt  ist  seiner  Natar  nach  voller  UnRicherheit. 

Denn  was  uns  yon  der  hellenietieeben  Elegie  erhalten  ist,  iet 

eo  trftbselig  wenig,  daa  kein  Yerst&ndiger  daraus  bindende  Scblilsse 

nteb  irgend  einer  Riobtnng  sieben  zu  können  sieb  einbilden  wird« 

iü  dem  erhaltenen  freilich  zwingt  auch  nicht  ein  Fragment  zu 

der  Annahme,  dass  die  von  den  Kömern  als  Vorbilder  citirten 

Dichter  ibre  eigenen  erotischen  Empfindungen  in  Elegieen  aua- 

«procben  hätten.  Das  Dementi,  daa  t&giich  ein  glttcklioher  Pa* 

pymsfnnd  dieser  Behauptung  entgegensetzen  kann,  erwarte  loh 

mit  Bube.  Wir  haben  schon  so  manches  Stflok  bellenistiseber 

Poesie  erhalten,  aus  recht  verschiedenen  Yfvr).  Noch  ist  keine 

Bobjektiy  •  erotische  Elegie   zu  tage  getreten^.     Und  wie  die 

noM  da  die  Frage  wiederholen:  Wer  waren  ihre  Dichter?  die  einrig 

mögliehe  Antwort  *KslliinacboB  nnd  Philetas*  seigt  die  ünmogliobkmt 
der  gansen  Hypothese. 

1  Das  Fragment  OxyrK  Pap,  I  p.  37  (vergl.  Weil  Fildes  de  Idtk 

H  Bythm.  Qt.  190?,  S5  ff.}  wird  man  nicht  anfuhren  können,  so  in- 

teressant es  inhaltlieb  durch  den  Vergleich  mit  den  römischen  Ele> 

gikem,  besonders  mit  TibuU,  ist,  weil  es  seigt,  wieviel  auch  dieser 

•n  Stoff  den  Alexandrinern  verdankt.  Aber  t«s  giebt  keinen  An- 

btH,  die  Art  des  Gedichtes  zu  bestimmen,  in  dem  es  stand.  Und 

dat  ist  bei  dem  Charakter  der  alexandriniscben  Sagenelegie,  die  ja 
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Fragmente,  so  die  Titel  und  sonstigen  Nachrichten.  Von  Eu- 

phorioDi  dem  'Vorbilde  des  CoroeliuB  GalliiR}  ist  es  nicht  einmal 

sicher,  ob  er  überhaupt  etwas  in  elegisobem  Maaf^ge  geschrieben 

hat^  Wo  er  genannt  wird,  ereoheint  er  als  Dichter  entlegener 

Sagenstoffe,  der  wegen  seiner  Dunkelheit  gefürchtet  ist.  Von 

Pbiletas  kennen  wir  ausser  den  TTaiifVia  und  der  BirH^  nur  mytho* 

logische  Titel.  Aber  seine  Vorliebe  für  erotische  Sagen  steht  lest. 

Was  wir  von  <len  Klegieen  des  KiiIIimacboB  wieeen,  stand  in  den 

AiTta^.  Auch  die  AouTpa  FTaXXdbo^  darf  man  hier  nennen.  Sie 

irind  mythologiseher  Natur.  Der  TTXdKOflO^  BcpCvfKii^  acigt,  wie 

beaebaffen  Stoffe  der  eigenen  Zeit  sein  muesten,  wenn  ihnen  der 

eigentlich  weniger  erzählte  —  was  sie  liUttc  erzählen  können,  setxtf 

sie  meist  voraus  —  als  schilderte,  nur  uatüi-licli.  Ks  steht  mit  diesem 

Fragment,  wie  mit  dem  gleich  zu  (tv\  tluienden  des  Kallimachos 

(p.  .'»"i,  '2 1  uiul  mit  PO  vielen  anderen:  nui'  äussere  Indicicti,  %vie  etwa 
die  au&drückliche  Angabe  des  Titels,  lehren  uns  die  Art  des  ganzen 

Gedichtes  kennen.  Nur  der  Fond  einer  ganzen  El^ie  würde  eine 

subjektive  glaublich  machen. 

*  Su8<  mihi  I  HW.  Die  Behauptung,  dass  Euphonon  neben 

seineu  Epylliea  auch  Liebeselegieen  geschrieben  habe,  'die  von  den 

Römern  vielfuch  benutzt  wurden',  beruht  allein  auf  Gallus*  Ver- 

hält nisH  zu  ihm.  Wir  werden  später  sehen,  wie  weit  das  für  Elegien 

Kuphonons  beweisend  ist  (p.  <>M,  3), 

-  Das  einzige  'EXcYeioiq  citirte  Fiaf^ment  f(>7)  KOuq>OT^pu)^ 
TÖT€  qpwTtt  öiaSXif^ouöiv  aviai,  tK  Tpir^Küvxuiv  (j.oipuv  dcpelXe  Miav, 

f|  (piXov  f|  6t'  dvf)pa  ouv^^TTopov  r\  öt€  KUjqiaiq  öX^fn  yiax^ai^pax^ 

^axoTOV  ̂ tcp^ri  sagt  an  sich  gar  nichts  über  die  Art  des  (iediehtes 

aus,  in  dem  es  stand.  Meines  Erachtens  ist  es  von  Dilthoy  mit  Recht 

der  Kydippe  '/ufrowi-'«;  n  (s.  j»  59,  1).  Der  Titel  "EXe-f^ia  beweist  über- 

haupt nichts.  Mit  dem  Gedanken  verjrleicht  Rothstein  Properz  1  ̂,  M 

dicere  qtw  perras  saepe  in  amore  levat.  das  ist  möglich;  die  eigent- 

liche Parallele  aber  steht  Propert.  1  Ib  und  Kothsteint  weitere  Bemerkung 

'mag  mau  sich  diese  Worte  in  einem  Einleitungsgedicht  zu  einer 

Sammlung:  erotischer  Elegieen  oder  in  einer  an  einen  dichterisch  be- 

gabten Freund  gerichteten  Elegie  deoken,  in  beiden  Eällen  scheinen 

sie  die  Ciewohnheit  vorauszusft/en,  von  dem  eigenen  Liebeskummer 

in  ausführlicher  Darstellung  Mittheilung  zu  machen*,  ist  wieder  völlig 

aas  der  Luft  gegriffen.  Rothstein  selbst  muss  angeben,  daas  in  den 

Versen  von  poetischer  Mittheilung  des  Lieberkummers  keine  Rede  ist. 

Wenn  sie  ihm  aber  'den  Gedankcu  vorzubereiten  scheinen,  dass  der 

Dichter,  der  sich  im  Liede  aussprechen  kann,  darin  ein  noeh  visl 

besseres  Trostmittel  besitzt*,  so  ist  das  nicht  mehr  Auslegen,  sondere 
Unterlegen. 
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f  elelirte  Dichter  die  Ehre  elegiielier  Behandlang  sn  Theil  werden 

Hess.  Gerade  für  ihn  hat  man  denn  auch  Rchon  mehrfach  be- 

jeweifelt,  da^^s  er  stibjektiv-erotifiche  Ele^ieeu  geschriehen  habe; 

freilich  auch  oft  den  Beweis  dafür  zn  führen  versucht,  aber 

lelbtt  Leo  GGÄ  1B98,  725  scheint  den  Zweifel  zn  tbeilcn,  wenn 

er  für  die  romiachen  Naobahmer  die  Gleiohnng  anfatellt  Vergit : 

Theokrit  =  Galln« :  Enphorion  =  Propers :  Pbiletas.  Aber  nichts 

(riebt  uns  ein  Hecbt,  für  Ittzteren  den  I'hiletas  heransznpreifen, 

wälireiid  er  sich  selbst  auf  Kallimachon  in  srenau  der  gleichen 

Weise  und  in  deniselben  Versen  beruft.  Einer  solchen  Gleichung 

liegt  wobl  die  stillschweigende  Prftsamption  an  Grunde,  dass  die 

Bittis  wie  ein  römisches  Elegieenbnoh  ansgesehen  hatK  So  fehlt 

vorläufig  jede  Spor  einer  subjektiv-erotis^hen  Elegie  bei  den 

hellenistischen  Dichtern.  Daranf  niusB  man  hinweisen,  wenn  man 

auch  keinen  weiteren  Schluss  daraus  zieht. 

Der  dritte  Pnnkt  betrifft  die  Zeugnisse  der  römischen  Ele- 

giker  Uber  ihre  griechischen  Vorbilder;  d.  h.  eigentlicb  nnr  des 

Propers.    Denn  Gallns  ist  nicht  erhalten*.   Tibnll  citirt  nicht; 

nnd  auch  Ovids  Citate  sind  andersartig.  Die  Wichtigkeit  gerade 

seiner  AeuRRernngen  wird  später  i;ebührend  betont  vvt  rdefi.  Wirk- 

lich auf  griechische  Elegiker  als  auf  Vorbilder  der  eigenen 

Dichtung  beruft  sich  in  der  Tbat  nnr  Porperz.  Ehe  wir  die  be- 

treffenden Stellen  dnrehmustemy  auf  die  im  leisten  Grunde  allein 

der  Glaube  an  eine  gleiehartige  hellenistische  Elegie  snrflokgeht, 

sei  es  gestattet  zu  frairen^  warum  Properz  sich  auf  die  Griechen 

hf>rnfen  hat;  warum  er  sie  seine  Vorbilder  nennen  konnte,  auch 

wenn  er  seihst  subjektiv-erotische,  jene  objektiv  erzählende  Sagen- 

elegieen  dichteten.  Vier  Gründe  sind  es,  die  ihn  dazu  ver- 

aslassen.  Zuerst  einmal  der  höchst  triviale,  aber  trotzdem  wirk- 

fame,  dass  er  eben  Elegieen  schrieb.  Es  ist  römisches  Stilgesetz, 

die  griechischen  V^orgänger  im  gleichen  ̂ i\o<^  zu  nennen.  Da- 

»  Man  sehe,  wieSusemihl  I  71  die  Properzverse  U  34,  ̂ 1  IT: 

tu  ifatifts  MitgU  memwrem  knitere  Phüftan  H  non  inßnti  snmnia  CaUi- 

machi  benatzt,  um  einen  Gegeniatz  zwiiohen  Philetas'  'Liebeselegieen' 

und  Kallimachoa'  *Sagenelcgieon  zn  construiren.  Aber  alle  derartigen 
Versuche  scheitern  an  dem  vollkommenen  Parallelismns,  in  dem  die 

beiden  Dichter  bei  Properz  auftreten  (s.  besonders  p.  406),  ob  man  me- 

morem  huw  liest  oder  die  Ueberlicfemog  wie  muh  immer  so  halten 

vertaobt 

*  Vergl.  über  ihn  p.  74,1. 
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für  ist  man  dociue  poefa  und  bat  sieb  als  tolcber  id  legitimireo . 

Erpebt  aiob  aber  daraat  etwas  für  den  Inbalt  der  Oedicbte? 

Durchaus  nicht!  Denn  die  Elegie  wird  als  Elegie  ebarakteritirt 

in  erster  Linie  niclit  durch  den  Inlialt,  aoiidern  durch  das  Vers- 

maass^  Die  Bedeutung  des  Metrons  als  des  Kriterion»  wie  Air 

die  Poeeie  überhaupt,  so  für  die  Ab^enzung  der  einzelnen  Gat- 

tnagen  ist  in  der  antiken  Terminologie  ganz  fest,  Ancb  Ari- 

stoteles* Hinweis  auf  die  Aeusserlicbkeit  des  Princips  bat  daran 

nichts  geändert  Katfirlioh  decken  sieb  bis  tu  einen  bestimmten 

Grade  metrische  Form  und  Inhalt;  d.  h.  es  ist  für  einen  be- 

stimmten Inhalt  ein  bestimmtes  Metron  üblich.  Aber  je  weiter 

sich  die  einzelnen  fivx\  von  ihrem  Ursprang  entfernen  und  nament- 

lieb  je  mebr  die  Litteratnr  an  einer  gelehrten  BesohäftigaDg  wird« 

nm  so  eber  kaon  sieb  das  dnrobaas  in  der  Entstebnng  der  ein- 

zelnen T^vri  begründete  VerhSltnies  von  Form  nnd  Inbalt  ver- 

scbieben.  Vielfach  ist  nur  eine  litterarische  Marotte  der  Iriiiud 

davon.  Man  will  zeigeUi  dasa  man  aller  Formen  mächtig  ist  and 

im  Stande,  sie  auch  auf  einen  widerstrebenden  Stoff  ansawenden. 

Gerade  das  elegisobe  Haaae  ist  reebt  mannigfaob  verwendet. 

Eallimaobos  bat  seine  Vorliebe  dafür  so  weit  getrieben^  dass  er 

es  im  Epinikion  statt  lyrischer  Maasse,  im  Sebmähgediebt  stntt 

des  lambos  verwendet  hat;  das  letistere  freilich  —  wenn  .wir 

dafür  die  Ovidische  Nachahmung  anführen  dürfen  —  nicht  ohne 

sieb  gewissermaassen  in  entsobnldifren^.  Nicht  anders  als  ans 

dieser  Vorliebe  gerade  für  das  elegische  Maass  ist  ancb  seine 

Verwendung  im  Lebrgediobt  zn  erklären,  die  in  bellenistiaeber 

Zeit  beginnt  nnd  darnm  bei  den  römischen  Naebabmern  erscheint  ̂  

Für  die  litterarische  Kinordnnng  aber  bleibt  trotz  aller  Ueber- 

grille  das  Metrou  maassgebend,  Ich  erinnere  nur  an  die  vielen 

Spielereien  Ovids,  wie  zB.  Am.  I  1,  1 

Arma  gravi  numero  violeniaque  heUa  parabam 

eder$  materia  comeniente  modis. 

*  Das   hat  Rothptein  Rinleit.       Prujjtrz  p.  XVI  f.  t«ebr  richtig 

hervorgehüben.    Vergl.  auch  Wilamowitz  Bwm  Adorno  1900,  10  ti. 

2  Ov.  Ibis  45—56.  <;41,/2. 

^  Wenn  ich  PhihJ.  U)iti  rs.  XVI  (il,  1  dafür  Üvids  F^ast»  n  .m- 
fiihrte,  so  war  das,  wie  schon  das  Fehlen  der  Ars  nnd  der  Henudia 

beweist,  nur  ein  lapsus  caiami.  Gemeint  waren  die  .Medicamina.  In 

den  Fasten  ist  das  elegische  Maass  legitim  In  der  Ars  erklärt  es  sich 

wf^tiiepr  aus  der  Venvenduncr  d<'S"  Disticlions  im  alexaudrinisi'heu  Lehr- 

gedicht, als  durch  ihre  Eutstchuug  aus  der  Klegie. 
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par  erat  inferior  versus,  risisse  Cupido 

dtCitHr  atquc  unum  surripuisse  pedem 

und  öfter ^»  wo  immer  von  der  Form  die  Rede  ist,  die  dann  den 

ibr  adäquaten  Stoff  als  etwaa  Selbatrentftndliohes  nach  aioh 

lieht  So  kaon  der  römiselie  Dieliter  die  helleniatiselien  Elegiker 

tie  seine  Vorgänger  beseichnen  ans  dem  ganz  ftneierliolien  Chunde, 

da«a  auch  er  Elegien  schreibt*. 

Aücli  der  zweite  Grund  ist  ein  formaler.  Er  kann  es  thnn, 

vreii  er  in  dem  Streite  um  die  Berechtigung  des  grossen  Epos 

ijteUnng  auf  Seiten  der  heHenistisehen  Elegiker,  vor  allen  des 

KalUmacboe  genommen  hat,  der  seine  Anaobannng  in  dem  Seblag- 

wort  des  ixi'fa  ßißXiov  nnd  in  dem  beftigen  Anefoll  am  Seblaeee 

des  ApolIohymnoR  präcisirt  hat :  Mit  Homer,  den  man  verehren 

mues  ̂ ,  kann  niemand  wetteifern ;  also  ist  homerisch  dichten  zu 

wollen  ein  Unsinn.  Die  Abwendung  vom  grossen  Epoa,  die 

Pflege  des  Einselgediehtea,  besondere  des  elegiseben  von 

tDüssigem  Dmfang,  ist  das  Cbarakteristienm  dieser  Diebter.  Der 

römisebe  Elegiker  kann  sieb  nicht  nnr  in  diesem  Sinne  als 

Nachfahre  des  iiaiiiuiachus   und  Phiietaa  bezeichnen^,   er  muas 

1  Am,  I  1.  27  ff.  II  17,  21.  III  1, 7  IZem.  395.  J^uf.  II  3.  ex  P, 

IV  5,  3  a.  s. 

*  Ans  dem  gleicben  Gmnde  nennt  Horas  als  Vorbild  den  Archi- 

loofaos,  obwohl  der  Inhalt  seiner  Epoden  ein  anderer  ist.  Bpp*  1 19, 23 

Ponos  ego  pnmtw  iawibM  ciknäi  L<Uio,  mmero9  antsios^ue  sscutics 

ÄrMoehi^  n&n  rss  ei  agentia  verba  Lycamben»  Man  ist  deshalb  noch 

kern  Uebersetzer,  weil  man  grieohisobe  Vorbilder  hat,  gebort  nicht  sn 

den  Imitatoren.  Aber  numeroB  ammoague  Gallimaohi  hat  auch  Properz 

angenommen,  nicht  die  res, 

*  Die  auf  Homer  bezfiglichen  Ausspruche  der  alezandrinisoheii 

Dichter  bespricht  am  besten  Gereke  Rhein.  Mus,  XLIV  129  f. 

^  Philetas'  Qleichstellnng  mit  Kallimachos  kann  auf  den  ersten 

Blick  befremden,  da  ja  seine  Bvrd^  sn  den  Kataloggediebten  in  der 

Art  der  Lyde  geborte.  Aber  er  erscheint  auch  bei  seinem  SchÜlw 

Theokrit  (id.  VIT  39  ff.)  gerade  wie  bei  den  Hötnem  im  Gegensatze 

gegen  die  Musen  vögel,  die  verfehl  ich  sich  bemühen,  Homer  zu  er- 

reichen. Von  der  Art,  wie  üi  der  Bitt{<;  der  Stoff  behandelt  war,  wissen 

wir  aucii  nichts.  .Wut  vermuthlich  wird  das  Gedicht,  auch  wenn  es  ein 

naxö  TP^Si^M^ci  war,  «las  l'rädikat  xopöv  verdient  haben.  Von  einem 

Gej^t^usat'/e  zwischen  ihm  uml  Kallimachos  «riahren  wir  nichts.  Für 

Properz  be<louti  t  übrigens  die  Inständige  Vereinignng  beider  Dichter 

nur,  dass  si«'  chm  in  der  antiken  Schätzung  als  die  bedeutendsten 

Klegiker  galten  (Quintil.  X  1,  58.  Proklos  Chrest.  242,  21  W).  Und 

Konsequenz  darf  man  in  diesen  Dingen  von  den  helleuistischcu  Dichtern 
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68  sogar  anter  beBtimniteii  Umetinden.   Denn  —  woran  man  bei 

dem  vollständigen  Verluste  dieser  Litteratur  nicht  immer  denkt  — 

der  Streit  über  den  \Vertli  den  grossen  F.pos  muse  gerade  damaLs 

als  die  römischen  Elegiker  dichteteu,  wieder  praktiacbee  Inter' 

6866  gebabt  baben.  Damals  sind  in  Kom  Unmengen  groeeer 

Epen  prodnoirt^;  und  bei  der  festetebenden  darob  das  Aneeben 

Homers  begründeten  Scbätsong  des  Bpos*  konnte  der  Elegiker 

leicht  in  die  Lage  kommen,  seine  Thätigkeit  durch  berühmte  Vor- 

bilder verteidigen  zu  müssen.  Und  noch  mehr:  von  Seiten  des 

Kaisers  und  seiner  b'reunde  ergin^^ta  imnierfort  ün  alle  begabten 

Diobter  die  Aafforderongen,  doch  die  römische  Vorzeit  und  die 

Thaten  des  Angnstns  episeb  sa  besingen.  Wae  Wonder,  wenn 

sieb  Properz  diesen  Anfford orangen  dnreb  den  Hinweis  auf  Kalli* 

mrtchos  und  Pbiletas  entzieht?  Was  Wnnder,  wenn  bei  Tibnll 

und  Ovid,  an  die  solche  Aufforderungen  nioht  ergangen  sind, 

so  wenig  wie  überhaupt  von  den  Mentoben  verlungeu.  Aeussere  Rück- 

sichten tragen  häufipf  den  Sieg  über  Priucipien  davon.  Auch  Properz 

preist  Vcrgil  gerade,  wo  er  seine  Weise  dem  Epos  gegenüberstellt 

(8.  p.       I ). 

*  Wir  kennen  die  Leute  grossentheils  aus  Ovids  iiiicieh,  Ii- 

sonders  aus  dem  Dichterkatalog  cx  P.  IV  H>.  Da  hören  wir  vü»  der 

Theseis  des  Albinovanus  Pedo,  der  Amazonis  dos  Domitius  Marsus, 

den  Aniehomerica  Macers,  von  Carus'  Herakleis,  Larj^ns'  Epos  von 

Antenor,  Camerinus'  Posthomorif-n,  Triuacrius'  Fcrseis,  Lupus'  X«>sto8 

des  Mt^neliio«,  Tuticanub'  Phaeakis,  iulius  Antonius'  Diomedeia,  Ponticus' 

Thebaiö  usf.  Diizu  kommen  die  /ahlreiclieu  Epen  über  die  romischeß 

Geschichte.    Lieber  diese  Norden  Xfue  Jahrb.  IWI  I  317  f. 

2  Ilii-  IIochuchtuM^  vor  di  lu  frroyseii  Epos  »leckt  dem  roiniscbeu 

Dichter  gau/  anders  im  Hinte  als  deu  Alexandrinern.  Ob  er  >ieh 

scherzhaft  oder  ernsthaft  in  (ieirensatz  zum  Epiker  *?tellt,  e>^  t'ällt  ihm 

nie  ein.  den  Vorrancr  des  Kpus  ale  der  höchsten  Kunsiform  zu  be- 

streiten. Das  stammt  noch  au'^  der  Schule;  und  es  wird  i;esteigfert 

durch  die  Begünstigung  des  römischen  Epos  vou  oben  her.  Neben 

Homer  und  Ennius,  vor  denen  man  seine  Verbeugung  machte,  gerade 

wie  die  Alexandriner  vor  jenem,  trat  bier  Vergil,  den  man  aus  äusseren 

Rücksichten  anerkennen  inusste,  auch  wenn  man  es  aus  inneren  vielleicht 

nicbt  «jct  han  hätte.  Aber  auch  die  anderen  Vertreter  des  £po8  werden  tod 

den  Elegikern  mit  einer  amüsanten  Mischung  voq  Respekt  vor  dem 

T^VO^  und  Geringschätzung  ihrer  thatsächlichcn  Leistungen  in  diesen 

lf^O<;  behandelt.  Deutlich  tritt  die  ironisch  gefärbte  Hochachlong 

und  das  b  ichte  UebtTlegenheitsgefühl  der  Liebcsdichter  in  Stücken  wie 

^  Proper?  I  7.  0  an  Ponticus,  II  34  an  Lynkeus,  Ov.  am.  II  18  an  Macer 

id  vielfach  bei  Horaz  bervor.  Die  Epiker  selbst  sahen  offenbar  mit 

jtscbiedener  Veracbtang  auf  die  Liebetdiobter  herab. 
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derartige  Hinweise  felilen?  Aber  bei  Horas,  der  fticb  in  der 

cleichen  Lage  sah  wie  Properz,  auch  noch  bei  V'ergil  in  den  Bu- 
coUca  ünden  wir  die  Parallelen. 

Das  lind  die  beiden  formalen  und  änsRerlichen  Grtinde, 

TOD  denen  der  sweite  eigentliob  der  entscheidende  ist^.  Aber 

M  bestehen  doeb  aueh  inbaltlicb  so  starke  Berührungen  s wischen 

der  bellenistiscben  Sagenelegie  und  der  subjektiv-erotischen 

Dichtung^  daes  auch  dadurch  eine  Berufung  auf  jene  gerecht- 

fertigt erscheinen  würde.  Zuerst  wieder  eiim  allgemeine  That- 

tache  (dritter  Grund),  dass  auch  die  hellenisilfschen  Elegiker  sich 

mit  Vorliebe,  ja  hMi  ansschliesslioh  anf  dem  Gebiete  der  Erotik 

bewegt  haben.  Dann  aber  —  nnd  das  ist  eine  Folge  dieser 

beiderseitigen  Bevorzugung  der  Erotik  ~  verdanken  die  römischen 

Elejriker  dem  fleiesigeu  Studium  der  Sageiielegie  ein  gut  Theil 

ihre«  Stoffes.  Vor  allem  den  niythologiRclien  Apparat.  Was  dort 

um  seiner  Belbet  willen  erzählt  wird,  damit  illustrirt  und  adelt 

der  römische  Elegiker  seine  eigene  Lieidenschaft  nnd  ihren 

Gegenstand.  Man  mag  es  immerhin  als  einen  Grnnd  dafür  an- 

sehen, warum  gerade  Properz  allein  so  häufig  sich  anf  Ealli- 

TDacho8  und  Philetas  beruft  —  obwohl  dieser  Grund  höchstens 

seiiundärer  Natur  ist  — ,  dass  er  nämlich  allem  von  den  uns  er- 

balteoen  Elegikern  wirklich  ernsthaft  gerade  von  dem  mytholo- 

gisehen  Apparat  Gebranch  macht.  Tibnll  hat  der  Götterwelt 

die  idealisirte  l^atnr  vorgezogen  ;  nnd  Ovid,  bei  dem  man  statt 

von  Idealisirung  heinahe  von  Parodirung  reden  kann,  schätzt 

auch  Kallimachos  nur  noch  bedingungsweise 2.  Aber  die  reale 

Nachahmung  der  römiBohcn  Elegiker  boHcbränkt  sich  durchaus 

sieht  nnr  anf  die  Uebemahme  des  mythologischen  Apparates. 

Die  SagenelegieD  liefern  ihnen  anoh  wirkliches  Msterial  an  Mo- 

tiven, also  gerade  an  dem,  was  snr  Konstruktion  einer  subjektiv- 

1  Denn  er  erklärt,  warum  von  den  Slepril^f^ra  gerade  der  dem 

loyalen  Maeeenaskreise  angehörige  Properz  sich  allein  so  oft  auf  die 

hellenistischen  Erotiker  beruft.  Ich  hätte  mich  damit  1  "^rnügt,  wenn 

nicht  das  Vorartheil  so  festgewurzelt  wäre,  dass  alle  Möglichkeiten, 

eine  subjektiv-erotische  Elegie  für  die  helleoistiBchen  Dichter  sn  kon- 

itrairen,  zerstört  werden  müssen. 

*  Am*  I  16,  18  Battiades  sewper  toto  cant(ibit»r  nrle:  qunnmB 

M^ento  noit  eolet»  orfe  WÜH.  Ueber  die  Yerschiedonheit  der  drei  Eie* 

giker  in  dieser  Besiehnng  hat  Rotbstein  p.  XXXIV  ff.  das  beste  ge- 

'^t.  Knr  sieht  er  daraus  eine  nicht  ganz  berechtigte  Schlnssfolgening 

lor  Properz  (s.  p.  80, 1). 
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erotisohen  Elegie  bei  den  Alexandrinern  fefttlirt  hatte.    Bei  der 

Art,  wie  dieee  helleiiiptiscVipn  Dichter  die  Geptalteii  der  ?air«- 

behandelten,  sie  durchaus  mit  den  Farben  der  eigenen  Zeit  niiilten, 

in  der  breiten  öchilderunff  ihrer  Tnebesempiindnngen  schwelgten, 

machte  es  dem  römischen  Liebesdichter  gar  keine  Sehwierigkeit, 

was  seine  grieohisohen  Vorlagen  von  den  Heroen  erxihlen,  aal 

•ich  selbst  sn  übertragen.  Daf^r  ein  bekanntes  Beispiel.  Wenn 

sich  der  liebeKkianke  Akdiitiun  in  die  Einsamkeit  den  Wahles 

zurückzieht,  um  den  Bäumen  sein  Leid  zu  klagen  und  Kjdippes 

Namen  in  ihre  Rinde  zu  schneiden  (fr.  101) 

dXX*  dv\  bf\  q>Xoiot(n  KCKO^M^va  rdoaa  <p^poiT€ 

TpdiMM<3iTa,  Kubimrnv  600'  Ip^oucn  KoXtfjv 
so  finden  wir  das  gleiche  Motiv  mit  offenbarem  Anklänge  an 

diene  Stelle   in   die  Sphäre   der   subjektiv-erotiRchen  Elegie  und 

damit  auf  die  PersoTi   des  Diehters  übertragen   schon   bei  dem 

Archegeten  der  römischen  Elegie,  bei  Gomelias  Qallns^: 

certum  est  in  tsilvis  inUr  spelaea  ferarum 

mäXle  pati  tenenspte  meos  tnddere  amores 

arborihm;  ereseeni  ülae,  ensedia  amorea 

uud  nach  iliin  bei  Properz  (I  18,  21): 

OÄ  quoticns  tenera^i  resmiant  mea  verba  sub  umbras, 

scribUur  et  vestris  Cynthia  eortidbus. 

Dann  aber  wieder  trots  offenbarer  Abh&ogigkeit  von  Gallns  in 

die  heroische  Sph&re  snriicktranspooirt  —  ein  Zeichen,  wie  leicht 

sich  der  Anstansch  zwischen  beiden  Gattungen  der  Elegie  volN 

zieht  -  bei  Ovid  {her.  V  21  tf.) 

Incisat  servant  a  te  mea  nomina  fagi 

et  Ugor  Oenone  falct  notata  tua: 

ei  quantvm  trunei^  tantum  mea  nomina  erescunt: 

ereaeiie  et  in  tHuha  surgite  reda  meoal 

Wir  wissen  auch,  dass  das  Motiv  älter  ist,  als  Kallimachos;  dsss 

es  8iil.  in  der  Bukolik^,  im  Epigramm  (AI'  IX  341.  XII  I30i 

und   in  der  erotischen  Prosa  (Lukian.  Erot.  1C>.  Aristain.  I  1^) 

findet.  Wenn  die  »Stellen  der  römischen  Elegiker,  oder  wenigsteos 

^  VergiK  ecL  X  52  ff.,  Ueber  den  Gebrauch,  den  wir  von  dieMia 

Gedichte  für  die  Erkenntniss  von  Gallus'  Elegieen  machen  dfirfoa 

8.  unten  p.  73, 1.  Hier  kommt  vorläufig  nur  das  Motiv  in  Betracht,  du 

in  jedem  Falle  'elegisch*  ist. 

*  Theoorit.  id.  XVIII  47  wird  man  freilieh  dafBr  gerade  nicht 

citiren  dürfen.  Da  ist  weder  von  der  Geliebten  die  Rede,  noch  ist  dai 

Gedicht  bukolisch. 
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die  älteste  yon  ibnen  mit  Wahrsobeinliclikeit  auf  Kallimachoe 

direkt  zurückgeführt  wird,  von  dem  auch  Aristainetos  abbSn^t, 

so  hat  in  diesem  Falle  allerding>  die  hellenistische  Eleg^ie  eine 

Vermittlerrolle  gcBpieit  ̂   Nur  nicht  die  supponii  te  subjektiv- 

erotiflobey  eondeni  die  böebst  reale  Sagenelegie.  Das  ist  sehr 

haafig  so  gewesen;  nnr  wäre  eo  annütz  bier  die  Beispiele  xu 

bänfeii^    Aber  die  Masse  des  so  ttbemommenen  Stoffes  an  Ho- 

1  Obwohl  die  Vergleichung  der  veraehledenen  Stellen  namentlicb 

dsr  Elegiker  es  erm6ftliebt,  nocb  eine  gante  Reihe  Ton  Zfigen  für 

das  Kallimacbeisebe  Gedicht  so  gewinnen  und  nacbsnweisen,  dass  die 

Stgenelegie  die  ganse  Sitnation  gerade  so  gezeiehnet  bat,  wie  es 

Ptopers  1 18  tbat  —  hierher  gebort  ▼ermutbliob  das  oben  (p.  52, 2)  er- 

«ibttte  fr.  das  bei  Properx  seine  Entsprechung  findet  dass  sie 

ilt  Quelle  so  siemlicb  fQr  die  ganse  Elegie  dienen  konnte,  sobald 

der  Elegiker  sieb  selbst  an  Stelle  des  Akontios  settte,  habe  ich  inieb 

doch  abeiebtlicb  aof  den  einen  Zug  des  Einecbneidens  in  die  Bfiomc 

be«chrankt,  weil  dieser  gans  sicher  in  der  Sagene.«  g.o  stand  und  ich 

bier  auch  die  wahrscheinlichsten  Kombinationen  fernhalten  möchte. 

Dasa  über  m  der  That  die  Sa^'^enclepif  nicht  die  rrinuinjueile  für 

diese  !^it uation  ist,  in  der  der  Liebhaber  seine  IJefühle  der  uuigebeuden 

Natur  iiiittheilt,  hat  Leo  G(iA  1898,  74(1  f.  gezeijrt. 

•  Ein  KoruKiir  zu  «ler  Frpgi'  liueh  dem  Verhältiiisa  Properz: 

PhiletAS  -  Kall  imachos  bildet  die  nach  dem  Verhällniss  Gallus: 

Euphorion,  die  nicht  Anders  zu  beurt heilen  ist  —  nur  wissen  wir 

nicht,  ob  Gallus  diesen  ebenso  eitirt  hat.  wie  Properx  jene  — ,  ulier 

aus  praktischen  Gründen  besser  erst  unten  ( p.  ti^,  H)  behandelt  wird. 

Nur  eines  wird  man  seh  ̂ n  jetzt  sagen  dürfen:  dir  s  >  nft  angezoj^'ene 

Steile  des  Diomcdi-?  GrT,  I  484,  21  quofl  /ictut.^  cdvininis  (eh'^'un') 

praecipue  seripfierunt  <iimd  Ri^manos  Frupn-tius  >t  Tifmlhis  rt  Gdllus, 

iwUati  Graecos  CaUimachum  et  Euphorimni  darf,  selbst  wenn  sie  auf 

Sueton  zurückgehen  sollte,  nicht  benutzt  werden,  wie  Marx  bei  Pnnly- 

^i'^ü'  wa  I  1322  es  für  Tibull  thut  |' K;f Uimachos,  den  auch  bueton 

P  l^  R  als  sein  (TibuUs^  Vorbild  Tiennt'J  und  bkutsch  ib.  IV  I.MP'. 

für  (iallus  f'als  ihr  Vorbild  (der  Elegieen  des  G.)  werden  von  Dio- 

medes  Kaliimacbos  und  Euphorion  genannt']  Diese  auf  die  ganze 

Eleq^ie  mit  dem  doppeldeutigen  tmt^t  übertragenen  Worte  sagen 

oichts  weiter  ans,  als  was  wir  aus  Properzcns  eigenen  Citaten  eni- 

oehmea;  denn  selbst  das  ist  sweifelhaft,  ob  neben  dem  von  ihm  ge* 

nannten  Kallimachos  --  warum  fehlt  Pbiletas?  —  Enpborion  gleich* 

berechtigt  steht,  ob  er  nicht  vielmehr  seine  Nennung  nur  dem  in  den 

Vergilscholien  vorbereiteten  Missversiändniss  der  Verse  Vergils  ed. 

X  50.  verdankt  (über  diese  p.  ♦iS,  3).  Mit  welchem  Recht  greift 

liarx  Kallimachos  für  TiVaiU,  Skutsch  ihn  neben  Euphorion  für  Gallus 

kmas?  noch  weniger  lässt  sich  daraus  natürlicb  irgend  etwas  fiber 

1.- 
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tiven  and  Situationen  kann  man  aich  kanm  ̂ rosa  genvg  vor- 

stellen. 

Damit  ist  wohl  erwiesen ,  dasa  die  römischen  Elegiker  — 

was  aber,  wie  ioh  nochmals  betone,  in  der  Tbat  nnr  Propers  that, 

und  der  ans  ihm  eigenthttmUchen  Ursachen  —  ans  formellen  nnd 

inhaltlichen  Gründen  Kall i m  ichos  uikI  i'hiletas  als  ihre  MiiPter 

bezeichnen  komiien,  auch  wenn  diese  ihre  Stoffe  der  Sa^re,  sie 

selbst  dem  eigenen  Leben  entnfihmen.  Noch  aber  fehlt  der  Be- 

weis für  diesen  letzten,  bisher  hypothetisch  hingestellten  Bati. 

Er  wird  m.  £.  geführt,  wenn  wir  aeigen,  daea  gerade  die  Stelleo, 

an  denen  Propere  nnn  wifklieh  steh  anf  die  Griechen  beruft^ 

auf  I)ichtung-t'n  gehen,  von  denen  wir  mit  Bestimmtheit  wissen, 

dass  sie  ihren  Stoff  der  Sage  entnahmen.  Von  vornherein  ver- 

dient da  bemerkt  zu  werden,  dass  sich  alle  diese  Stellen  in  dem 

Gegensätze  zwischen  dem  grossen  Epoa  nnd  der  Kleindichtnog 

der  Elegie  bewegen.  Wenn  nun  F^operz  (U  1,  17 ff.)  es  ab- 

lehnt, die  Titanen kilmpfe  zu  besingen  oder  die  Kriege  nm  Troia 

und  Theben,  d.  h.  seinen  Stotf'  aus  dem  kukXo^  diriKÖc  zu 

wählen,  oder  auch  die  Thaten  des  Autrustus,  soviel  näher 

ihm  an  sich  lie^ren  würden  als  die  alten  Geechichten  —  wenn 

Properz  die  epische  Behandlung  aller  dieser  Stoffe  ablehnt  nnd 

dann  fortfährt: 

(39)  sed  neque  Phlepraeos  lot  is  Encei adlquc  iumultus 

infonet  angui^to  pcctore  Caliimachus 

nec  mea  conrcnhmt  duro  praecardia  versu 

Caesaria  iu  Bwygios  condere  nomen  am, 

so  ist  deuMich,   dass  die  Parallele  sieb  hier  durebans  anf  die 

formale  Seite  liezielii.  Das  Kpos  leimt  Properz  ab,  das  Kpo« 

von  Anguetuö'  Thaten,  das  man  von  ihm  verlangt  hat  gerade  wie 

▼on  Horaz  (c.  IV  2);  er  lehnt  es  ab  unter  Berufung  anf  Kalii- 

machos,  den  berühmtesten  Elegiker,  nnd  mit  Worten,  die  absiebt* 

die  Art  Aw  Hem>ti;ung  und  da«  Westen  der  benutzten  Gedichte  ent 

lu'hnH'ii  ;  auch  darüber  wird  noch  zu  s|irt.chen  i?oin.  Will  mau  dit 

Diujnedrsstclh»  richtii.'  würdigen,  so  Nt  iijleiche  man  die  Aui/uhlunjf 

der  vier  römischen  Klegiker  bei  Qnintilian.  X  1,  9'^  mit  der  E»"' 

leitung:  eh'gia  quoque  Graitnft  ]ir<>v('C(t7tfV*t,  die  auf  X  1,  r>s  zurückweist- 

l)a  aber  wird  nicht  Kuphorion  genannt  iüIht  iliii  i;  «''iiihrn  in'r 

die  beiden  von  Properz  citirten  und  von  der  gneeineiclien  Aesihtüli 

ais  die  beiden  ersten  £iegiker  bt^eicbuetea :  Kallimachos  und  Phüettf» 
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lieb  an  die  bei  ftbniicber  Gelegenheit  gebranobteii  Vene  dea 

Alexaudriners^  anklingen: 

^n^'        ̂ M^ö  5i(päT€  \ii'xa  iiiocpeouaav  doibnv 

TiKTeaOat'  ßpovrotv  6'  ouk  dfiöv,  dXXd  Atö^. 

Faat  Doeb  deatliober  apreoben  die  anderen  Stellen: 

FiMfs  eram  mM  recubana  HeHemia  m  umbra 

BeUerof^oniei  qm  flwit  umor  equi 

beginnt  III  3.    Der  Dichter  sieht  sich  im  Traume  auf  dem  Heli- 

kon an  der  MosenqueUe,   aus  der  auch  Ennius  einst  getrunken 

bat.    Ana  ihr  will  er  aoböpfen,  um  die  Grossthaten  seines  Volkea 

Ton  den  ftlteaten  Zeiten  an  an  beaingen;  natürlich  im  Epoa.  Da 

enebeint  ihm  wieder,  wie  dem  Horas  (e«IVl5)  nnd  dem  Vergil 

(ed,  VI  Iff.)*  bei  gleicher  Gelegenheit  ApoUon  seibat: 

^uid  tibi  cttm  (ali  demcuö  est  flumine?  quis  te 

canninia  heroi  längere  iussit  opus? 

non  hic  uUa  tibi  speranda  est  fama  Propertil 

Er  weist  ibn  an  die  Mnseni  die  ibm  die  Liebe  als  Tbema  aeiner 

Biebtnngen  anweisen: 

tälia  CaUiope  lymphisque  e  fante  petitis 

ora  P/tiletaea  nostra  rigavit  aqnn. 

Wieder  erinnert  hier  nicht  nur  der  bildliche  Ausdruck  des  Gegen- 

latsea  an  Kallimaobos^;  anob  das  Moüy  des  Tranmes  bat»  wenn 

^  Fr.  K);') -f  4v)0,  von  Düthey  verbunden. 

2  I)fr  King;ui!^'  dieser  Ecloge  ist  gerade  uujgekehrt  aufznfassfn, 

als  Skutüch  Aus  VtrgtU  Frühzeit  22  es  thut.  Nicht  ein  (iünner  treibt 

^ergil  vom  Kpos  zur  Bukolik  7,nnick,  sondern  er  selbst  lehnt  dio 

Aufforderung^  episch  zn  dichten  ab  (v.  {).  7  narnque  Sftpf*r  tibi  erunt 

qui  dicerc  iaudcs  Varc  tuas  cupintit  et  trisfia  comlerr  l-clln)  und 

f^cliiitzt  Fhoebiis  vor,  der  ihn  im  Kreise  des  deducium  carmen  und  der 

agraUis  Mimi  mit  ausdrücklichem  Betehl  festgehalten  hat. 

*  Es  scheint,  als  ob  Properz  an  das  im  Apollouhymnos  108  eben- 

falls von  ApüUon  selbst  und  im  gleichen  Sinne  gebrauchte  Bild  von 

^es  Aooupiou  iroTOiiolo  liifon  doakt.  Die  lymphac  e  fontc  petüae 

^  Scblossdiaiicbons  entsprechen  der  iribaKo^  il  iepf)(;  6\i^r\  Xißd^. 

Wenn  dann  trotsdem  diese  lymphae  als  rhiht((ea  aqua  bezeichnet 

«erden,  so  ist  das  nur  ein  Beweis»  wie  absolut  gleichwerthig  die  beiden 

griechischen  Elegiker  für  Fropers  dastehen.  Maast'  Ausfühi  nnpreu 

oher  die  beiden  Mosenqnellen  (Hermes  IS^MJ,  ,'}7D  t)'.)  vermag  ich  mich 
nicht  ansnscbliessen,  da  nur  mit  (Gewaltsamkeiten  in  die  verschiedenen 

^itelien  der  atignsteiscben  Dichter  eine  scharfe  Trennung  hineinzuleseu 

iat  Wohl  aber  ist  es  roögUeby  dass  Kallimachos  das  gleiche,  wie 

bier  ProperSy  anch  in  seiner  belikoniwhen  Tranmvision  erzählt  batte; 
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es  aaoli  an  Biob  Alter  Ut  und  mehrfiu^b  von  bellenlAtisolieD 

Dichtern  verwendet  zu  sein  ecbeint,  doob  in  der  yoo  ihm 

gebenen  Formulirung  »ich  als  bePondeiB  einfluasreich  erwiesen. 

Aber  e«  stand  im  Pruoiiiuun  der  Aitial  Auch  dieses  zeigte  den 

Dichter  auf  dem  Helikon^;  auch  ihm  haben  die  Musen  daa  groase 

Epoa  verboten;  Aber  was  haben  sie  ihm  statt  desaen  zn  ringen 

befohlen?  Etwa  seine  eigenen  Ltebesabentener  wie  dem  Propen? 

Keineswegs!  dM<p'  ibTUT^uiv  f|p(£Ki)v  ATtio  ko\  ̂ aKdpwv  sollte 

er  singen.  Also  den  gleichen  Stoff,  aber  in  anderer  Form.  Und 

das  ist  entscheidend. 

Auf  den  Traum  der  Airia  bezieben  sich  auch  die  vy.  II  34, 

30 ff.,  in  denen  er  einem  Freunde  r&th,  die  Heldendiohtnng  Homers 

niobt  naebsnabmen: 

nü  naxst  m  magno  veHer  anwre  senex, 

tu  satius  mciHorcm  ]\h<sis  imitere  JPhUttam 

ef  nau  inflafi  fiotmiia  CalUmachi^. 

Ich  brauohe  nun  wohl  kaum  noch  auf  das  letzte  Bach  hinza- 

weiseni  in  dem  Propera  seine  römischen  Aitia  inBammeogestellt 

möglich  auch,  dass  Philetas  durch  eine  ähnliche  Fiktion  seine  Kennt- 

nisse begründet  hatte.  Aus  Propert.  II  84,30  flf.  läast  sich  das  a>>er 

nicht  crscblics^eu.  Denn  wenn  man  memorem  Mtisis  hält  (da^t'iicn  zu- 

letzt Leo  GG A  1898,733  f.),  so  lässt  sich  uur  Musis  als  instt  uni ntalis 

mit  imiUre  vcrbindeu,  memortm  aber  absolut  fassen  (so  Maas  aaO.  432). 

l):iiui  aber  fällt  die  Möglichkeit,  daraus  den  Schluss  für  Philetas  z.u 

ziehen. 

*  ÄF  Vll  42  &  la^Y"  BaxTiübao  ooipou  irepiiruöTov  oveiap  ktX 

-  Es  ist  schade,  dasa  man  nicht  mit  Maass  7V  tribus  Phiutae 

cnntuHihus  Marburg  1895,  XI  ff.  in  den  folgenden  drei  Di^^tichen 

'argumentorum  e  ('allimacho  et  Pbileta  sumptorum  triadR*  erkenuen 

kann,  die  Properz  dem  Freunde  zur  dichterisch on  Bpbnrullini-  enijjfiehlt. 

Das  würdo  entscheidend  sein  Denn  alle  drei  äianinieii  aus  der  Sage 

und  zwei  wenigstens  sind  erotisch.  Aber  es  ̂ jeht  beim  besten  Willen 

nicht.  Properz  empfiehlt  diese  St<jtle  nicht,  sondern  er  widerräth  sie; 

gerade  sie  aber  werden  genannt,  weil  sie  von  Lyukeas  entweder 

früher  einmal  behandelt  worden  sind  oder  doch  auf  dem  Wege  seiner 

bisherigen  Thätigkeit  liegen  (Rothstein  zur  Stelle;  P  eitzenstein 

Herne»  XXXI  190,  2).  Gewiss  schwächt  es  für  uns  den  Gegentata» 

dass  die  abgelehnten  Stoffe  zum  Theil  erotisch  sind.  Aber  man 

vergleiche,  was  Ovid  am,  11  lö,  35—40  über  das  Epos  seines  Freundes 

Macer  sagt.  Der  allpemciTion  Richtung,  die  zur  vorzugsweisen  Be- 

handloDg  erotischer  Stoffe  drängte,  hat  sich  ja  auch  das  hellenistische 

Epos  und  mit  ihm  das  der  römischen  Nachahmer  nicht  eotsiehes 

können  und  auch  gar  nicht  entziehen  wollen. 
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hat  und  in  desaen  Einleitiingsgedicht  er  sioh  darum  aiiBdrttokHoli, 

wu  er  bisher  nicht  konnte,  als  der  roniacbe  Eallimachoe  be- 

zeichnet (v.  63) 

üt  nostris  tnmefacta  öuperbtat  Umbria  libris 

Ümbria  Momani  patria  Calimacki^ 

jene  Steile,  gegen  die  sich  im  besonderen  Horaaens  Spott  ge* 

richtet  hat,  wenn  er  sich,  wie  doch  wohl  sicher  ist^  ttbcrhanpt 

auf  Propere  bezog'. 

Ich  (lenke,  das  ist  beweiskraitig.  Wenn  sicL  l'roperz  ge- 

rade in  den  Versen,  durch  die  er  seine  Diebtungen  charakteri- 

lirt  and  sie  als  in  der  Nachfolge  des  Kalliinachos  und  Philetas 

stehend  beaeichnet,  auf  hellenistische  Elegieen  sagenhaften  In« 

halts  bemfty  so  hat  es  eben  keine  anderen  gegeben.  Wir  können 

ibn  doch  die  Teikehrtheit  nicht  gnt  antrauen»  dass  er  sie  bei- 

seite gelassen  liabe,  um  sich  auf  die  so  viel  unähnlicheren  Sagen- 

eleirieen  zu  beziehen.  Schrieb  er  doch  dieae  Stellen  in  der  Ab- 

sicht, die  Behandlung  von  römischen  Sagen  ebenso  wie  von 

historischen  Thaten  des  Angustus  abznlebnen.  Daan  waren  die 

Aitia  schon  recht  nngeeignet;  er  hStte  gewiss  lieber  auf  reine 

Liebeselegieen  des  Sallimaohos  yerwiesen»  wenn  er  gekonnt  hätte*. 

*  Auch  hier  nennt  er  sich  so  im  Gegensätze  zum  grossen  Epos; 

aber  wieder  nur  im  foinialen.  Denn  er  will  ja  jetet  selbst  Sapfen- 

Stoffe  behandeln:  moenia  nauique  pio  cnner  disponere  vtrsu.  Kur  soll 

dufi  exiffun  pcctvre  (v.  59)  geschehen,  entsprechend  dem  angmtum  pectus 

de«  Kaiiimacbos  (Ii  1»  40);  nicht  im  Epos,  sondern  in  einem  Elegieen- 

5  Ausser  den  üb«a  angeführten  kommen  noijh  folgende  Stellen 

in  Betracht :  IV  r>,  3.  4 

serta  PJiiktads  certet  Tfomana  cofimfiis 

ei  Cifrenaeas  urmt  muih^trtl  (iqua.s. 

Ebtnfulls  ans  den  römieohen  Aitia.    Ferner  das  Prooimion  des  dritten 

Buchet: 

Callimnchi  manes  rt  Coi  sacra  Phüctae 

in  vestrum  q}kae»o      siniU  tre  nmua 

mit  dem  Gegensatze  (v.  7) 

ah  vcdeat  Phoebum  quicumque  moratur  in  armisl 

exactus  tenui  pnmiee  versus  eat. 

Kndlich  die  Elegie  III  9,  die  Maecenas  Aufforderung,  episch  su  dichten, 

ablehnt: 

JtUer  CaUimachi  8at  erit  ̂ cuissc  libeUos 

et  eedniue  modia  Dan  poeta  tut«. 

3  Kin  weiteres  sehr  schwer  wiegendes  Moment  bildet  die  That« 

Muibe,  dass  Catuli,  der  doch  Kaliimachos  übersetxt  hat,  seine  Lesbia 
f 
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Was  hat  ibm  denn  auch  der  »ohleohte  Vergleiob  seiner  eigenen 

DieMimgen  mit  denen  des  Kallimaeboa  aohlieasliob  eingetragen? 

Dorli  liüi ,  di\H9  seine  (xonner  ihm  sa^^ten  :  *Nnn,  «o  dichte  wenij^stens 

wirklich)  wie  iler  von  dir  80  oft  angerufene  KaUiuiachos.  I>ichte 

uDfl  römiache  Aitia'.  Da  gab  ea  denn  keine  Ansflüchte  mehr. 

Proper«  m aaste  sieb  wirklich  an  die  Arbeit  mteben^. 

Mit  frrö88erer  Ruhe  können  wir  jetzt  einer  Stelle  Ovids 

gegenübertreten,  die  man  oft  als  sichersten  Beweis  für  die 

Existenz  subjektiv-erotisober  £legieen  des  KalJimaobos  angeführt 

hat*.    Trist,  II  d67  beisst  es: 

Nec  tibi  Battictde  nocuit  quod  saepe  legend 

delicias  versu  fossus  es  ipse  fuas. 

Ea  ist  gar  nicht  an  besweifeln:  Ovid  kennt  Gedichte,  in  denen 

Kallimaoboa  seine  eigenen  erotiseben  Empfind  angen  ausgesprochen 

bat.  Aber  waren  daa  Elegieen?  Kicbts  spricht  dafür.   Ovid  säblt 

alle  Dichter  auf,  in  deren  Werken  die  Liebe  eine  Rolle  spielt; 

KuUiinacbüS  erHclieiiit  hIh  Mitglied  einen  Kreise»,  in  dem  ausser 

ihm  Anakreon  Suppho  liomer  und  die  Tragödie  stehen;  gerade 

wie  er  Ars  Iii  329,  liem,  759  mit  Fhiletas  Anakreon  Sappho 

Henander  Properz  Gallua  Tibnllus  Varro  und  Ovid  selbst  all 

Dichter  genannt  wird,  dessen  Lektüre  je  nach  Umstünden  den 

Liebenden  zu  empfehlen  oder  zu  widerraten  ist.  Hier  kommt  es 

Ovid  nur  auf  den  Inhalt  an;  von  der  litterarischen  Form  ist 

keine  Rede,  da  Vertreter  der  verschiedensten  T^VTl  lusammen- 

gestellt  werden.  Es  gehört  doch  eine  starke  Voreingenommenheit 

dasn,  hieraus  für  Kallimacbos  Elegieen  zu  erscbliesseUt  wie  für 

die  genannten  Römer.  Aber  es  wäre  doch  mOglich,  dass  Elegieen 

gemeint  sind.  Nein,  nicht  einmal  möglich.  Das  zeigen  vier  Verse 

der  Jitiiu  ffia  (J^70~H82),  in  denen  nun  ^vn  kJicli  von  Klegieen  ilie 

Rede  ist.  Aber  da  sind  auf  einmal  Kalliuiachos  eigeue  delictae 

verschwunden  nnd  an  ihre  Stelle  tritt  Kydippe: 

uiclit  in  Elegieen,  soodera  in  Epigrammen  feiert.    Darüber  onteo 

p.  84,  1. 

*  lieber  Properzens  römische  Aitia  und  ähnliche  Produkte  der 

gleichen  Zeit,  s.  Norden  Neue  JahrbOcfier  1901,  1  2t»9  f. 

3  In  welche  Verlegenheil  diese  Verse  selbst  einen  Mann  wie 

Uolide  versetzt  haben,  mag  man  daraus  ersehen,  dass  er  sie  Üo/««»' 
9:\  1  auf  Liebeserzählunnren  der  Aitia  deutet.  £»  war  ihm  fraiiiob 

selbst  nicht  wohl  bei  dieser  Ungehenerliobkeit. 
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hUmda  phareirafos  Megeia  eimUet  Amons 

et  levis  arbitHo  ludat  omtea  euo, 

CaUmaehi  numeris  n<m  est  dieendue  Achilles; 

Cydippe  non  est  oris  llmnere  tui. 

AUo  wenn  es  sich  qid  Elegieen  handelt,  wird  mit  der  Erzählung 

einer  fremden  Li«be,  einer  Sage,  durch  Kallimaohos  exemplifioirt; 

wenn  von  eetnen  eigenen  delieiae  die  Rede  iet,  Imndelt  es  sieb 

siebt  nm  Elegieen. 

Die  Frage,  nm  was  ftlr  Diebtnngen  tonst,  gfeht  nne  hier 

eigentlich  nichte  an.  Aber  «la  sie  bereits  richtig  beantwortet  ist*, 

kann  ich  darauf  hinweisen,  zumal  wir  uns  dadurch  den  Weg  zu 

positiven  Resultaten  bahnen.  Kallimachos  hat  lyrische  Gedichte 

geeebrieben,  deren  Fragmente  snm  Theil  einen  enteebieden  ero- 

tiieben  Chnrakter  tragen  K  Aber  mehr  noob  ala  die  tAih\  kommen 

gewiss  die  Epigramme  in  betraeht,  deren  wir  ja  eine  ganze  Reibe 

be«itzen  und  in  lenen  Kalliniachos  thatsächlich  seinen  eigenen 

erotiBchen  Empfindungen  Ausdruck  gegeben  hat^.  An  sie  hat 

Orid  wobl  in  erster  Linie  gedacht.  Denn  von  der  Beliebtheit, 

deren  sie  sieb  in  den  gebildeten  Kreisen  Roms  erfreuten,  xengt 

ja  die  Wandinsebrift  mit  ep.  42  in  einem  Hanse  anf  dem  £e- 

^silin^. 

Mit  der  Erkenntniss,  dass  e«  snbiektiv-erotische  Elegieen 

der  iaelleiiistischen  Dichter  nicht  gegeben  hat,  erklärt  sich  nun 

eineThatsache,  die  sonftt  ganz  unbegreiflich  wäre;  daos  nns  näm* 

lieb  für  keinen  der  hellenistiacben  Elegiker  eine  bestimmte  Ge- 

liebte genannt  wird.  Fttr  die  römisebe  Elegie  ist  es  ein  weaent- 

liober  Zng,  anf  den  aneb  Leo^  mit  Recht  nsobdrllckliob  hingewiesen 

bat,  das«  nicht  die  rin/elne  Elegie,  sondern  das  Elegieenbuch 

tiie  tUterarische  Einheit  bildet.  Ein  sulches  Buch  nber  bedingt 

nur  eine  Geliebte;  oder  nennt  wenigstens  nnr  eine,  anob  wenn 

i  Schneider  CaUimachea  II  18  f. 

'  Fr  1  l'i.  118.  191.  auch  die  'dramatische  Lyrik',  von  der  wir 
b  De»  Mä.icliens  Kla^e  fWihirnowit/.  GGX  18%,  209  ff.)  eine  Probt}  be- 

•itzeii,  steht  ifi  iliifii  Motivt-n  der  subjokt iv-rrotischeu  Elegie  nahe, 

*ie  deiiti  Wi.uiJiuw iL/.  .lUuii  an  die  Aehulichkeit  mit  dem  Epigramm 

des  Asklepiades  erinnert.  Nur  ist  in  der  römiacbcii  Elegie  der  ita- 

liätische  Tod  so  ziemlich  verschwunden.    Ihre  Dichter  sind  ja  docti 

»  Ep.  28.  29.  31.  41— 4»i.  52.  63  (iropaKXouöieüpovj. 

*  Kaibel  Epigr.  Gr,  1111. 

»  GGA  1H9H,  725  u.  s. 

Bbein.  Mob.  f.  PmioL  N.  F.  LX.  5  ^ 
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nicht  alle  Stttoke  auf  eie  geben  ̂ .  Daram  kann  ee  etnlkeh  mit 

ibrem  Namen  citiii  werden  rnid  kann  der  römieche  Elegiker, 

wenn  er  von  den  Werken  seiner  Vorgänger  spricht,  6ine  Geliebte 

nennen,  die  durch  ihn  Unsterblichkeit  erlangt  hat: 

Nos  facinms  plm'dae  late  praecmia  formae 
nomen  habet  MemesiSf  Cynthia  nomen  kaM* 

vesper  et  eoae  mvere  Ljfeanda  terrae 

et  mnitti^  guae  sU  $wetra  Corinna^  ro^amt 

sagt  Ovid  Ars  III  535 ff.  Wenn  dae  wirklieb,  wie  Leo  meint, 

alte  litterariBilu;  Tradition  if»t,  die  von  MimnermoB  Navvui  bis 

aaf  Ovids  Coriniia  reicht,  so  isi  der  Zusammeuhang  rein  äuaser- 

liob.  Denn  die  elegischen  Dichtungen»  die  in  der  griechiacben 

Poetie  den  Kamen  von  Franen  tragen,  unterscheiden  sieh  doch  aebr 

wesentlich  von  den  römischen  Elegieenbttcberni  so  wesentlich,  dass 

ich  schon  darum  auch  in  dieser  Aeusserlichkeit  den  direkten  Zu- 

Hammenhang  leugnen  umi  >ni  ein  zufalliges  Znsamnientreffen  glau- 

ben würde.  Glücklielierweise  aber  ist  dieser  Aueweg  unnötig ;  denn 

in  jenen  griechischen  Gedichten  ist  der  Franenname  wirklich  der 

Titel;  bei  den  Römern  ist  das  nicht  der  Fall  Sie  nennen  ihre  Bftcber 

nicht  nach  der  Geliebten,  sondern  sie  eharakterisiren  sie  nur  unter 

besonderen  ümstKnden  durch  ihren  Namen.  Doch  das  mag  neben- 

sächlich scheinen.  Aber  von  Anliniachos' Lyde  bis  auf  Partbenios' 

Arete  sind  es  grosse  Gedichte,  von  der  Art,  wie  sie  KalliiDachos 

yerworfen  hatte  und  mit  ihm  die  römischen  Elegiker;  dabei  viel- 

leicht  alle,  jedenfalls  das  erste  nnd  das  lotste  lmKil|b€ia,  noob  da« 

SU  auf  die  legitime  Gattin.  In  diesen  Kreis  aber  gehört  Pbiletas' 

Bittis  —  damit  man  sie  nicht  gegen  meine  Behauptung  anführt  — 

^  Iht'pc  nicht  auf  die  Geliebte  gehenden  Stücke  sind  oft  recht 

zahlreich,  wie  zB.  in  Properzens  drittem  Buch;  aber  penaiiiit  wird  eine 

andere  Frau  mir  in  Bcziehuiig^  auf  die  (ieliebtt'.  So  wenn  Proper« 

die  Liebe  zur  Lycinna  entschuldigt  (III  15),  Ovid  da??  Verhültniss  zur 

Cypassis  rlarstellt  {am.  II  7.  8.).  Sonst  hat  sich  Properz  die  Einlage 

sehr  ver8cliiedenartif*^er,  mit  Sfiner  Liebe  par  nicht  zusammenhängender 

Gedichte  nrostattul,  mit  deren  cinigeu  er  eigentlich  die  Voraussetzungen 

der  ganzen  Gattung  aufgiebt  (s.  p.  71,  2.  83,  2).  In  der  Nennung  an- 

derer Namen  aber  zeigt  sich  Tibull  freier,  wenn  er  unter  den  zehn 

Gedichten  des  ersten  Buches  drei  auf  einen  schönen  Knaben  hat,  dessen 

Name  genannt  wird,  neben  fünf  auf  Deila.  Man  darf  darüber  niclit 

hinwegsehen,  obwohl  Ovid  am.  III  9,  31  ff.  aus  leicht  Terstandlichen 

Rücksichten  den  Marathus  unterschlägt.  Otfenbar  haben  sowohl  l'ropers 

^ie  Tibull  mit  diesen  Dingeo  die  Grenzen  von  Gallus'  £legie  überschritten. 

>  S.  p.  72. 
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die  dämm  ebenso  wenig  wie  eine  Geliebte  dee  Kalltmaebos  in 

Ofidi  AnflsSblnngen  ereobeint,  obwobl  mindeetene  Bew.  759  ff. 

Ars  III  535 tF.  Trist.  II  361  die  Nennung  anch  tier  geliebten 

Griechinnen  von  entschiedener  Wirkung  geweff^n  wäre.  Lyde 

ond  Bittiß  aber  werden  Trist.  I  6,  1  ff,  mit  Ovide  eigener  Gattin 

inf  eine  Stufe  gestellt.  Man  kann  dieee  YemacbläBtignng  der 

griecbiecben  Diehterlieboben  nar  vereteben,  wenn  es  eben  niebt 

^ne  Geliebte  des  Kallimachos  gab.  ünd  es  gab  keine,  weil  er 

keine  subjektiv-erotischen  F'legieen  f^escbrieben  bat.  Das  Epigramni 

konnte  dem  Mangel  nicht  abhelfen,  weil  es  allein  steht.  Da 

kann  das  erste  einen  schönen  Knaben,  das  zweite  ein  Mädchen, 

dss  dritte  wieder  eine  andere  feiern. 

II.  Cornelins  Gallus. 

Damit  ist  wohl  die  Unmöglichkeit,  du»  Vorbilil  der  rdinischen 

Liebeselegie  in  einer  gleichartigen  bellenistiscben  Gattung  zu 

Sachen,  erwiesen  und  der  negative  Theil  meiner  Aufgabe  erfüllt. 

Bevor  ich  mich  aber  dem  positiven  Beweise  zuwende,  dass  auch 

ohne  die  bisher  geltende  Hypothese  die  Entstehung  der  römischen 

Elegie  erklärbar  ist,  ja  dass  diese  Hypothese  dem  wirklichen 

\  er.stuiidnis  der  Dichtungen  nur  geschadet  hat,  muss  ich  bitten, 

mir  einen  kleinen  Umweg  zu  gestatten:  Die  römische  Elegie 

ist  uns  nur  in  ihrem  Höhepunkt  und  in  Ihrem  Verfall  erhalten. 

Ehe  wir  weiter  gehen,  müssen  wir  die  Frage  auf  werfen:  Wer 

bt  der  ScbSpfer^  der  neuen  Form  gewesen?  Was  Iftsst  sich  ttber 

seine  Dichtungen  sagen?  Das  kann  hier  natürlieh  nicht  in  extenso, 

sondern  nur  in  Andeutungen  und  ausgewählten  Beispielen  ge- 

Bchehen. 

Die  erste  Frage  wird  durch  die  Ueberlieferung  beantwortet 

tn  deren  Bichtigkeit  zu  zweifeln  wir  keinen  Grund  haben,  die 

im  Gegentheil  durch  innere  Gründe  gestutzt  ist.  Als  Aroheget 

der  römischen  Elegie  wird  uns  einstimmig  Cornelius  Gallus  ge- 

nannt; der  erste  in  jener  Reihe  von  vier  Dichtern,  die  Ovid  in 

der  berühmten  Stelle  seiner  Selbstbiographie  aufzählt  (Trist,  IV 

10.  53f.): 

1  Denn  von  einem  solchen  müssen  wir  jetst  sprechen.  Wie  ein- 

gewurzelt der  alte  Aberglaube  ist,  sieht  man  am  besten  in  fr^nz  ab- 

sichtslosen Verdrehungen  der  Ueberlieferunjif,  wie  sie  sich  zB.  Bürger 

Barnes  1903,  2<j  leistet:  'Gallus  wird  von  Ovid  und  späteren  als  der 

genannt,  der  die  hellenistische  £legie  .  .  .  nsch  Born  gebracht  hat'. 
Wer  sagt  das?  doch  nur  die  Modemen. 
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Bumsm  fuU  hie^  iün  GaUe,  Praperiius  UU^ 

quartus  ab  kis  serie  temporis  ipse  fm*. 

In  der  That  kiunen  wir  keiuen  früheren  Vertreter  des  Y^vog. 

CatuU  kann  man  nicht  in  eine  Reihe  mit  den  römischen  Elegikern 

stellen,  da  er  das  elegische  Maass  nur  in  UebereetzungOD  (c.  66), 

Briefen  (66.  68),  einem  Spottgedicht  (67)  and  EpignmmeD  ver- 

wendet hat*.  Ifit  Catnll  gebt  Calyn«.  Die  Diehtongen,  in  denen 

er  äetemt  wtriis  sua  furta  modis  (Oy.  2VmI.  II  431  f.)  enl- 

8preclu  n  CatuUs  puiy metrischen  nui/ue.  Mit  den  Trauerliedern 

auf  Uuinülia  (Propert.  II  34,  89)  decken  sie  sich  nicht^.  Wie 

TTibüllni. 

*  Ovid  ordnet  hier  die  Diobter,  wenn  man  das  Parmdozon  ge- 

statten will,  nach  den  Todsqabren.  Der  früh  verstorbene  Tiball,  dstt 

er  kaiun  noch  gekannt  bat,  erscheint  ihm  Slter  als  sein  Freand 

Properz.  Weder  anf  die  Gebnrtsjsbre  der  beiden  Dichter  noch  auf 

die  Reihenfolge,  in  der  sie  mit  Elegieenbncbem  anfgetreteo  sind,  lisst 

sieb  ans  dieser  Stelle  ein  Schlnss  sieben.  —  Anch  Äf$  III  838  ff.  536. 

3V%8t.  II  445  ff.  nennt  Ovid  seine  drei  Vorgänger;  am.  I  15,  27  nur 

Gallns  nnd  Tlbnll,  weil  Propers  noch  lebt  am.  III  9, 61  ff.  findet 

Hbttll  den  Gallas  im  Bl^reion  vor.  (BeilSufig:  au  der  Tbatsache^  dass 

Gallns  dort  ist,  eweifelt  Ovid  keineswegs.  Der  hypothetische  Sats 

8%  falsum  est  temeraH  erimm  amki  hängt  natSrlioh  von  prodige  ab). 

Properz  II  34,  91  nennt  nur  Gallus,  weil  Tibull  noch  am  Leben  ist. 

Alle  vier  Elegiker  charakterisirt  Quintilian  X  1,  93  elegia  quoqut 

Graecos  provocamus,  cuiu^  mihi  tersus  atqur  elegans  maxime  vtdetur 

auctor  TihuUuf.  sunt  qui  I^ropertium  malini.  Ovidius  utroque  lascivioff 

sicut  durior  (T(diu.'<.  Nur  die  drei  äiteston  nennt  mit  praecipue  Dio- 

medes  GrL  I  484,  21.  Bczcichntnd  ist  dagegen  das  Fehleu  des  (iailus 

in  der  Zusammenstellung  bei  Statius  süv,  1  2,  252  S. 

■  Ueber  Catull  s.  p.  84, 1. 

*  Wenigstens  nicht,  wenn  Quintilia,  wie  nach  dem  Namen  wahr- 

scheinlich ,  seine  le<^ntime  Gattin  war  und  wenn  die  Gedichte,  in 

denen  er  ihren  Tod  beklafrte,  Elegieen  waren,  was  freilich  nicht  er- 

wiesen und  nicht  wahrscheinlich  ist.  iSoIlt»'  letzteres  doch  der  FaTl 

e^ewesoii  III,  möchte  man  beinahe  glauben,  dass  er  eine  irauer- 

elegir  III  aiexaiiiirinischer  Art,  nauh  dem  Muster  der  Aufer)  und  *ApfiTT|, 

geschrieben  hiibo.  Wi-?  dem  sei,  Ovid  iiat,  wenn  Quiutilia  Gattin  des 

('alvus  war,  nicht  die  gleichen  Gedichte  im  Sinne  wie  Properz,  trotz 

der  liusaerlich  gU-iehen  Art,  in  der  er  Calvus  mit  Catull  verbindet. 

Wohin  man  mit  einer  solchen  Annahme  käme,  zeigt  Rothsteins  An- 

merkung £u  den  Properzversen :  Eingekleidet  waren  diese  erotischen 

Erinnerungen  in  die  Form  eines  Gedichtes  zu  Ehren  seiner  vor 

längerer  Zeit  .  .  .  gestorbenen  Gattin  Quintilia'.  Ovids  furta  ist  mit 

'erotiache  Erinnerungen'  sehr  milde  übersetzt;  und  solche  Ehrung 

einer  yerstorbenen  Qsttin  durfte  wohl  einsigariig  dastehen.  Keinei- 

Digitized  by  Google 



Zur  EnUtebung  der  romitohen  Elegie 

man  zu  der  Behauptang  kommt  ̂ ,  der  Ataciner  Varro  habe  einen 

erotischen  Klegieenkranz  auf  seine  Leukailia  geschrieben,  weiss 

ich  nicht.  Weder  Properz  II  34,  85— 8<>  noch  Ov.  Tmt.  II 

439 — 40  geben  ein  Beebt,  ihn  gerade  als  £legiker  aosaepreeben. 

Herkwfirdig  ist  aber,  daea  wir  aacb  sonst  trota  der  starken  Ter* 

vendong  des  elegischen  Ifaasses  kaum  IMobter  kennen,  die  wirk- 

lich Elegieenbücher  in  der  Art  des  Gallas  verfasst  haben.  Valgius 

Rufa^,  Domitius  Marpus,  Cassius  Parmenpis,  die  man  zuweilen 

nennt,  kommen  nicht  m  Frtge.  Ausser  den  vier  Dichtern  der 

Ofidiscben  biaboxH  gehört  in  diesen  Kreis  nnr  noch  der  Dichter 

der  Lygdamnselegieen.  Hat  es  noch  andere  Elegiker  von  der 

Art  der  nns  erhaltenen  gegeben  —  a  priori  würde  man  das  an- 

nebmen  —  80  sind  mit  linen  Gedichten  ihre  eigenen  und  ihrer 

Geliebten  Namen  verloren.  Aber  wie  dem  sei,  die  Stellung  des 

Galla«  als  des  ersten  'römischen  Elegikers'    bleibt  unbestritten. 

Dann  aber  hat,  wie  auch  an  erwarten  war,  die  *  römische 

Elegie*  schon  bei  ihrem  ersten  Auftreten  die  gleichen  Zttge  ge- 
tngen,  die  sie  bei  den  erhaltenen  Elegikem  noch  trägt.  Natürlich 

die  wesentlichen  Zuge.  Denn  wie  diese  drei  unter  eich  ver- 

sciiieden  sind,  so  hnt  auch  Gallus  seine  Besonderheiten  gehabt, 

ihrer  eine  lehrt  uns  ̂ uintilians  Urtheil  Uber  seinen  Stil  kennen: 

Er  war  äurior,  ßine  zweite,  in  der  er  aber  einen  Nachfolger 

SD  Properz  fand^  mnss  die  sehr  reichliche  Yerwendnng  mytho« 

logisehen  Apparates  gewesen  sein,  die  wir  wohl  ans  seiner 

sonstigen  poetischen  Thätigkeit  erscliliessen  dürfen Kine  dritte 

endlich  war  die  Wahl  des  Dichters,  der  ihm  diesen  Apjtarat  zum 

gröBsten  Theile  lieferte,  des  dunkeln  und  schwer  verständlichen 

Eaphorion,  ans  dessen  Ep/llien  er  schon  frtther  mindestens  eines 

übersetzt  hatte     Aber  das  sind  Nebensachen.  Sehr  viel  wichtiger 

fallt  aber  hatte  Ovid  eine  solohe  Elegie  im  Sinne,  wie  nach  Properzens 

Aotdmok  snznnebmen  möglich  wfire;  er  aprieht  ja  von  varii  modi. 

Auch  nennt  er,  was  im  Zosammenhange  beseichnend  iit,  den  Namen 

Qniatilias  nioht.  In  den  nugae  stand  eben  nichts  von  ihr. 

1  ZB.  Teaffel-Sohwabe  BL^  §  212, 2.  Schanz  EX*  I  190.  H  1, 

141.  —  Die  dem  Gieero  zngeicbriebene  Elegie  war  ein  alexandrinitches 

Sagengedioht 

*  Zweifelhaft  ist  mir,  ob  man  die  Worte,  mit  denen  ihm  Par- 

thentos  den  Abriis  der  Liebessagen  widmet,  iroplorat  €l<  hn\  koI 

ti^CTffo^  dvdreiv  xä  MdXufra  aönbv  dpiiöbta  auf  Elegteen  im  rd- 

oiieben  Sinne  deuten  darf.  Der  Grieche  denkt  eher  an  EpylHen  nnd 

SIegieen,  wie  er  selbst  sie  sehrieb. 

*  Nichts  anderes  kann  num  aus  den  viel  behandelten  Yersen 
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ist  die  BonBt  yollstindige  Aebnlicbkeit  zwiwben  Gallos  und  d«« 

drei  späteren  Elej^ikern ;  oder  anders  und  richtiger  aiisfredrüekt, 

der  EintiuBB,  den  Gallus'  Werk  auf  seine  Nachfolger  aii-geiibt 

liat.    Zuerst  in  einer  Aeneaerliohkeit,  die  aber  gerade  deabalb 

50.  51  von  ed,  X  entnehmen  (s.  p.  74,1);  wenn  auch  die  Scholiasten. 

die  offenbar  die  Stelle  schon  nicht  mehr  richtig  verstanden,  aus- 

einander gehen t  Servins  za  ed,  X  l  (vergl.  Philargyr.  II  sn  ed.  X  50) 

GäUus  fuli  poäa  exMui;  nam  et  EuphonoMmf  ut  mpra  <zn  VI  78) 

diximuSf  transttUit  in  latinum  »ermonem  et  amormm  sworum  de  Ci/iheride 

Bcripsit  Ubros  quattuor.    Hier  sind  vollkommeD  richtig  die  üeber- 

Setzungen  aus  Euphorien  von  den  A mores  geschieden;  von  einer  Nadb- 

bildung  Kuphorions  in  diesen  ist  keine  Rede.    Wenn  Euphorien  nun 

bei  Probus  (vergl.  Philargyr.  I  qui  Euphorion  distichico  versu  ngits 

est)  zu  ecl.  X  50  als  Elegiker  erscheint:   Euphorion  eletfiarum  scriptor 

Chalcidensis  fuit^  cuius  in  scrihendo  sccutus  cohrcm  videtur  Cornelius 

GaüuSf  so  errügt  schon  der  Wortlüut  den  liruigenden  Verdacht,  dass 

es  sich  hier  um  einen  Iviickscliluss  hatidek  :  Euphorion  wird  Elegiker, 

weil  er  von  Gallus  benutzt  ist.    Dass  uns  sonst  keine  Elegieen,  Bondeni 

nur  K|)yllien  für  Euphorion  bezeugt  sind,  besagt  freilich  wenig;  und 

man  wird  besser  tbuu,  die  Frap^e,  ob  er  ubt'rhuu])t  das  elegische  Maass 

verwendet  hat,   nicht  allzu  be<^timmt  zu   verneinen.    Aber  keinesfalls 

darf  man  die  That^ache   aus  der  einen  Scholiastennotiz  erschliessen. 

Dazu  ist  sie  zu  unsicher.    Aber  ob  sie  richtig  ist  oder  niclit,  daran 

dass  Gallus  den  ihm  schon  durch  seine  r<>l>er8etzerthätigkeit  gut  be- 

kannten Euphorion  auch  in  den  .Amores  sich  zum  Vorbild  wählte  - 

was  'Vorbild'  iuer  besagt,  wis^jpu  wir  jetz.t;  es  bezeichnet  die  Urber- 

nahme  mythologischen  Apparates  und  erotischer  8o\vi»>  anderer  Motive 

aus  seinen  Dichtungen  —  brauchen  wir  in  keinem  balle  zu  zweifeln 

Jedenfalls  '^'*'\vinnen  die  Verse,  in  denen  Proporz  (II  34,  ̂ \)  das  An- 

denken des  (iallus  feiert:  et  modo  formosa  quam  multa  Lycni de  Gallun 

mortuus  inferna  ruhwrii  lavit  (iquo,  und  die,  wie  man  längst  gesehen 

hat  (vergl.  G.  Scbultzo  Eupliorionea  ISSS,  54),  an  ein  Fragment  aus 

Euphorions  'YdtKivOeq  anklingen  {Meineke  Anal.  Alex.  1:2  Kujkutö;  toi 

^oOvo<;  dq)'  ̂ Xnea  vii|i€v  "Afeujviv),   eine  ganz  besondere  Feinheit,  wenn 

schon  Gallus  selbst  die  Verse  Euphorions  vom  verwundeten  Adoius 

auf  seine  eigenen  Liebeswundeo  übertragen  hatte  dh.  wenn  sie  in 

seinen  Amores  standen,  nicht  in  einer  lateiniselien  Bearbeitong  des 

Euphorionischen  Gedichtes,   die  man  hat  erschliessen  wollen.  Kine 

solche  Uebertragnng,  die  ganz  der  oben  besprochenen  (p.  58)  aus  der 

Kydippe  entspricht,   die   sicher   in    den  Amores   statt  hatte,  lehrt 

sweierlei:  1.  dass  Gallus  sich  nicht  auf  die  Ausbeutung  des  Euphorion 

beschränkte,  gerade  so  wenig,  wie  Properz  nur  Philetas  und  Kalli- 

machos  in  Kontribution  gesetst  hat.    2.  dass  die  Benutzung  EuphorioM 

in  Gallus*  Elegieen  niohts  für  die  Form  der  Euphorioncischeu  Ge- 

dichte beweist  Denn  der  *YdKiv6o(  war  ein  Epyllion.  In  jedem  Falls 
kber  waren  es  ersählende  Gedichte. 
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ugemeiD  besetobnend  für  die  Stftrke  dieBee  Einfluaaes  ist  Sehon 

friber  bat  man^  den  sicher  bezeugten^  Titel  der  oviditoben  Ele- 

gieenbücber  mit  den  vv.  50ff.  in  VergÜH  Gullusgedicht^  und  der 

1  Skotsob  Aiu  Vergüa  tVÜhgeii  1901, 23  und  die  700  ibn  oitirten. 

'  Art  III  848  Deve  trüm$  Ubris  tÜMlus  gw»  signtU  Amonm*  So 

lautet  wenigstens  die  Yulgnta.  leb  stelle  aber  die  Frage,  ob  wir 

Tsrpfltebtet  sind,  der  gans  unwabrsebeinlieben  Konjektur  diees  tnbui 

in  Liebe  die  ganse  Cbronologfie  von  Ovids  Liebesdicbtungen  in  Ver- 

wirrung SU  bringen?  Wer  sie  bält,  kann  sieb  mit  am.  II  18  niöbt 

abfinden.  Denn  nncb  der  neueste  Versneb  BQrgers  (De  Ovid.  carm. 

Ate.  p.  27  ff.X  der  lonst  pehr  gut  gerade  über  die  Epistnlae  gehandelt 

bat,  dieses  Gediebt  wieder  der  ersten  Ausgabe  der  Ämores  snsuweisen 

nnd  folgende  Reihe  zu  konstruiren  1)  die  am.  II  18  erwähnten  Epiateln 

1.  2.  4—7.  10  11.  14.  15,  2)  Propersena  Arethusabrief  (IV  3),  3)  Kpisteln 

3.  8.  9.  13  scheitert  schon  daran,  dass  die  Eiu^^  i^gsverse  des  Arethusa- 

briefes  nicht  nur  in  her.  III,  sondern  auch  in  V  (wo  V.  1.  2  mit  Un- 

recht beetritten  werden)  und  XI  nachgeahmt  sind.  Also  iat  die  ganze 

Sanuiiliin^^  später  als  Properzens  Arethusabrief,  der  in  der  Geschichte 

der  rimiischen  Elegie  einzigartige  dasttlit;  gerade  so  einzigartig  wie 

die  'regina  elegiarnm'  IV  11,  die  man  nül  I  i21  vergleichen  m«»B,  nni  den 
Fort'?chritt  zu  ermessen,  mit  dem  Properz  in  ihr  aus  dem  Ki)ijrrunim, 

das  den  Toten  reden  lässt,  die  Elegie  entwickelt  hat,  damit  aber  auch 

die  Hahn  «ier  eigentlichen  Libbese)p2:ie,  in  der  allein  der  Dichter 

redoTj  kann,  gerade  wie  mit  IV  verlassen  hat.  In  et»*.  IT  IS  aber 

tihd  mindestens  V.  19.  90  unverständlich,  wenn  die  Ar^  ni>ch  nicht 

odirt  war.  Dass  aber  auch  die  Aufzählung  der  Briefe  auf  unsere 

bammlnnir  der  15  echten  Heroiden  Bezug  nimmt,  ist  für  den,  der 

sehen  will,  deutlich.  Ovid  ist  kein  IVdant;  er  verfasst  keinen  Bihliotheka- 

katalog  und  ist  nicht  verpiliclit«  ̂   (die  die  von  ihm  geschriebenen 

Briefe  aufzuzählen,  ebensowenig  wie  er  alle  Antworten  des  Sabinus 

»ofzählt,  sondern  den  neun  eigenen  sechs  Briefe  des  Sabinus  gegenüber- 

itellt.  Aber  indem  er  bei  seinen,  wie  bei  Sabinus  Briefen  au  erster 

Stelle  Penelope,  an  letzter  Sappho  nennt,  weist  er  luce  clarius  auf 

QQsere  Sammlung,  die  eben  mit  einem  Briefe  der  Penelope  beginnt, 

mit  einem  der  Sappho  scblieiat.  Damit  ist  es  sicher,  dass  II  IH  der 

tweiten  Ausgabe  der  Amores  angehört  und  es  ergiebt  sich  als  Reihen* 

folge  in  der  Herausgabe  der  Pichtungen  aus  Ovids  erster  Periode: 

l.  Amores  in  fünf  Büchern,  2.  Medea  {am.  II  18,  13  ff.),  3.  Epistulae 

4.  Medicamina  (die  aber  auch  früher  verfasst  sein  können),  5.  Ars, 

6.  Reroedia  7.  Amores  in  drei  Büchern.  Damit  gewinnt  auch  das 

Mutsgedicht  der  Amores  III  15  eine  bessere  Bedeutung:  die  area 

Maior  bezeichnet  Metamorphosen  und  Fasten »  mit  deren  Stofife  Orid 

schon  lange  sieb  beschäftigt  bntte,  wie  er  ja  aueb  dem  dritten  Buche 

nicht  ohne  Absicht  fast  an  letiter  Stelle  swei  Proben  dieser  Be* 

«hsfiigung  (III  12.  13)  eingefügt  bat 

s  Scblagender  ersobeinen,  sobald  die  Eologe  selbst  richtig  Ter*  ^ 
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Notiz  des  Servtae  sn  eol.  X  1  amonm  suamm  de  (^fikeride 

scripsit  libros  qiuUtuor  combiuirt  und  daraus  n^eflchlossen,  dn^B 

bereits  GalluR  seine  vier  Bücher  Liebe&eiegieen  unter  dem  Titel 

Amares  edirt  hat.  Man  kann  noch  einen  Schritt  weiter  geben. 

Properzens  erstae  Baoh  geht  ja  gewöhnlich  nater  dem  Sonder- 

titel  Cjfnthia  —  daee  diea  der  urftprttngliche  Tom  Diohter  seihst 

gewfthlte  Titel  ist,  glaube  ich  freilieh  nleht  —  aber  die  beiden 

folgenden  Bücher^  die  zusammen  edirt  sind,  begiunea  mit  dem 

Verse 

Quaeritis  unde  mihi  fotiens  scribantur  Amores. 

loh  hingeneigt,  woraofsoviel  ich  weiss  noch  niemand  hingewiesen 

hat«  hierin  einen  Bachtitel  za  sehen  nnd  habe  darum  das  an  be* 

▼orzngter  Stelle  stehende  Amores  mit  grossem  Anfangsboch* 

Stäben  geschrieben.  Unsere  Handschriften  versagen  ;  N  hat  keine, 

die  übrigen  theilweise  thorichte  Titel.  Aber  bei  iibull  er- 

scheinen wenigstens  in  der  Ueberschrift  des  ersten  und  des  Lyg- 

damosboohes  im  Goelferbytaniis  die  Amores:  Albik  TibuüL  poe^ 

tae»  iUuetris.  t^iarü,  Ub,  L  ineip,  de.  amoribw.  Ddiat.  Amcres 

seheint  danach  seit  Gallus  nnd  dnreh  Gallus  bis  herab  auf  Lyg- 

daiiiub  der  solenne  Titel  der  römischen  Elegieenbiicher  gewesen 

zu  sein.  Daes  Hie  duneben  auch  einfach  als  Klegiac  citirt  werden 

konnten  nnd  citirt  worden  sind,  ist  nicht  verwunderlich.  In  der 

Betiteluog  hellenistischer  Sagenelegieen  begegnen  wir  der  gleichen 

Erscheinung. 

Wie  der  Titel,  so  der  Inhalt  der  BUeher.  Gallus  hat  nach 

den  poetischen  Andeutun<;en  Ver^ils  uiui  den  prosaischen  Mit- 

theiluu^en  des  Scholiasten  Liebeselegieen  auf  eine  Gelieble,  die 

er  mit  fingirtem  Namen  Lykorie  nennt,  gedichtet;  und  swar  nicht 

einaelstehende  Gedichte,  sondern  £iegieenbttoher.  Darum  hat  ihn 

Ovid  mit  Recht  als  den  Archegeten  der  römischen  Elegie  be- 

feichnet.  Denn  in  seinen  Amores  haben  wir  das  erste  Beispiel 

daliir,  dass  eine  Reihe  subjektiv-erotischer  Elegieen  und  nur 

solcher,  die  sich  auf  eine  Geliebte  beziehen,  zum  Elegieenbuch 

vereinigt  sind,  das  die  litterarische  Einheit  bildet  und  deshalb 

durch  den  Namen  der  darin  gefeierten  Person  oharakterisirt 

werden  kann.    Die  vier  Bttcher  des  Gallus  auf  Ljkoris  müssen 

standen  ist,  ihre  Eingangsrerae:  Vergil  will  etwas  singen,  qitof  legat 

ipsa  Lyeorü.   Was  liest  diese?  doch  die  für  sie  bestimmten  Elegieen* 

böcher  ihres  Liebhaber«!  So  gewinnt  V.  6  imipe:  eoUieitoe  OmOi 

eatnttf  Amartt  wieder  eine  besondere  Feinheit.    Das  hat  Skutaoh 

p.  iI6  sehr 'Schon  betont. 
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genau  so  ausgesehen  haben,  wie  die  des  Proper/  auf  Cyntliia, 

Tibalis  auf  Delia  und  Nemeeip,  Ovids  auf  Corinna.  Dergleichen 

iber  hatte  es  yor  Gallas  weder  auf  grieohisohem  noch  auf 

römischem  Boden  gegeben* 

Den  grossen  Eioflnss,  den  die  NensoliÖpfaog  des  Gallus  ans- 

»enbt  hat,  kennzeichnet  die  Reibe  .  der  Ihm  folgenden  Elegiker. 

Wie  sie  in  der  Betitelung  und  in  der  Geeamtanlage  ihrer  Werke 

von  ihm  abhängen,  so  ist  aacb  io  den  Einzelheiten  das  Yerhältniss 

(]m  gleiche.  Ich  mns»  das,  obwohl  ich  nichts  wesentlich  neues 

dsDil  sage,  doch  wenigstens  an  der  Besprechnng  eines  einxelnen 

Motivs  nachweisen:  es  handelt  sich  nm  die  Reise  der  Geliebten 

mit  einem  Nebenbuhler,  um  das  erotische  Propemptikon.  Wir 

ergfhen,  daRR  Gallus  ein  solchep  Eredichtet  hat,  aus  Vergils  zehnter 

Ekloge,  und  zwar,  was  bei  dem  heiäsen  Kampfe,  der  um  dienes 

Gedicht  geführt  wird^,  besonders  angenehm  ist,  ans  den  Versen 

*  Mir  scheint  es  nun  freilich,  als  oh  durch  die  %'orhergehenden 

An»! uhruiig'en,  die  uns  Gallus  al?  den  'er-tf  Tr  Elugiker  zeigen,  die  Be- 

handlung, die  Skutsch  der  10.  Eklonfe  hat  augedeihen  lassen,  in  der 

Hauptsaclie  eine  sehr  wesentliche  Stütze  erhält.  E*^  können  die  Vv. 

bii  49  —  das  wird  jetzt  evident,  wie  es  schon  durch  Skutsch  höchst 

wahrscheinlich  gemacht  worden  war  —  in  der  That  nur  das  Thema 

einer  Elegie  gebildet  haben,  wie  sie  es  bei  Properz  und  Ovid  wirklich 

tlmn.  Ebenso  steht  ea  gewiss  mit  den  r»ben  p.  58  benutzten  Vv.  52 

bis  54,  die  man  in  der  That  'geradezu  als  InhaltHangabe  der  Properzi* 

•eben  Elegie  [1  18]  ansehen  kann.  Auch  auf  die  anderen  Ueber* 

eiuttimmnogeo  zwischen  den  einzelnen  Ver^gmppen  und  gansen  Elegien 

der  Späteren  hat  Skutsch  hingewiesen,  ich  glaube  man  kann  nicht 

mehr  leugnen,  dass  wir  in  dieser  Ekloge  in  der  That  eine  Zusammen- 

fftelli.ng  TOD  Leitmotiven  aus  den  Amores  vor  uns  ]ial>en  fvgl.  über 

die  Abgrenzung  dieses  Theiles  auch  Jahn  Hermes  1902,  161  iT.);  aber 

man  wird  es  vielleicht  auch  gar  nicht  mehr  lengnen  wollen,  wenn 

asn  erkannt  bat,  dasa  diese  Amores  etwas  neues,  noch  nie  dagewesenes 

waren,  das  auf  ganz  besondere  Weise  zu  feiern  YOTgil  sieb  wohl  ver- 

anlasst sehen  konnte.  Wir  dürfen  die  Dneinheitlichkeit,  die  dadurch 

in  das  Gedieht  kommtt  die  Unebenheit  in  der  Composition,  die  auch 

Leos  feine  Interpretation  (Herme»  ld02,  Ii  ffl)  nicht  hat  verscbwinden 

Itüea,  ruhig  anerkennen,  nachdem  sich  von  aussen  her  eine  befriedi- 

geode  Erklärung  !&r  sie  ergeben  hat.  Gerade  Leo  rodchte  ich  davon 

Sbcrtei^en,  weil  er  unbefangen  genug  urtbeilt,  die  abstrakte  Möglich- 

keit solcher  Erklärung  für  JSd.  X  zuzugeben  (aaO.  p.  28).  Kur  dann 

gewinnt  ja  auch  der  Eingang  der  Ekloge  (s.  p.  71. 3)  Bedeutung.  Man 

•ehe,  wie  Bürger,  der  an  die  Einheitlichkeit  von  Gallus'  Elagerede 

glaabt,  sich  damit  abqu&lt  {Seme»  1903,  22). 
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46 — 49,  so  denen  SeryiiiB  anidrScklicli  bemerkt:  hi  omnes  nersus 

GaiU  $ufU  de  ifsius  translati  carminÜmsK   Die  Veree  laoteo: 

^  Natürlich  handelt  es  aioh  nicht  am  wörtliche  üebernahme. 

Diese  ganz  AelbstverttAndliehe  Bemerkung  (Leo  Hermes  1902,  52  if. 

Norden  Kommentar  sn  YergiU  AeDeit  VI  1908,  869  ff.)  mache  iohmir, 

weil  Skntfloh  bei  Panly-Wlasowa  IT  1347  nnd  Äu$  Vergih  FrOkieit 

p.  17  ff.  merkwürdig  nnaioher  redet.  Dort  will  er  Servina*  Worte  'ohne 

jede  Absehwiehang  und  Umbiegang*  verstehen,  hier  drfickt  er  sieh 

zweifelnd,  aber  ancb  unklar  aas.  Das  war  naturlich,  so  lange  Gallai* 
Stellung  in  der  Geschichte  der  Elegie  nicht  richtig  erkannt  war.  Aber 

es  führt  auch,  so  nahe  Skutsoh  dem  richtigen  durch  seinen  Vergleidi 

mit'  Propers  II  1,  III  1  kommt,  zu  einer  falsehen  Interpretation  der 

berühmten  Verse:  ibo  et  Ckaleidieo  fitae  mmU  mihi  eofMKte  venu  cm- 

mina  patUnriB  Sfeitf»  modulabor  aveiia.  Sie  können  nioht,  wie  Skntsoh 

will,  bedeuten:  ich  will  fortan  nieht  mehr  elegisch,  sondern  bokolisdi 

dichten;  denn  auch  abgesehen  von  der  Frage,  obEnphorion  überhaupt 

elegisch  gedichtet  bat  (s.  p.  G9,  8),  dürfte  ein  aolSher  Oedanke  in  dieiem 

Zusammenhang  so  verhört  wie  möglich  sein.  Noeh  weniger  könneo 

sie  darauf  fuhren,  in  Gallus*  Amores  eine  Mischung  von  Elegieen  and 

Bnoolica  zu  sehen,  zu  glauben,  dass  Gallus  'elegische  Stoffe  im  Raa- 

mcter,  im  Verse  Theokrits  behandelt  hat*.  (Wie  würde  sich  damit 

ecl.  VI  1  vertragen:  prima  tSyracosio  dignata  est  ludere  verm  nosira 

.  .  .  .  Thalea'i)  Aber  sie  können  auch  nicht  mit  Leo  aaO.  p.  20  intw» 

pretirt  werden:  icii  will  aus  dem  Krieger  und  Poelen  ein  Hirt  und 

^iKijger  werden  Ist  Poet  und  bänger  wirklich  uin  Gegensat?/.-'  Die 

Verse  gaben  —  das  dürfen  wir  jetzt  wohl  nagen  —  den  Gedanken  einer 

Elegie  wieder:  in  ihr  erklarte  Gallut*,  daws  die  Liebe  zur  Lykoris  ihn 

zwänge,  seine  poetische  Beschäftigung  zu  ändern.  Er  will  zur  Hirten» 

flöte  greifen.  Was  heisst  das?  Er  will,  wie  die  Hirten  thun,  von  seiner 

Liebf»  singen  d.  Ii.  i  i  \m11  das  thun,  was  Properz  von  sich  sagt  und 

was  er  den  vct  iirbteii  .^agendichtern  räth :  (  ijuarso  et  tristis  ii>to:> 

conip'jni'  lihfllos  oder  tu  srt</M.s  Musis  vicni<,r''v\  nm'tnre  Philetan.  Kmc 

Bestätigung  dieser  Ifit«  rpretation  giebt  die  l  hroii<dogie  von  (r.dlas' 

dicht«  rischer  Thätigkeit  (p.  10*2)  Aber  warum  nennt  er  dann  Theokrits 

dir  doch  hexametrisch  dichtete?  (die  eingelegten  Distichen  iii  id.  Vlll 

bilden  doch  nur  eine  schwache  .Vmnahme).  Da  wäre  freilich  Jahn» 

Lös»m]Df  ( Hrrmcs  1902,  ItjO)  sehr  eintaeh  —  die  von  Schanz  ML-  11  !♦ 

115  tl'.  vorgetragene  ist  AunfTPschloasen  — ,  der  in  V.  5J  ein  Abbiegen 

Vergils  von  (ialius'  Gedanken  annimmt,  der  vielleicht  einfach  lautete: 

meine  Gedichte  in  Euphorions  Stil  will  ich  bei  Seiti*  legen  fodcr  ver- 

nichten; aber  nicht  etwa  'dir,  Lykoris,  widmen').  Gerade  hier  würde 

sich  solches  Abbiegen,  das  für  Vergil  nichts  Ungewöhnliches  ist,  gani 

vor/ii'fli'  h  durch  die  Bücksicht  auf  den  Kähmen  erklären,  in  den  der 

Dichter  dalhis'  Rede  eingeschlossen  hat.  Nur  lässt  sich  natürlich  kein 
strikter  Beweis  für  Jahns  Annahme  führen.   Aber  schliesslich  wäre  « 
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Tu  procid  a  patria  —  nec  sit  mihi  credere  tantum  — 

Alpmas  a!  dura  mves  ei  frigora  Rheni 

me  sim  sola  vides,  a!  fe  ne  frtgcra  laedant/ 

a!  tibi  ne  ieneras  glaeiea  seeet  aspera  plmfas  / 

Xatürlicli  geht  die  brave  Lykoris  nicht  allein  auf  diese  Reiset 

Genaa  nach  diesem  Muster  liat  Properz  das  Propemptikon  für 

doch  wohl  möglich,  dass  Gallus  wirklich  in  seinen  Elegien  Theokrit 

genannt  hat,  weil  sie  stark  bukolische  Elemente  enthielten,  weil  zu  deu 

Qui'Uon,  aus  dunen  er  sein  neue«  f^voq  schuf,  auch  Theokrits  Bukolik 

pr^-liort«-.  Denn  dafür,  dass  die  liu'r  nl  .k.  in  der  "ritniischen  Eleg^ie' 

legitim  ist  -  gerade  wie  m  der  ̂ riccbiscben  Bukolik  die  'olcgiscli-Mi' 

St^>ffe  —  dafür  braucht  man  dorb  nur  aul  Gallus'  Nachfolger  zu  ver- 

ueis».'n.  Tibull  ocnügt  es  2u  nennen:  aber  Properz  hat /.ß.  III  13,  25  flf. 

Hn  Bild  f\*'p  alten  Lebens  auf  «lern  Lande,  III  17,  18  ff.  eines  ans  dem 

Winzerleben;  II  \[\  17  eine  Jagdsnene  (diese,  nicht  mit  Skutsch  I  1,  1>  tV, 

mus«!  man  mit  dem  aus  ecl,  X  5')  ff.  für  Gallus  zu  gewinnenden  Motive 

vergleichen).  Endlieb  ist  I  IH  zu  nennen,  um  anderes  bier  zu  über- 

'jthfii.  Also  Landbau,  Jagd,  Winzerleben,  der  Wald:  alle  erscheinen 

auch  bei  dem  so  wenig  bukolischen  Properz.  Ja  woraus  erklärt  sich 

denn  das?  doch  nur  darauf,  dass  diese  Mischung  der  Elemente  in 

Gallus'  Elegie  vorgebildet  war.  Wir  branoheii  nicht  mehr  zu  be- 

tweifeln,  dass  die  Motive  des  liandlebent  ecl.  X  v.  42  ff.,  der  Wald- 

etnnunkeit  52 — 54,  der  Jagd  55^60  wirklich  auch  TOn  Oallus  in 

seinen  A mores  in  einzelnen  Elegieen  behandelt  waren.  Der  römisohe 

El^ker  könnte  sich  mit  dem  gleichen  Recht  wie  auf  die  Sagen- 

gedicfate  des  Kallimaohos  und  Pliiletas  auf  Tlneokrit  berufen.  Und 

wenn  er  es  nicht  (hat»  so  hindert  ihn  daran  nur  die  abweichende 

metrische  Form;  gerade  wne  der  abweichende  Inhalt  Properz  gehindert 

hitte,  sieh  auf  KaUimaohos  su  bernfeD,  wenn  nicht  ein  besonderer 

Umstand  ihn  gnwungen  hätte,  diesen  Unterschied  an  übersehen 

(s.  p,  6d  f.).  Wir  kennen  die  Folgen,  die  das  für  ihn  hatte.  Man 

tit*ht  aber,  was  es  mit  Bürgrers  Behauptnngr  {HertMS  190S,  21)  auf 

sich  hat  *eine  breite  Behandlung  dieser  Motive  [i,  e.  des  Jagdmotivs] 

wäre  für  die  Zeit  um  40  etwas  Singuläres*.  Waren  nicht  die  Elegieen 
des  Gallus  überhaupt  um  diese  Zeit  etwas  Singuläres?  Gerade  dass 

die  Jagd  griechischer,  nicht  römischer  Sitte  entspricht,  ist  ja 

chavakteristiscfa  f6r  die  Art,  wie  die  römische  Elegie  entstanden  ist. 

i  Das  ist  trots  Bürger  Hermes  1903,  21  ff.  auch  ohne  Beweis 

klar.  Oder  sollen  wir  Gallus  mit  Ovid  auf  eine  Stufe  stellen?  Warum 

teil  denn  der  Elegtker  nicht  die  Möglichkeit  haben,  eine  wirkliche 

Trennung  sei  diese  zeitweilig  oder  endgiltig  —  von  dem  G^en« 

Stande  seiner  Liebe  ansunehmeo«  um  auch  den  Stimmungen  Ausdruck 

ra  geben,  die  eine  solche  Trennung  in  dem  Liehhaber  hervorruft? 

Wie  denkt  BDrger  über  Properz  I  12  und  I  17? 
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seine  Cynthia  (l  8)  angelegt,  da«  Hieb  in  zwei  Theilen  abrollt'. 

Gleich  in  den  ersten  Versen  fallen  riehen  der  allgemeinen  Aehn- 

lichkeit  des  Motivs  die  wörtlichen  Anklänge  an  die  Ferse  Vergile 

anf,  ein  Beweis,  wie  geeebtekt  dieser  die  'üebemabmcT  der  VerM 

des  Gallus  ausi^efttbrt  bat*. 

Tune  igiiur  demens?  nec  te  mea  cwra  moratur? 

an  tibi  sum  geUda  vilior  lUyria? 

et  tibi  tarn  tanti  quicumquc  est  iste  lidctwr^ 

iU  sine  me  venU>  qitolibei  ire  velU? 

iune  mtdire  pote9  vtsam  murmura  pmH 

fortü  et  in  dura  nave  iaeere  pdes? 

tu  pedibus  ienet-is  positas  fulcire  pruinaSt 

tu  poi''s  fTKoI/ius  Cffufhia  ferre  nives? 

Und  wie  Gallus  auch  um  die  Treulose  noch  zärtlich  besorgt  ist'» 

so  Propere: 

17  9eä  guocumque  modo  de  me  periura  mereris 

Mi  GaHaiea  tuae  non  äliona  tnae. 

Aber  Properz  ist  kein  blosser  Nachahmer.  Er  hat  dem  Motiv 

eine  Fortsetzung  gegeben»  die  es  bei  (jaüus,  wie  es  scheint, 

1  Deren  erster  wieder  zweigetheilt  ist.  Mir  scheint  das  besser, 

als  wenn  man  die  drei  Kola  als  gleichbereohtigt  nebeneinandersiellt. 

1.  V.  1  — IG:  möchte  doch  die  Reise  nicht  zustande  kommen  a)  1—8 

denke  doch  an  die  Gefahren  [ein  eigentliches  Proömium  hat  das  Ge* 

diebt  nicht;  sein  Gedanke  »  liebst  Du  mich  niobt  mehr?  —  ist  viel- 

mehr in  höchst  wirksamer  Weise  mit  dem  ersten  Tbeile  durch  V.  4, 

der  die  erste  Gefahr  enthält,  untrennbar  verknüpft],  b)  9  — !f>  und 

wenn  sie  dich  nicht  rühren,  so  mögen  die  Naturgewalten  dich  fett* 

halten.  2.  17—96  reist  Du  aber  doch,  so  reise  giaekliob.  Meiner 

Liebe  kannst  dtt  snob  dann  sieber  sein.  Dieser  Sohloss  greift  ihn  kon- 

trsstirend  auf  den  Eingang  snrüofc*  VergK  über  das  Qedicbt  Vsblsn 

BerKner  Äh.  1892,  263  ff. 

*  Das  war  allerdings  ancb  nStbig.  Denn  wenn  seine  Haldigang 

einen  Sinn  beben  sollte,  so  mosste  der  Leser  bei  den  einielnen  Ven- 

gmppen  sofort  an  die  entspreebenden  Elegieen  des  GsUns  sieb  erinnert 

fühlen. 

'  Die  Feinheit,  mit  der  dieser  ganz  selbstlose  Wnnscb  die  völlige 

Hingabe  des  Diebters  an  seine  Herrin  cbarakterisirt^  bst  Bfirgcr  aeO. 

p.  21.  23  f.  nicht  verstanden,  trotzdem  Propert  I  8*  daranf  fSbrsn 

konnte.  Wäre  dies  Gedieht  nnvcrständlieb,  wenn  9»  mcbt  daranf 

folgte?  Spricht  ans  ihnen  nicht  eine  edlere  AnfTassang  der  Liebe,  sls 

aus  Catulls  Versieberung  ((i8,  135):  quae  tamemeUi  uno  non  tat  con- 

Unia  Catuüo  rara  vereeundae  fwtta  feremw  eraet  Me  mmrihm  stsuii 

sliiftofifiii  more  moU$U  ete. 
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nicht  bfttte.  Lykorie  mnea  die  Reise  wirklich  angetreten  haben; 

Gyntbla  lieet  eich  darcb  des  Dichters  Bitteo  rtthren.   Hit  dem 

Jabelruf: 

hie  eritf  hic  iurata  manet.  rumpantur  iniqm! 

vieimiis:  asaiäms  wm  iulü  Ula  preees, 

beginnt  d«e  folgende  Gedieht  (I  8^)^  Die  beiden  Elegieen 

lind  Ewar  selbfitändig;  aber  sie  stehen  als  Gegenstücke  in  einem 

engeren  Zueaiiuiieiihang'  untereinander,  als  mit  den  umgebenden 

Gedichten.  Diese  von  Properz  auüh  sonst  verwendete  Form  der 

Kompoeition'  ist  von  Ovid  mehrfach  nachgeahmtt  besondere 

aber  in  eeinem  Propemptikon  fllr  Corinna  am,  U  11.  12.  Denn 

wenn  dieses  letstare  Gedicht  mit  offenbarem  Anklang  an  dae 

EiDgangsdieticbon  von  Propert.  I  8^  anhebt : 

iie  trinniphalcs  circum  tnta  tempora  laurus! 

vicimus:  in  nostro  est  ecce  Corinna  sinul 

80  cbarakterisirt  es  sich  eben  dadurch  als  Gegenstück  zn  II  11.'. 

Frfilieh  anob  nnr  dadnreh.  Denn  im  Uebrigen  hat  dae  Gedieht 

gar  keinen  Inkalt  Es  besteht  ans  einer  Reihe  Ton  Bildern  ans 

Mythologie,  Natur  und  Geschichte,  bunten  Lappen,  mit  denen 

Ovid  seineu  Sieg  illustrirt  und  dae  Fehlen  jedes  wirklichen  In- 

halts nicht  ungeschickt  verdeckt. 

Der  Grnnd  dieser  lobaUslosigkeit  ist  nngemein  charakteristisch 

für  die  Arbeitsweise  Ovids  in  diesen  Jngendgedichten.  Er  bat, 

wie  der  erste  Bliok  seigt,  das  für  das  Gegenstttek  bestimmte 

Motiv  —  die  Stimmung  beim  Bleiben  oder  bei  der  ßückkehr 

des  Mädchens  —  in  das  eiste  Gedicht  hiniiher^enommen,  indem 

er  11,  37if.  an  den  ersten  Wunsch  einer  glücklichtin  Heise 

gleich  den  zweiten  einer  glttckliehen  Rttokkehr  schliesst  und  nnn 

*  Es  ist  in  (K  ri  Hss.  an  aiigesch i' isscn.  Die  von  Lipsins  vor- 

genomnu  n<  Ireanuog  bedarf|  wie  schon  Lacbmano  sah,  keiner  wtsiieren 

hegrünluur. 

2  l^othsiein  zu  Propert.  I  8.  Leo  GGÄ  1898,744. 

^  Das  hat  Bürger  aaO.  p.  22  f.  ebenso  wie  De  Oviilii  carni. 

nmat.  etc.  12  fi'.  übersehen  und  deshalb  das  richtige  Verstäudniss 
iiicht  erreicht.  Noch  weniger  findet  sich  dieses  allerdings  bei  Martinen 

Leu  Amours  d'Omde  1897  p.  XVII,  für  den  II  12  'le  premier  triomphe 

d'Ovide  sur  Corinna'  erzählt  und  deshalb  eigentlich  ins  erste  Buch 

twisohen  1  3  und  4  gehört.  Aber  Martinen  hat  ja  auch  wieder  einen 

Corinnsroman  geschrieben.  Merkwürdig  ist  überhaupt  das  geringe 

Verstandniss  der  Franz.osen  für  das  Wesen  einer  Dichtungsgattung! 

die  sie  lieben  und  deren  ästhetischen  Werth  sie  meist  richtiger  be- 

urthsilen  als  die  deatechen  Gelehrten. 
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rieli  das  Glttck  der  WiedexrereinigDtig  animalt  An  rieb  irire 

das  garnioht  ttbel,  sogar  reebt  gut.  Aber  bier  ging  das  nieht, 

weil  Ovid  ja  von  Proppiz  die  KompoBitionsforin  in  Ge^enatückeii 

adoptirt  luitte.  Also  inuss  ibn  ein  äusserer  Gnni  l  veranlaBRt 

haben,  das  Gegenstück  seines  legitimen  Inhalts  za  beraoben. 

Dieser  Grtuid  aber  ist  deatlieb:  Orid  bat  sein  Propemptikon 

niebt  naob  eineri  sondern  naeb  zwei  Vorlegen  gearbeitet,  nnd  es 

ist  ibm  bier  einmal  niebt  gelungen  nnd  konnte  ibm  niebt  ge- 

lingen, die  Fugen  der  Komposition  zu  verwischen;  eine  Tliätig- 

keit,  in  der  er  sonst  eine  staunenswerte  Geschicklichkeit  entfaltet. 

Die  zweite  Vorlage  ist  die  wondervoUe  Elegie  Tibulls  (I  3), 

die  sieb  dnrch  ihren  £ingang 

IbHU  Aegaea»  sme  m  Messaüa  per  undaa 

als  Propemptikon  ebarakterisirt,  diesen  Cbarakter  aber  nnr  in 

ersten  Distichon  bewahrt,  um  dann  sofort  iii  die  gewohnte  Bälin 

der  Elegie  überznlenken ^  Der  Dichter  Jiegt  auf  seinem  Krauken- 

lager und  vor  seinem  geistigen  Auge  ziehen  'wie  im  matten 

Fiebertraum*  einselne  Bilder  vorüber:  der  Tod  im  fremden  Lande 

fern  von  der  Geliebten«  sein  Sebioksal  naeb  dem  Tode  nnd  im 

Kontrast  dasu  das  Sebioksal  der  Verdammtem  im  Tartams.  Dahin 

wünscht  er  die  Feinde  seiner  Liebe.  Freilich  giebt  ihnen  Oelia 

kein  Gehör.  Sie  bleibt  ihrem  Dichter  treu.  Mit  dem  freundlichen 

Bilde  der  Heimkehr  zur  Geliebten  sobliesst  das  Gedicht,  das  von 

so  düsteren  Vorstellangen  aasgegangen  war; 

89  tunc  twnunn  subüo,  nee  qmegmm  nmiiei  ante, 

sed  videar  eaelo  missna  aäesse  HbL 

tunc  imhi  qualis  rris  longos  turhata  capillu^ 

obvia  nudato  Delia  curre  pede, 

hoe  precor,  hunc  iUum  nobis  Aurora  wtentem 

Lnciferum  reseie  Candida  poriet  equis. 

Diese  wunderbare  Sebildemng  des  Wiedersehens  hat  Ovid  mit 

dem  Propersiseben  Gedicht  kombiniren  wollen,  wobei  er  sie 

natürlich    der   veränderten    Situation   entsprechend  umgestaltet, 

aber  nicht  unabsiclttlich  durch  das  8chlu8sdi8tichon 

haec  mihi  quam  primum  caelo  nUidissimus  aUo 

Lueifer  admmo  iempora  poriet  equo! 

selbst  auf  die  Vorlage  hinweist,   üm  ihretwillen  hat  er  das 

*  Vergl.  die  schöne  Iiesi)r9chung  des  Gedichtes  durch  Leo 

Philol  Unters.  II  1881/23  ff.  Für  di«  Art  der  Tiballiscben  Teobiiik 

ist  die  £legie  beionders  ioteressaut. 
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WiedeneheA  in  dw  ente  Gedicht  liitieingesogeii;  denn  nur  eo 

war  et  möglich,  die  prophettuche  Form  beisnbebalten,  in  die  die 

Seene  bei  Tiball  gekleidet  war.    Im  Uebrigen  sind  gr  rade  die§e 

beiden  Gedichte  Ovids  wunderbar  <?eeißrnet,  die  völlige  Lehlusi?- 

keit  der  Amores,  die  darehgeführte  Kbetori^irung  der  Klegie  und 

die  ErechöpfoDg  der  zu  oft  gebraoohten  Motive  an  illastriren^. 

£a  iat  kein  Wunder,  daaa  die  Elegie  nach  Orid  keinen  wirklichen 

Dichter  mehr  gefunden  hat. 

Die  Verfolgung  dieses  einzelnen  MotiTs  aber  zeigt,  wie  hoch 

wir  den  P.influss  des  Gallus  auf  seine  Natlitalfirer  auch  in  den 

Einzelheiten  anschlagen  müssen.  Die  meisten  der  Motive,  die 

«ich  in  den  Elegieen  des  TibuU  and  Propert^  finden,  werden 

schon  in  GaUaa  Gedichten  ▼erwendet  worden  eein.  Er  hat  aie 

eben  in  die  Elegie  eisgefllhrt*.   Damit  aber  erklärt  eich  einer 

'  Der  Baam  hiodert  mich,  das  in  den  Einzelheiten  anszofOhreo* 

Aber  jedem,  der  die  beiden  Gedichte  mit  Propers  nnd  Tiboll  Tergleiofat, 

wird  der  Unterschied  in  der  ganieo  Anlage  ond  in  den  Einzelheiten 

klar  werden.  Bier  herrscht  allein  die  Bhetorik.  Seibat  Ovids  Nach* 

ahmer  Stotins,  f&r  den  Vollmers  Nachweise  zu  III  2  onvollstandig 

nnd,  ist  hier  lebendiger,  weil  sein  Gedicht  einen  realen  Hintergrund 

bat,  der  dem  Gvidisehen  fehlt.  Aach  das  hat  Bürger  nicht  beaebtet^ 

wenn  er  iaj;t,  Ovid  bliebe  ans  die  Antwort  schaldig,  *ob  Corinna  seinen 

Bitten  nachgegeben  hat*.  Aber  der  Schluss  seines  Artikels  (p.  2<)  f.) 

seigt  überhaupt  —  namentlich  wenn  man  Rothsteins  sorgfältige  Er- 

örterung (Einleit.  p.  XXV  f.)  über  Cynthia  vergleicht  —  wie  wenif? 

ihm  das  Verständniss  für  die  Entwicklung  aufgejrangen  ist,  diu  die 

römische  Elegie  in  ihnm  kut/t  u  Dasein  von  Gallus  bis  Lyj^;danius  ̂ a- 

nf»innieii  hat.  Leo  wird  kaum  erfreut  gewesen  sein,  als  er  seine  leinen 

Ausführungen  über  das  Wesen  der  Didbterliebe  (PAiloj.  LWer«.  Ii  20  tf.) 

hier  so  vergröbert  wiedtTf  uid. 

•  Durch  diese,  vor  allem  durch  Properz,  bei  Ovid,  der  aber  auch 

rialluB  selbst  benutzt,  wie  er  auch  einiges  neu  einführt.  Auf  einen 

Anklang  des  Lygdamus  an  Gallus  weist  Marx  bei  Pauly-Wissowa  i  132G 

hm.    Vergl.  Bürger  aaO.  p.  23. 

•  Dn«?  Itissr  sich  p^  r.iJe  an  dip««em  Motiv  auch  nach  oben  hin  gut 

zeigen,  ubwühi  die  Spuren  griechisi  li.;r  TrpoTr€|iirTiKä  gering  sind  (Kiess- 

Inig-Ib'inze  zu  Horat  c.  I  3.  Vollmer  zu  Stiit.  sih:.  III  5).  T>er  TTo^i- 

liXoc;  der  Erinna  (Athenai.  VIT  d)  war  hexametrisch,  gerade  wie 

d.is  Propemptikon,  das  Theoknt.  id.  VII  r»2  ff.  seinen  Hirten  vorti'agen 

lässt;  vermuthlich  auch  das  Gedicht  des  Parthenio»  (Meineke  \tml. 

Alex.  272),  wenn  wir  aus  der  Nachahmung  durch  Ilelvius  (  inna  (Schanz 

AL*  I  188)  schliessen  dürfen,  der  mit  seinem  Fropempticon  PoUuniis 

die  Gattung  in  die  römische  Litteraiur  einführte.  Dies  Gedicht  und 

sein  griechiBchea  Vorbild  wird  durch  die  Nachricht  charakteriairt,  dast 
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der  HauptunterRcbiede  zvisoheo  der  Tibullischen  und  Properziscfaen 

£iegie.  Dsm  Oallas  von  dem  mythologiseben  Apparat  starken 

Gebraaeb  gemaoht  bat^  gUnbton  wir  annebmen  an  dftrfen;  dasa 

aber  seine  Elegie  aneb  stark  bnkolisobe  Elemente  entbielt,  gebt 

ecbon  au3  den  von  Vergil  aniprefUhrten  Motiven  hervor  ̂   Von 

seinen  beiden  grÖBsten  Nachfolgern  hat  Tibull,  seiner  Natnraniage 

entspreobeod,  das  bukolische  Element  fast  allein  gepflegt,  während 

Propens  swar  das  Mytboiogiscbe  stark  in  den  Vordergnud  schiebt, 

aber  weniger  einseitig  als  Tiball  ancb  dem  Bnkoliecben  sein  Heebt 

xn  Theil  werden  lasst.  Insofern  mag  man  ibn  als  den  wabreo 

Nachfolger  des  Gallas  bezeichnen. 

Diese  Abhängigkeit  aber  der  beiden  bedeutendsten  lillegiker 

sein  Verständnias  dnreb  einen  Gomroentar  ersfblossen  werden  mnsile. 

Anf  andere  Matter  bat  Horas  e.  1 3  und  epod.  10  (Leo  De  Haratio  et 

JfdnMio  1900,  8)  sarückgegriffen.  Aber  anoh  KaUimacbos,  denen 

Propemptikon  mit  den  Horaeiacben  die  Anrede  sn  das  Sebiff  tbeilt, 

bat  daa  HotiT  lyriaob  bebandelt  (fr.  114).  Nicht  eigentlich  Propemptika, 

aber  ihnen  sehr  nahe  stehend,  sind  awei  Epigramme  Meleagera  XII 

52.  58.  Erat  Gallns  hat  das  Motiv  in  die  Elegie  eingeführt,  womit 

auch  die  erotische  Verwendung  gegeben  war,  Yielleioht  ist  es  kein 

Zufall,  daaa  die  beiden  eraten  Römer,  die  Propemptika  achreiben,  mit 

Psrtbenioa  in  Verbindung  stehen.  Aber  gerade  der  Vergleich  iwiscben 

ihnen  aeigt,  wie  anders  sieh  die  Verwendung  des  Motive  in  der  snb* 

jdctiv-erotiachen  Elegie  gestaltet  hat. 

*  Darum  ist  es  nicht  richtig,  wenn  Rothatein  p.  XXXVI  Propert 

deabalb  als  Vollender  des  yi\o<,  beseichnet,  weil  er  am  hautigsten  und 

ernsthaftesten  den  mythologischen  Apparat  verwendet.    Aber  aucb 

Nordens  Ausführungen  über  Tiball  (Neue  JdhH>.  1901  I  2G9),  dem  er 

\iie  kunstvolle  Vereinigung  der  Stimmung  des  bokoHsoben  Idylls  mit 

den  Formen   und  der  Gedankenführuog  der  erotischen  Elegie'  tu- 

schreibt, scheinen  nur  danach  einer  Modification  zu  bedürfen,  die  frei- 

lich von  Norden  selbst  augedeutet  wird,  wenn  er  (p.  2t)9,  2)  die  Mög- 

lichkeit offen  lässt,  dass  'Tibull  in  ü.illüb  einen  Vorgänger  hatte'.  In 

der  That,  was  wir  von  der  Kntstehun«^  des  fivac,  und  von  den  Ge- 

dichten seines  Schöpfers  wissen,  beweist,   dass  das  bukolische  Element 

in  der  Elegie  an  sich  die  ̂ ^leiehe  Berechtigung  hat  wie  das  mytho- 

logische, dass   nur  individuelle  Vrirlicbe   die  Bevor7.ugv; ng;   dieses  bei 

Pr«iper7,  jenes  bei  Tibull  bedingt.    I)arin   aber  zeigt  sicli  Properzens 

Xlcburlegenheit,  dass  er  beide  Elemente  gleich  sicher   und  geschickt 

verwendet,  während  bfi  Tibull  die  mythologfischen  ATispielungen  meist 

wenig  g«lin^'en  und  ihre  sjjürliche  \  erwendung  seme  Dichtungen  noch 

eintöniger  macht.    Uebri^reus  kann  mau  zweifeln,  ol)  niclit  durch  den 

E ahmen,  in  den  Vergil  seinen  Gallus  gestellt  hat,  die  Auswahl  der 

Motive  zu  (iunsten  der  bukoliscbeu  beeinflusst  ist. 
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und  doTcb  sie  der  epSteren  von  Gallus  giebt  nne  nun  dae  Recht, 

was  Wir  über  die  Entetehuiig  des  T^'vo^  an  ihren  Dichtungen 

nacliweisen  werden,   auf  fjallas  als   iien  Schöpfer  dt  .s  yevo^  zu- 

ruckaufübreD.  &  Top  "'OXujüiTio^  riOXci,  Mapcuou  ki^iu  Toö  bibd- 
SttVTO^ 

IM.  Die  römieebe  Elegie. 

Damit  können  wir  scblieaslich  an  die  Frage  herangehen, 

wie  denn  die  Entatehang  der  röroisclien  Elegie  zu  erkliren  ist, 

aas  welehen  Elementen  Gallus  sie  geschaffen  hat  und  zu  seigen 

▼ersuchen,  dass  fftr  die  Erkl&rung  dieses  Vorgangs  die  alte 

Bypothese  unnötig  und  schädlich  ist.  Ich  rauss  gestehen,  daHB 

ich  diesen  Tbeil  meiner  Arbeit  am  liebsten  ungeschrieben  lassen 

würde,  weil  ich  für  den,  der  auch  nur  Kaibels  Ausgabe  der 

Epigramme  Philodems  ̂   oder  Wilamowita'  Liber  Nueis^  gelesen 
und  stillschweigend  die  Konseqnenzen  daraus  gesogen  hat,  kaum 

etwas  neues  su  sagen  habe,  und  weil  eigentlich  jeder  sich  aas 

dem  von  Leo  bereitgestellten  Material  jetzt  die  nötigen  Folgerungen 

lelbst  ziehen  kann.  Die  von  Leo  postulirte  Mittelquelle  hat 

freilich  nicht  existirt;  wir  müssen  sie  anescbalteo.  Aber  er 

eelbst  führt  nns  auf  den  richtigen  Weg,  wenn  er  den  engen  Zu* 

tammenhang  zwischen  heUenistischer  und  römischer  Elegie  uns 

deutlich  werden  lässt  an  dem  erotischen  Epigramm*.  Das  bleibt, 

^  Index  Si'hol.  Grijiih>v\  l<s.s5.  Die  Polemik  Bürgere  De  Ovid. 

tarm.  etc.  0  ü.  jst  in  der  Hauptsache  verfehlt.  Auch  erinnere  ich  mich 

daran,  dass  is^t?  >  W  ihuiiowitz  im  Colleg  bei  Besprechung  des  helle- 

nistischen Kpigraiiims  auf  d;is  VMrluütni«^  zwischen  diesem  Epigramm, 

und  der  römischen  Elegie  hinwies  und  zur  Untersuchung  aufforderte, 

l'nd  1898  schrieb  Leo  in  der  schon  öfter  citirten  Reoensioo  von  Roth* 

iteins  Properz  {GGA  726;  folgendes:  'Am  Epigramm  aber  haben 
wir  das  Material  zum  Tbeil  in  Händen,  das  Properz  vorlag.  Unter 

Beinen  Gedichten  ist  eine  besondere  Kategorie,  zu  der  gleich  12..  ge* 

hört,  die  nichts  als  '\xk  elegische  Form  gebrachte  Epigramme  sind.  Man 
kann  sweifeln,  ob  Properz  das  zuerst  oder  ob  griechische  Dichter  es 

ibm  vorgethan  haben ;  die  ElrscheioaDg  wiederholt  sich  bei  Ovid  im 

Verkaltoiss  sn  Fhilodem.  Vielleicht  wäre  es  für  eine  wirkliche  Unter- 

ndiang  am  besten,  beim  Verbal tniss  der  Elegie  zom  jSpigramm  em* 

msetzen,  weil  hier  das  Material  auf  beiden  Seiten  reudüich  fliesst.* 

Zwisehen  diesen  Worten  und  der  richtigen  AnifsMung  vom  Wesen  der 

ränischen  Elegie  steht  nichts  als  das  Phantom  der  snbjektiv  erotischen 

hellenistisehen  £legie. 

*  In  den  ConmenkA,  Mommsen* 

*  Zuerst  Plaut.  Jbrsefc.  129;  dann  dem  Richtigen  näher  in  den 
•Imd  citirten  Worten. 
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aoob  nftohdem  un«  die  sabjektiTe  bellenistisebe  Elegie  unter 

den  Hftnden  zerronnen  ist  Ibm  werden  wir  die  VermittlerroUe 

xneebreiben,  nicht  nnr  swieoben  römischer  Elegie  nnd  attifober 

Komödie,  sondern  auch  wo  Honet  in  der  erotiBchen  Kunstpoesie 

die  direkte  Herleitong  der  Motive  aus  der  Urquelle  nicht  an- 

gängig ist.  Um  ee  einmal  aoharf  auszudrücken:  die  römische 

Elegie  ist  erwaebeen  ans  dem  erotieoben  Epigramm»  Erwaobeen! 

Aieo  ist  daa  Epigramm  wohl  auob  ihre  Hanptqnelle.  Aber  wabr- 

liob  niebt  die  einzige.  Wir  mQeeen  nns  bfiten,  hier  eineeitig  tu 

sein.  Neben  dem  Kpigr<iiiim  inuss  die  direkte  Benutzung  auch 

der  attischen  Komödie  zugegeben  werden;  nur  so  erklären  sich 

Aehnlichkeiten  ganzer  Scenen,  wie  sie  etwa  swiseben  Tibnll  I  3, 

83  ff.  und  der  vom  Diebter  dee  'EauTOVTlMwpoü^evo^  gemalten 

Situation  (Terent  Heäot.  273  ff.)  beeteben.  Daaa  die  bellenietisobe 

Sagenelegie  reieblieb  und  direkt  benatzt  ist,  avob  zuweilen 

für  ganze  Scenen,  haben  wir  schon  gesehen.  Aber  auch  die 

bukolische  Poesie  ist  ausgebeutet,  nicht  zuerst  und  nicht  allein 

von  TibttU,  sondern  bereite  von  Cornelius  Gallus.  Mit  der  Ein- 

qnellentbeorie  beben  wir  aneb  bei  der  rümieoben  Elegie  kein 

ölttok.  Dach  Beben  wir  das  Einzelne,  wobei  natttrliob  naeb  keiner 

Richtung  etwa«  ersoböpfendet  gegeben  werden  kann. 

Bereits  K;illiinachoa  liat  seine  erotischen  Einpfindangeii  in 

Epigrammen  ausgesprochen,  die  in  ihren  Motiven  durchaus  deuen 

der  Komödie  und  der  römischen  Elegie  entsprechen.  Aber  diese 

Verwendung  dee  Epigramme  datirt  oicbt  etwa  erat  von  ihm. 

Denn  ale  er  ee  zum  Vehikel  der  eigenen  Liebeeempfindnngen 

wählte,  war  ee  längst  niebt  mehr,  wae  eeine  Name  beeagt^  eine 

Aufschrift.  Es  war  liln^rst  zum  litterarischen  Knnstwerk,  zu 

einem  eigenen  Y^VO^  gewurden;  und  dieses  T^VO^  hatte  —  das 

Bcbeint  mir  ein  sicheres  Resultat  von  Reitzensteins  Untersuchungen  — 

gerade  in  frttbhellenietiecher  Zeit  die  alte  Stellung  der  Elegie  ein- 

genommen.  Während  diese  in  lonien  zur  beli^bteeten  Form  ffir 

die  erzählende  Daretelinng  der  Sage  geworden  war,  hatte  jenes 

die  sympotische  Elegie  in  ihrer  Rolle  heim  Gelage  abgelöst,  da- 

mit aber  zugleich  ihren  Inhalt  übernoininen.  Die  paraenetische 

Gelageelegie  ist  in  das  Epigramm  übergegangen.*  Der  starke 
Prozenteatz  erotiecber  und  eympotiecber  Epigramme  begreift  sich 

wobly  da  beim  Gelage  Liebe  und  Wein  die  Hauptrolle  epieleo. 

Beim  Gelage  bat  auch  Kallimaehos  seine  delieiae  gefeiert  in  der 

Foiju,    wie  sie  damals  üblich  war^    Dass  dieses  erotische  Epi- 

*  Mau  wird  das  nicht  dahin  verstehen,  dass  ich  die  KoUe  de» 
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trramiii  mit  den  Motiven  der  Komödie  geeSttigt  ist,  erseheint  nur 

natfirlicli  bei  «lern  Interesse,  das  das  attische  LiiRtspiel  in  der 

ganzen  griechischen  Weit  weckte.  Der  Vergleich  des  Kpigramraeii- 

dichtere  mit  dem  Liebhaber  der  Komödie  ist  mindestens  ebenso 

berechtigt,  wie  der  swisehen  diesem  nnd  dem  römischen  Elegikcr« 

Wae  dieses  mit  den  Motiven  der  Komödie  und  des  t&g- 

lieben  Lebens  gesittigte  hellenistisebe  Epigramm  von  der  römi- 

schen Elegie  trennt,  ist  eif^entlich  und  im  Grunde  wirklich  nnr 

der  ̂ 'eringere  Umfang?  ̂   Alles  andere  iöt  «ekundar,  d.  h.  es  er- 

giebt  sich  mit  Notwendigkeit  bei  einer  versuchten  Erweiterung 

des  Epigramms.  Dieee  Grcnse  ist  fliessend.  Der  alte  Aberglaube, 

dsss  das  ktlrseste  Epigramm  wie  das  beste  so  das  arsprttngHobste 

sei,  ist  ja  yersch wanden.  Wenn  bltufig  der  praktisobe .  Zweek 

der  Aufschrift  die  lieschränkung  auf  wenige  Zeilen  mit  fiich 

hrachte,  so  fiel  das  fort,  seit  das  Epigramm  zn  einem  litteranscheD 

T^VO(  geworden  war.  Unter  Eallimachos'  Epigrammen  hat  gleich 

^as  erste  8  Distichen.  Die  äcblnssgcdicbte  von  Properzens  erstem 

ßnebe  baben  nnr  je  fttnf,  IT  11  gar  nnr  drei  Distioben*.  6e- 

btilleniiitischen  Epigramnis  ausschiiesslioh  ftuf  die  Gelageunterhaltung 

he«chränken  will.  Aber  sowohl  seine  Verwendung  auch  dafür  wie  seine 

Aufnahme  de«  Inhalts  dt  r  alff^n  (T<'lajreelep:ie  ist  unbestreitbar.  Im 

übrigen  kommt  für  ni.  iuc  B«  wrisfubnincr  nichts  darauf  an,  ob  das  Epi- 

gramm beim  ̂ ympi  siou  verwendet  ist  oder  nioht.  l>euu  die  Herkunft 

leines  erotischen  Inhalts  ist  klar. 

'  Das  ist  unrichtij^,  wenn  man  das  'Epigramm  an  aich'  und  die 

'Klepie  fin  «ich'  constiuiit.  Aber  es  gilt  tur  das  hellenistische  Kpi- 

irrruiim  und  für  die  römische  Elegie^  eben  weil  diese  aus  jenem  durch 

Krvii'eiterung  entstanden  ist. 

'  Ob  man  I  21  als  Epigramm  besteichnen  will  stehe  dahin  — > 

^vic  es  zu  verstehen  ist,  hat  Leo  QGA  1898,  743  f.  g^en  Rothstein 

UQd  Reitsenstein  Hermes  18%,  185  {gezeigt  —  es  ist  anoh  eigentlich 

gleicbgiltigt  da  Proper«  selbst  es  in  das  £legieubuob  gesetst  hat,  wie 

Citoll  seine  Knrselegien  unter  die  Epigramme.  Mau  kann  auch  daraus 

ishen,  wie  jung  diese  römische  Elegie  ist,  wie  unsicher  noch  ihr  Wesen. 

Abnr  charakteristisch  ist,  dass  siöh  allein  Properz  disse  wie  so  mancbe 

hindere  Freiheit  (p»71,2)  genommen  hat.  An  der  Vollständii^keit  von 

I  22  vermag  ich  trotz  Leo  GGN  1898,  4ß9  ff.,  wo  der  litterariscba 

Charakter  dieser  biographischen  Schlnssgedichte  erklärt  ist,  nicht  zu 

zweifeln.  Freilich  darf  man  es  nicht  mit  Rotbstein  iuterpretiren.  Dsnii 

Uite  iob  es  lieber  fttr  unvoUstftndtg.  Aber  das  fUbrt  hier  zu  weit. 

^<^gsgen  ist  II  11  ganz  sicher  kein  Fragment  nnd  gans  sicher  nicht  mit 

U  10  SU  rerbinden.  Der  Qedanko  findet  seine  Entsprecbang  in  sshl« 

reichen  Epigrammen,  Dass  II  9—11  eine  susammengebörige  Gruppe 

bilden,  sah  Leo  aaO,  744. 
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dtohte  wi6  Gatnll  72.  73.  76  — •  das  aui  13  Dittioheii  bettebt 

und  ancb  die  'elegisobe  Gedankenfttbrung^  zeigt  —  99.  107  wttrde 

man  an  eicb  schlechthin  als  Elegieeu  bezeichnen ;  und  doch 

stehen  eie  unter  den  Epigrammen  und  sind  von  CatuH  üeibst  aU 

eolche  betrachtet.  Aber  ihr  Inhalt  ist  durchaus  *elegi8c]i er' Natnr 

im  Sinoe  der  rOmisohen  Ele^e  und  eelbst  in  der  Form  finden 

sieb  bereits  die  Anfinge  der  späteren  Entwicklung  ̂   Anf  einem 

ganz  anderen  Blatte  steht  dagegen  das  berVbmte,  fttr  nns  einsig- 

artige  c.  08.  Ich  ̂ ^laube  mich  jetzt  berechtigt,  ea  hier  nicht 

veiter  zu  behandeln,  so  «ehr  er.  an  sich  auch  noch  nach  der 

neuesten  Besprechung  von  Birt  Rhein.  Mus.  1904,  433  ff.  eine 

neue  Behandlung  verlangte,  weil  es  in  seiner  Eigenurt,  in 

seiner  ̂ nselstellung  und  dasu  —  wenigstens  glaube  lob  das 

—  als  Brief,  in  keinen  direkten  Zusammenhang  mit  der 

Elegie  des  (ihIIus  gebracht  werden  kaini.  Man  vergleiche  eia 

beliebiges  Gedicht  des  Properz  oder  Tibuli  emerseits  mit  diesem 

^  Wir  wertlen  weiterhin  einige  Beispiele  kennen  lernen.  Sehr 

interessant  ist  es,  wie  sich  die,  welche  an  eine  bubjekUv-erolische  helleni- 

stische Elegie  glauben,  um  die  unangenehme  Thataache  herumdrücken, 

das«   wir   'rümiBch©  Elegieen'  vor  Gallus  nicht  nachweisen  können, 
dnss  n  iitientlich  Catull  seine  Lesbia  nicht  in    solchen,    ̂ «ondem  in 

'Epiu  1  liiiimcn'    —   (listichisclien  und  polymetrischen  —  gefeiert  hat. 

.So  wenn  Inirper  aaO.  p.  '2ii  ssigt:  'Catulls  Lesbia  war  ein  Wesen  ▼on 
Fleisch  und  lilut:  deswoj^en  aber  konnte  er  bioh  dem  Zwanj^o,  den  die 

hellen iütische  Elegie  tn<t/.  allem  [was  heisst  das?]  dem  l'icliter  auf- 

ei'lugte,  nicht  fügen  und  perhoriescirte  si»''.    Catull,  dem  es  ein  hoher 

Freundsch'.iftsbeweiis    ist,    jemandem    can/una   Battindae  zu  schicken 

(c.  Mfi.  ll'v),  der  mit  Kallimachos  d»'n  tumidus  Antiniachus  verdammt, 

soU   die   helleni9ti?»che   h'ieprie   p*  i  fmrrescirenl   Ich   glaube,    dioae  Be- 

hauptung geriü^'t.     Für   ituch   ist    die  Thatsache.    da'^s   t  atuii  keine 

eubjektiv-erotisclien  Klegieen  auf  Lesbia  geschrieben  bat,  immer  einer 

der  sichersten  beweise  gewesen,  dass  es  auch  bei  den  helienistischea 

Dichtern  keine  gab.    Es  lohnt  sich  aber,  die  Motive    seiner  £pi* 

gramnie  mit  denen  der  römischen  Elegiker  zu  vergleichen.    Man  wird 

überraschende  Entsprechungen  finden  and  bemerken«  dass  der  ünter- 

scbied  zwischen  ihm  und  den  Kh  gikern  gans  allein  in  der  teohoiaohea 

Behandlung  dieser  Motive  bestellt.    loh  greife  auf  geradewohl  ein 

paar  Beispiele  heraus:   r.  8  o^^»  Ov.  am.  11  6;  5      Propcrt.  II  *»0; 

6«v*Propert.  I  9.  Tibull.  1  8  (Horat.  127);  8      Propert.  11  ,'i(Hor»t. 

I  25);  70«>oOv.  am.  II  Kl;       «x*  Propert.  III  17;  83.  «12  Propert. 

III  8;  77  <x>  Proper t.  Ii  ̂ .   Dass  CatuU  bei  aller  Individualität  sUrk 

und  bewubst  auch  in  seinen  Lesbtagediebten  von  der  grieobisoben  Erotik 

abbäugt,  bedarf  keines  Beweises. 
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c.  68,  andrerfleits  etwa  mit  dem  ̂ Epigramm'  76,  and  mao  wird 

mir  recht  geben  ̂ . 

Wie  das  hellenistische  erotische  Epigramm,  so  ist  auch  die 

römifohe  liebaaelegie  ein  erotiaches  Moment-  oder  Stimmangs- 

bild  oder  eine  Dmtellttiig  deeeen,  was  der  Dichter  reibet  erlebt 

bei  Dieeer  Znrammenhang  ist  onTerkennbar.  Wollen  wir  uns 

den  Hergang  deutlich  machen,  wie  das  an  einen  beMtiinmten  Um- 

fang nicht  gebundene,  seinem  Inhalt  nach  in  dem  Kreise  des 

täglichen  Lebens  und  der  eigenen  erotieoben  Empfindungen  dee 

Diobtere  eieb  bewegende  £pigramm  an  dem  gröeeeren  Qediebt^ 

der  Elegie,  fortgebildet  wird«  eo  tbnn  wir  am  besten,  mit  dem 

jüngsten  der  vier  r5miteben  Elegiker  sn  beginnen,  weil  bei  ibm 

r:iir  noch  einer  der  bei  dieser  Fortbildung  thätigen  Faktoren, 

dieser  aber  auch  in  voller  Reinheit,  wirkftam  ist:  ich  meine  die 

Khetorik.  Wie  diese  in  angnsteischer  Zeit  das  ganze  Gesicht 

der  rdmiooben  Litteratnr  Terändert,  ist  bekannt;  ebenso  dass  Ovid 

die  Hauptrolle  in  dieser  Entwieklnng  spielt,  and  dass  man 

wenigstens  seine  Jngendgediobte  ziemlicb  rein  ans  derRbetoren- 

i^chnle  erklären  kann.  Vergleichen  wir  seine  Amores  mit  ent- 

sprechenden Epigrammen,  so  erscheinen  jene  als  die  rhetorische 

Aasftthrnng  der  in  diesen  ansgesproobenen  Gedanken.  Wie  Ovid 

^  Für  uns  kommt  es  nach  dem  eben  bemerkten  gar  nicht  in  Be- 

tracht, wie  man  über  die  CompositioD  von  c.  ̂ >8  denkt.  Ob  es  alexan- 

'irinische  Gedichte  gab,  die  in  Briefform  und  elegiscliem  Maasse  per- 

sönliche Angelegenheiten  der  dichter  tu^h '.ndelten,  wage  ich  nicht  zu 

entscheiden.  Uöglicb  ist  das  bei  der  Vorliebe  der  hellenistischen  Dichter 

%  dieses  Maafs.  Ab^  r  lodicien  ̂ iebt  es  nicht  Von  Arats  EmaToXai 

wüsea  wir  nichts;  and  wenn  Rotlistein  Einleit.  p.  XXII!  das  als  Epi- 

gramm durchaus  verständliche,  übrigens  an»  dem  Hher  'EXetciuiv  (Ma- 
crob*  Mt.  V  20,  8)  citirte  Distiohon  aidt^uj  AiÖTijiov  wieder  als  Rest 

'dues  freondsobaflHchen  poetische  n  Briefes  in  harmlos  scherzendem 

T  *ne'  b  handelt,  so  glaube  ich  nicht,  dass  er  nach  Reitzenstein  171 
Ufiir  Zustimmung  finden  wird.  Ob  aber  das  Catnllisohe  Gedieht  einen 

Uücksehlais  auf  gleichartige  helleaisttscbe  Vorbilder  erlaubt,  ist  mir 

bei  seiner  eigenartigen  Natur  sebr  sweifelbaft.  Die  Briefform  ist  der 

stten  ionischen  Elegie  nicht  fremd  und  mir  ersoheint  Leos  Hinweis 

{Ik  Horath  et  Archüadko  p.  10)  werthvoll :  *neo  dubito,  quin  Cstnllus 

Arehilochi  memor  ad  Allium  elegiam  composuerit*.  Diesen  Aus- 

gangspunkt sngegeben  aber  erklart  sich  Form  und  Inhalt  des  Ge- 

diobtes  eineiNeits  aus  den  besonderen  Umsiinden,  die  den  Diditer  Yor- 

sslasseuy  Allius  im  Liede  zu  feiern,  andrerseits  aus  den  Studien,  die 

er  damals  trieb  und  denen  wir  Gedichte  wie  63.  64.  60  verdanken. 
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in  der  Sebale  über  ein  gegebenes  Tbema  sieb  analiast,  so  thot 

er  es  als  Elei^iker.  Die  bier  zu  Grande  lie^renden  Tbemata  aber 

sind  Epigramme,  die  er  mit  den  Mitteln  der  Rhetorik  zu  einem 

gröRgeret)  Gedicht  in  der  von  «einen  Vurpängern  ^schatTeneu 

Form  erweitert.  Ala  Beispiel  des  Vorgangs  wäblen  wir  eine# 

der  sobönsten  Epigramme  GatulU  (85),  das  einen  von  ibm  seibat 

noeb  mebnnais  epigrammatiBcb  bebandelten  Gedanken  aaf  die 

kflrseste  Formel  bringt: 

Odt  rt  amu.  (ßtare  itl  faciam^  forfasse  requirid, 

nvöcto.  sed  ficri  ■ieuf'io  et  e/rcrmior. 
Das  Motiv  Rtauimt  direkt  aus  ̂ it  r  Komödie,  die  es  imtüriicb  siebt 

erst  erfunden  bat  (Anakreon  89  Tbeognls  1091  ff.)  und  begsgnet 

ans  sB.  in  Terenaens  Ennoobns  (70  ff,) 

o  indignum  faemusl  nunc  ego 

et  illam  scvlestam  fssc  et  ine  miserum  soiliv, 

et  tarUd  et  amore  ardeo  et  prudens  ̂ aens 

vivos  vidensque  pereo  nec  '/uid  agam  scio. 

Was  die  Komiidie  dramatisob  vorföbrt,  die  Handlungsweise  des 

JünglingSt  der  Ton  seiner  als  unwürdig  erkannten  Liebe  aiebt 

lassen  kann»  das  sagt  der  Diobter  in  dem  kursen  Stimmnngsbilde 

des  Epigramms  von  sich  selbst  ans.  Die  gleiche  Stimmung  malt 

der  Klpgiker  in  den  AmoreH  Iii  Ii  ̂ .  das  man  sehr  mit  Unrecht 

in  zwei  Elegieen  zerlegt  hat.  Der  erRte  Theil  dieses  Gedichtes 

giebt  dss  adi  des  Epigramms  wieder  (v.  1 — 32),  indem  es  den 

Grund  des  Hasses  ausführt.  Ovid  bat  seine  Liebe  als  furpis  er- 

kannt wie  Terenaens  Pbaedria.  Breit  wird  nacb  einer  Einleitong, 

die  nur  die  Tbatsaohe  des  odi  in  4  Distichen  konstatirt  (v.  1  —  8). 

die  Absclieuliclikeit  des  Mädchens  geseliildert:  ihn  hat  sie  aui- 

geschloßsen  (  9  10);  wie  ein  Sklave  hat  er  für  den  begünstigtet! 

Liebhaber  die  Thürs  bewachen  müssen  (11 — 12);  er  selbst  bat 

den  Rivalen  von  ihr  kommen  sehen  (13—14).  Dann  mit  rbe- 

toriseber  Steigerung:  hoc  tarnen  est  levms\  schlimmer  ist,  dssi 

der  Rivale  aueb  ihn  gesehen  bat,  wie  er  versrbmEbt  vor  der 

Thiire  lai;  (1')— 16j.  Bin  ich  nicht  immer  zu  deitjeni  Ihenstf 

bereut  gt'weaen  (17^ — 18)?  Aber  du  hast  meine  Liebe  nur  benutzt, 

um  andere  anzulocken  (19  —  20).  £s  folgen  die  entrüsteten  Apo- 

siopesen:  ̂ iä  referam  die  einzelnen  Beweise  deiner  Untreos, 

*  Vt»rgl.  auch  nm.  II  4,  d  ih  ;il)er  mit  V.  7  t^*.  in  *einc  andere 

l.'ichtuiig  UTnl<'iikt;  der  (redanke  des  Kingang«  (V.  1  — ())ist  der  gleiobe 
wie  m  den  Catulliscbeu  Epigrammen  72.  75.  8ö. 
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wieder  je  ein  Faktnm  in  je  einem  Dietiobon  (21 — 26).   Das  bat 

die  Liebf  in  liasR  verkehrt.  Der  Dichter  fühlt  sich  frei  (27 — ;i2). 

/h'ese  Verse  greifen  auf  den  Eingang  zurück  uriil  könnten  dan 

Gedicht  paseend  schliessen.  Sie  tbun  es  aber  nicht.  Denn  jetst 

enfc  folgt  im  sohaifen  Kontraste  som  Sdblasse  des  ersten  Theiles  — 

Dm  den  Znsammenhang  und  die  Ejnbeitliebkelt  des  Gediebtes  sn 

begreifen,  denke  man  an  die  psyebologleeb  feine  Lebre  der  Re- 

media  (657  f.)  odio  tjui  finit  amoreyn,  auf  amat  auf  aegre  dc^inel 

ti96  mistr  ~  das  Mittelettick,  der  Getldnke  des  Epigramms: 

luctantur  pectusque  leve  in  contraria  ietulunt 

hoc  amor  hoc  adnm:  9eä  puio  vmdi  amor. 

(Jod  in  diesem  Widerstreit  der  Geffible  bewegt  sieb  der  sweite 

Tbeil  des  Gediebtes,  indem  er  ibm  in  immer  nenen  Äntitbesen 

Ansdrack  giebt,  um  am  Scblusee  zurückgreifend  beide  Theile 

durch  Wiederholnng  des  Motvis  zQRaiiniien/uta«Hen: 

Ut  quamvis  fiolim  cogat-  amare  velm. 

Der  Hergang  ist  hier  ganz  klar.  Die  ans  dem  Gedanken  des 

Epigramms  entwickelte  Elegie  bringt  niobts,  was  über  diesen  Ge- 

danken binansgebt  Sie  ist  niobts  als  erweiternde  Ansmalnng 

ttad  swar  hier  Ausmalnng  ganz  allein  mit  rhetorischen  Mitteln. 

Nicht  einmal  von  dem  ii.ythologischen  Apparat  ist  Gebraucli  ge- 

macht. Igt  das  so  wunderbar?  Ich  hnde  nicht.  Den  ersten 

Sohrikt  an  der  Erweitemng  des  Gedankens  durcb  Auf^malnng  nnd 

Bogrfindnng  des  Gegensatses  batte  ja  sobon  Catoli  selbst  getban. 

Im  e.  72  entspreoben  die  Yt.  1 — 4  genao  dem  ersten  Tbeile  der 

oTidiseben  Elegie:  die  Mbere  Liebe  des  Diebters  nnd  die  Henebelei 

der  (reliehten.  Dann  in  scharfem  Gegensatze  )mnc  te  cognm^i, 

entsprechend  den  drei  Distichen  ÜviUs  mit  dem  energischen  Schluss 

nm  e{fo  ̂ ftm  stulttts  u(  ante  fui.  Darauf  der  zweite  Theil  (v.  6~ö) 

8ber  den  Widerstreit  der  Gefttble  K 

'  Höobst  instruktiv  ist,  was  nber  in  den  Einielbeiten  zu  ver- 

folgen  hier  zu  weit  führt,  der  Vergleich  der  Ovidischen  und  Catullischen 

Gediefate  mit  Propert.  1  15  und  Tibuil  II  4.  Ersteree  darf  man  nieht 

in  7Wei  Elegieen  serlegen.  Pem  Kin{;ange,  der  dem  odi  entspricht 

(1—8),  indem  er  die  über  alles  Erwarten  hinausgehende  perfidia 

der  Geliebten  konstatirt,  folgt  der  grosse  mythologische  Haupttheil 

(H-  22),  der  einlaob  durch  den  Gegeusatz  im  Charakter  dieser  Iii  roinen 

7^11  Cynthias  Wesen  eingeführt  wird.  Das  sind  exempla.  Das  Distichon 

24  leitet  zu  dem  zweiten,  dem  amo  entspreohenden  Haupttheil 

über.  Der  Diobter  kennt  jetst  die  perfidia  der  Geliebten.  Sie  kann 

•ich  die  Scbwüre  sparen,  an  die  er  ntcbt  mebr  glaubt,  die  aber  anoh 
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Ebenfallft  für  Oyids  Art  obarakterittifich  tut  der  üeber^ang 

vom  Fpigraiinn  zur  Klegie  arrt.  IT  6,  dem  «^rriKTibeiov  für  Corinnas 

psitta(yts.  Oer  Tod  des  Liebiiugavogels  ist  oft  in  Epigrammen 

behandelt  {AF  Vil  189 ff.);  aooh  bei  Catull  begegnet  uns  das 

Motiv  in  den  sierlieben  Hendekaayllaben  de«  e,  3,  die  anf  der 

Stafe  des  Epigramms  ateben.  Erat  Ovid  bat  ea  snr  Elegie  ver- 

breitert.  Wir  brancben  daa  Gediobt  nicbt  tu  analysiren;  denn 

das  Mittel  ist  aunb  hier  das  bleiche:  die  V' orschriften  der  IJbe- 

torik  für  das  ernsthafte  eniKiibtiov  Ktn  l  nuf  den  Gedanken  de;« 

Kpigramms  angewendet.  Aber  noch  Statins,  der  s.  II  4  Ovid 

naobahmt,  jedocb  ̂   da  bei  ihm  daa  elegiaehe  Maaas  überhaupt 

nicht  mehr  Torkommt'  —  diea  aebershafte  Traaer:gedieht  wie 

Beine  ematbaften  bexametriscb  bebandelt,  ist  eich  bewnaat,  data 

er  damit  ein  Epigi  ainmentheiiin  uKurpirt:  libr.  II  praef.  in  ar- 

horem  ccric  (uam  Meiun-  et  psiitocum  scis  a  me  leves  liheUos  qmsi 

epigrammatis  loco  scriptas, 

loh  bin»  wie  gesagt,  von  Orid  ausgegangen^  weil  bei  ihm 

das  rhetoriaehe  Element  so  gesteigert  ist  und  alle  anderen  Fak- 

toren so  snrttckgedrängt  bat,  daas  sich  mine  Wirkung  am  reinsten 

beobachten  läset.  Die  rhetorische  Ausführunor  des  Gedankens 

oder  der  Situation  g^esduehl  klar,  mit  fenter  UispoBition,  ohne 

Uigressionen,  weil  kein  wirklichea  Gefühl  den  Dichter  etwa  zu 

apontanem  Darchbreohen  des  Sehemaa,  au  einer  Hingabe  an  daa 

Geltibl  nnd  an  die  beatimmte  Situation  treibt.  Aber  ebenao  gate 

Beispiele  fttr  den  behaupteten  Vorgang  liefert  IVoperz/ bei  dessen 

nicht  n  iihiL^   sind.    Mass  er  sie  doch   mit  aller  ihrer  Treulosigkeit 

lieben.    Kiu  Gegensatz  der  Gefühle  wird  auch  voo  Tibull  behandel!. 

Nur  ist  68  hier  nicht  die  Treulosigkeit,  sondern  die  Habsucht  der 

Geliebten,  die  den  Dichter  abstösst  —  ein  Motiv,  dat  ja  utizähligemale 

in  Komödie,    Epip^ramm  nnd  Elegie    vorkommt      .Aber  losmachen 

kann  auch  er  sich  nicht  von   der  unwürdigen  I^idenscbaft.  trra 

quidem  mofieo,  sed  prosmU  quid  mihi  cera  beginnt  der  zweite  Theil 

Und  wie  ihn  der  Eingang  des  Gedichtes  In  den  Fesseln  der  L  i^^ 

zeigte,  so  der  Schluss :  9t  modo  wt  placido  videai  Ntmeni  mea  vuUu  et«. 

Er  hasst  meinen  Zottand;  aber  er  mnss  ihn  ertragen.    Im  Qbrigeo  iit 

der  Verj^leich  dieser  Elegie  mit  Properz  III  13  interessant.  —  Sehr 

fthnlich  im  (ledanken  sind  die  Stücke,  in  denen  der  Erotikrr  bittetr 

ihn  mit  Mittheilungen  über  die  Trmtlosigkeit  der  Geliebten  an  v(ir> 

schonen:  liier  vergleiobe  man  Tibnlls  Epigramm  IV  14  mit  dcrbnitsa 

Auaführuug  Ovids  am.  III  14  und  den  entsprechenden  Stellea  der  ' 

Ars  II  40n  f.  555  ff.  (auch  den  allgemeinen  Sats  Propert.  II  18, 1-4). 

^  Leo  De  8Mii  nhU  Index  scbol.  Gott.  1892. 
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Erkllrnng  der  Einflnas,  den  anob  auf  ihn  die  rbetorisclie  Jugend- 

erziehcno^  gehabt  hat,  nicht  immer  <:^enügrnd  berücksichtigt  wird. 

Ich  wähle  aach  hier  ein  Beit^piel,  das  Leo^  benutzt  hat,  um  ein 

Motiv  auf  die  heilenistiRche  Elegie  zarüoksu führen.  Bs  i^t  der 

Liebhaber,  der  Mine  unglttokliehe  oder  unwürdige  Liebe  durch 

die  Macht  des  Weine«  zu  fiberwinden  eueht,  wie  ihn  nnt  iB.  das 

Epigramm  Meleagera  (AP  XTT  49)  vorführt: 

Zuupo7T(5T€i  buaepuj^,  Kai  (ToO  cpXoT«  Tdv  91X6710160 

KOi^daei  Xdöaq  biupoböia^  Bpo^ux;' 

&ijpoiiÖT€i,  Kai  iiXv)p€^  dq>uaadfjicvo^  aKÜ<po(  oCva^ 

^KKpouaov  0tuT€pdv  Kpobta^  6buvav. 

Das  ist  nnn  das  Motiv  von  Propers  III  17.  Aach  dieaea  Gedicht 

lerfsnt  in  zwei  Theile,  deren  zweiter  wieder  diehotomirt  iat: 

iiih  mir  meine  Liehe  vpr^essen,  Raebus.  trieb  mir  Frieden. 

Sonst  mups  ich  sterben ;  denn  meine  Liebe  ist  unerträglich  (vv.  1  — 12). 

leb  will  es  dir  danken  auf  jede  Weiae»  indem  iob  dir  lebe  (13—20) 

aad  dichte  (21-40)>.   Der  Sehlnaa 

4t  tu  modo  serwtio  vaemm  me  sisie  auperbo 

aique  h&e  sodidHOH  vinee  sopare  eaput 

j^reift  wieder  auf  den  Eingang  und  damit  auf  den  Gedanken,  ja 

aaf  die  Worte  des  b^pigramnis  zurück.  Der  Vorgang,  durch  den 

die  Elegie  ans  dem  Gedanken  le^  Epigramms  erwachsen  ist, 

Hegt  auch  in  aeinen  Einzelheiten  klar  vor  uns.  Der  Dichter  hat 

deo  Rath,  den  der  Epigrammatiker  einem  nnglficklicb  liebenden 

ertbeilt,  auf  eeinen  eigenen  Zustand  bezogen  und  führt  ihn  in 

direkter  Anrede  an  den  befreienden  Gott  in  den  ersten  sechs 

Distichen  breit  durch,  mit  rhetorischer  Epanalepse  (tuis  —  tu  — 

^  De  Horatio  et  Archilochn  p.  11. 

'  Denn  auch  der  Inhalt  der  Vv.  2ö~.'W  muat  sich  durchaus  auf 

die  beabsichtigteu  Dichtungen  beziehen ;  nicht  —  wie  Uothstein  inter» 

pretirt  —  ist  von  einer  (natürlich  metaphoriaohen)  Absicht  des  Dichters 

die  Rede,  dem  Gotie  Stitue  und  Tempel  7m  errichten,  wie  sie  hier  ge- 

schildert werden.  Vielmehr  reisst  eine  Art  von  bakcbischer  Begeiste- 

rnag den  Dichter  fort,  indem  er  bei  der  einfachen  Aofsählun^  der 

Thaten.  die  er  be«nngen  will,  plötzlich  den  Gott  selbst  —  der  ihn  ja 

inspiriren  soll  —  in  seinem  Tempel  leibhaftig  vor  sich  sieht  und  <li-»8e 

ErMheinnng  schildert.  Die  Ankündigung  geht  ihm  über  in  die  Dioh- 

taug  selbst  Aber  ¥.39.  40  ruft  er  sich  gleichsam  selbst  zur  Ordnung: 

hm  t^^^wm  hum&i  referam  memoranda  ecihttmOf  quaUa  Pindarico  $pi' 

riim  ort  «onol.  Schon  dieses  haeß  macht  Rothstcins  Interpretation  uu» 

mSglidi.  .Ganz  anders  Vergil  pe.  III  12  ff.  Da  haben  wir  wirklich  die 

Mstspker  Tempel  <n»  Diehtnng. 
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tuo  —  per  fe  —  per  te  —  tu  —  to)  und  mit  Bemfän^  aqf  eio 

BeiHpiel  ao«  dem  Sagenkreiee  des  Gottes  K  Wae  swieolieii  dieeeoi 

ersten  rhetorisch  erweiterten  Theile  und  dem  SchluRHdistichoii 

steht,  das  hat  er  zwei  uhr  «obon  wühl  bekannten  Uueiieu  ent- 

nommen,  durch  deren  Benutzang  eben  das  Epigranun  ftasserlich 

sor  Elegie  erweitert  wird :  snerst  die  BnkoHk,  aoe  der  das  Bild 

des  Winzerlebe Ds  ttbemommen  und  auf  den  Diebter  dadurch  ttber- 

tragen  wird,  daee  er  den  Entsehlnss  ansspricht,  selbst  Winser 

zu  werden.  Zweitens  die  Sapenelegrie  oder  überhaupt  die  er- 

zählende Sagendichtung^.  Denn  alle  die  hier  au^etübrten  Dioiiysos- 

roythen  sind  sicherlich  in  helleniBtiechen  Dichtungen  behandelt 

gewesen  und  ebendaher  Propere  näher  bekannt.  Dieaer  mjrtho- 

logische  Apparat  wird  wieder  anf  den  Diebter  besogen,  indem 

er  erklärt,  dnreh  die  eigene  Darstellong  dieser  Stoffe  seine  Dank- 

barkeit für  die  Befreiung  vom  Zwange  seiner  unerträgrlichen  Liebe 

bezeugen  zu  wollen^.   Um  die  Wirkung  der  Hbetorik  sowie  des 

^  Diese  Begründung  (V.  7.  8)  te  quoque  emm  non  esse  rtukm 

testatur  in  aslris  iyncibm  ad  ttvehtfit  weta  Ariadna  tm$,  zu  der  Soth- 

stein  nur  Ovid  Ars  l  527  f.  vergleicht,  ist  violmehr  in  Parallele  sa 

stellen  mit  den  auch  aus  dem  Epigramm  bekannten  uud  hier  ungemein 

häutigen  Berufungen  auf  ähnliche  Erfahrungen  eines  Gottes,  die  ihn 

zwifjgen,  den  Verliebten  zu  verstehen  oder  ihm  zu  verzeihen  oder  ihm 

zu  helfen:  zB.  Asklepiades  AP  V  1(>7,  H  dxpi  Tivo<;  Z€Ö,  Zti  q)iX€ ;  <Ti* 

Ti^auj'  KQÖTÖt;  ̂ päv  ̂ fiaO€(;*  Kallimachos  ep.  52  vaixl  irp^c  eüx^it^^''^ 

ravufaj'ibfoc;  oOpdvu  Z€Ö'  Kai  au  ttot'  ̂ piioeri«;  —  oök^ti  puKpd  ki-i^u 
Meleft<:er  AP  XII  101.  ih.  V  12:?  ua.  Es  ist  die  rhetorische  Lehff 

vom  TrapuöeifiiO,  die  hier  maa^isi/ebend  ist.  Der  EiiitUiss  der  Rhetorik 

8cl)on  ftir  die  Entwickluug  des  1  itterarischen  Epigramms,  das  seiner 

Nalur  uach  zu  rhetorischen  Erweiterungen  einlädt,  ist  überhaupt  be- 

deutend und  verilit-nte  wohl  eine  apecielle  Uutersuchung.  Auch  da- 

durch ist  uie  römische  Schöpfung  der  Elegie  vorbereitet.  Für  tiie 

Veru <»?)(luiig  der  Exenipla  in  dieser  liefert  fast  jedes  Stüek  Belege, 

interessant  ist  die  Uebertrejbuug  d<  s  Mittels  bei  Ovid  am.  III  G,  23  -84. 

mit  der  breiten  Ausmalung  (45  — ^2)  des  letzten  Beispieles  und  der 

Sciilussfoigerung  für  den  gerade  vorliegenden  Fall  (Si*.  84;.  Das  Motiv 

des  Gedichtes  steckt  in  dem  Epigramm  des  Antiphiios  AF  IX  217 

(MftUet  p.  i;4}. 

3  Pas  ganze  Gedicht  bewegt  sich  also  in  einem  dem^  gewoho' 

liehen  Wunsehe  dea  Elegikers  me  laudetU  doctnc  soU  placuis^ 

pueüae  — ,  wie  ihn  schon  (rallus  in  der  durch  Vergil.  ed,  X  50.  h\ 

ibo  U  Chakidieo  eto.  charakterisirteu  Elegie  ansgesproohen  habfu 

mnss  und  wie  ihn  seine  Nachfolger  so  oft  auasprechen,  gerade  ent- 

gegengesetzten Gedanken.   Dssselbe  Thema,  die  Ilefreinog  von  d« 
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bukolisch«!  iin<i  mjrtbolo^iseben  Apparates  fUr  die  Ausdebnung 

und  den  Charakter  des  Gedichtts  zu  rrnieKsen,  mups  luati  wieder 

die  s^anz  aus  dem  ijleichen  Gefühlzustaude  erwacliseiiü  kleine 

Elegie  oder,  wie  der  Dichter  seibgt  es  nannte,  das  Epigramm  7(i 

Catnlls  yergleiohsn,  io  dem  er  die  Götter  anfleht,  um  seiner  pietas 

willen  —  sie  entspricht  Propertens  promlsta  —  ihm  die  Kraft 

so  Terleihen  iadrum  depontre  morbem. 

Nichts  nöthigt  anzunehmen  oder  macht  den  Gedanken  auch 

nnr  wahrsclieinlicb,  dass  ew  jemals  eine  ebenso  angelegte  lielle- 

nistigche  Elegie  gegeben  habe,  von  der  ProperzeiiS  Gedicht  dann 

doch  nicht  viel  mehr  als  eine  Uebersetznng  gewesen  sein  könnte. 

Und  diese  bellenistieehe  Elegie  wäre  doch  dann  ihrerseits  die 

Yerbreitemng  des  Epigramms  gewesen,  von  dem  wir  ansgingen ; 

oder  auch  umgekehrt  dafi  Kpigramm  wäre  die  Kondensirung  einer 

solchen  Elei^ie.  Der  Vorgang,  der  für  die  Art  der  römischen 

Poesie  charakteristisch  iet,  der  von  unseren  Augen  sich  vollzieht  ' 

dämm  reknrrire  ich  auf  Catnlls  Epigramme  —  and  der  nns  die 

Entstehnng  elnea  ̂ originalen  T^vo^  in  ihr  verständlich  macht, 
wfirde  damit  in  die  beste  Zeit  der  hellenistischen  Poesie  sorttck- 

gescboben  und  zugleich  für  mich  wenigstens  unbegreiflich*.  Eine 

weitere  Häufung  von  lieiKpielen  für  l'iujttiv.  und  Ovid,  die  zeigen, 

wie  sie  die  ihnen  durch  da8  ICpigramm  gebotenen  Motive  und 

Sitaationen  einerseits  dnrch  die  rhetorische  Verbreiterang  und 

Ausftthrang  des  Gedankens*,  andrerseits  dnreh  Aafnahme  mytho* 

Liebe,  behandelt  Properz  III  21,  —  übrigens  ein  beBbaichtii^ftes  (icgcn- 

stück  zu  I  (I  —  dessen  Analyse  ebcnfaHs  inU'n'SBunt  ist.  Her  Aü- 

rufnng  des  liakchos  in  III  17  mit  seiuir  AuMnahing  von  der  1  ii- 

erträghchkeit  des  gegenwärtigen  Zustandcs  ♦»ntepricht  aueli  hier  der 

Eingang  V.  1—10,  auf  den  in  den  beiden  iSchlussdisticlien  zurück' 

gL'fjrifTea  wird  Nur  soll  hier  nicht  der  Gott,  soudern  eine  K'M"«'  — 

man  erinnere  aich  der  Vorschriften  der  Memedta  —  Hilfe  bringen. 

Folglich  besteht  der  Kern  der  Elegie  hier  in  einer  Ausmalung  erst 

der  Reise  (V.  11—24),  dann  der  Beschäftigungen  an  dem  beabsicht igten 

Aufenthaltsort  (25  —  30).  Jeder  dieser  beiden  Theile  zerfällt  wieder 

in  zwei:  der  erste  in  die  Seefahrt  und  die  Landreise  (V.  11— 2<)  uud 

Vv.  21—24);  der  sweite  in  Studien,  die  der  Dichter  in  Athen  treiben, 

und  den  Kunstgennse,  dem  er  sieb  hingeben  will  (Vv.  25^28  und 

29.  30). 

i  Ich  wenigstens  Tsmuig  nicht  mit  Leo  GGA  1808,  72()  zu 

sweifeln,  *ob  Propers  dat  suerst  oder  ob  griechische  Dichter  es  ihm 

TOlfethRn  haben'. 

*  Als  ein  Beispiel  der  Art»  wie  sie  in  den  Ovidisohen  Amores 
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lo^riHclitn  und  bukoliRcben  Apparates  zur  Elegie  erweitert  haben, 

wäre  iiier  zwecklos.  Es  wird  Sache  der  Erklärer  sein,  den  Vor- 

gang für  die  einzelnen  Gedichte  im  speciellen  nachzu weisen  ̂ . 

Wir  werfen  noch  einen  Blick  auf  dae  entsprechende  Gedieht 

Tibnllii  (I  2).    Die  Sitnation,  wie  eie  in  den  ersten  Distichen 

(▼.  1^  61  jd^ezeiohnet  und  an  die  v.  87  durch  die  direkte  Anrede 

erinnert  wird,    ist  die  (gleiche:    des  Dichtere  Liebe  ist  unglück- 

lich —  infelix  amor  heisst  es  v.  4  außdrücklich  —  beim  Weine 

will  er  sie  vergeRnen.    Aber  er  bat  den  Grand  des  Dnglückt 

genannt:    die  Tbilre  der  Geliebten  war  verschlossen.  Darans 

entwickelt  eich  alles  weitere,  wie  das  Leo  FhiUH,  Unters*  H  34  ff. 

gezeigt  hat.    Wie  bei  Propers  wird  das  Bpigramm  dadurch  mr 

Elepie,  daee  der  Dichter  sich  in  den  Zustand  verst  t/t,  len  jenes 

andeutet,  und  die  Enipfindungen  ausführt,    die  jener  Zuntand  in 

ihm  hervorruft.    In  d^r  Art  der  Ausführung  aber  zeigt  eich  nun 

die  Besonderbeit  von  Tibnlls  dichterischem  Charakter,  dnrch  die 

seine  Elegieen  einen  so  anderen  Eindruck  machen,  als  die  des 

Propere.    Das  ist  eine  grosse  Tiefe  des  GefUhls,  die  aber  ver- 

bunden ist  mit  einem  Manpel  nn  Kraft  und  Bestimmtheit,  sodajss 

er  die  durch  die  gegebene  Situation  hervorgerufenen  EmpfiDdungen 

nicht  beherrscht,  sondern  sich  von  ihnen  tragen  lässt.   Mit  dieser 

Natnranlage  Hand  in  Hand  aber  gebt  sie  schützend  und  steigernd 

die  Freiheit  von  dem  ilhermftchtigen  Einflnsse  der  Rhetorik.  In 

den  Einxelheiien  finden  sich  ihre  Mittel  natttrlich  so  gut  ver- 

fast  durchgängig:  herrscht,  soweit  die  Gedichte  selbständig  von  Ovid 

entwickelt  sind  und  nicht  einfach  in  der  Nachahmung  der  älteren 

Elegiker  stehen,  darf  man  bei  Properz  etwa  II  12  qtticumque  iUe  fuit 

anführen,  die  Verbreiterung  eines  in  Epigrammen  unzähligemale  be- 

handelten  Motivs,  zu  dem  Rothstein  das  entsprechende  Thema  der 

Rbctoreoichule  aus  Quintii.  II  4.  2<)  beibringt.  Hier  ist  nicht  eiomsl 

die  Anwendung  auf  den  eigenen  Zustand  (V.  18  fif.  in  mr  trhi  mnn^nf) 

Properzens  F^igenthum,  Wegen  «»einer  Verwandtschaft  mit  den  ek- 

phrastischen  Epigrammen  ist  II  31  interessant,  da«  durch  die  Anrede 

an  die  Gt  liebte  ?ur  Elegie  wird, 

^  Ich  brauche  wobl  nicht  hervorzuheben,  dass  dieser  Vorgang 

durchaus  nicht  gerade  auf  der  Grundlage  eines  Epigramm?  ̂ ich  so 

▼olUieheo  braucht;  so  häufig  das  ist,  weil  dem  erotischen  Epigramm 

kanm  eines  der  für  den  Elegiker  möglichen  Motive  fehlt.  Aber  auch 

wo  kein  solches  den  Anstoss  giebt,  ist  der  Vorgang  selbst  der  gleiche: 

man  analysire  etwa  Propert.  II  1,  dessen  Motiv  in  einem  reakn  Vor- 

gang ans  des  Dichters  Leben  besteht,  in  einer  AofR>rdemng  Mseoeai 

episch  SU  dichten. 
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wendet,  wie  bei  jedem  antiken  Dichter;  aber  niobt  darin,  worin 

de  bei  Preperz  ibre  etirtrete  nnd  ibre  beste  Wirkung  übt,  in 

der  Gepamtkomposition  Heiner  Elegieen.  Nirgends  finden  wir  in 

ihoen  jene  straffe  logisoh-rhetoriAche  Crliedemng,  daram  aber 

aaoh  nirgend;;  jenen  ganz  durcheichtige  Verhältnise  awiecben  Epi- 

granm  und  Elegie^  die  Entwieklnng  ̂ iner  Elegie  ane  Einern  Motiv  ̂ . 

In  der  Hanptsacbe  Sndert  das  für  nos  freiliob  niebte.  Denn  wae 

Tibnll  inbaltlicb  giebt,  stammt  wieder  aus  der  erotieoben  Kunst- 

poenie.  Ihr  entnimmt  er  so  gut  wie  Properz  die  Motive  seiner 

Diebtungen,  nur  dass  er  derselben  etwas  weiohlicben  Naturanlage 

entsprechend  unter  den  Elementen,  ane  denen  GalluR  stofflich 

die  Elegie  geeebaffen^  das  bnkolisebe  vor  dem  mytbologieeben  in 

stirketer  Weise  bevonngt.  Wenn  er  sieb  seinen  Gedanken  und 

Bnpfindnfigen  scheinbar  willenlos  ttberl&sst,  wenn  er  SItnation  an 

Situation,  Bild  an  Bild  reiht,  so  ra(3gen  diese  EmpliiiiJun/jen  echt 

Qsd  wahr  sein,  ihr  Ausdruck  erfolgt  in  der  uns  bekannten  Form 

mit  den  Motiven  der  erotischen  Knnstdiohtung ;  nnd  fast  für  jeden 

dieser  einaelnen  Tbeile  Ifteet  sieb  ancb  eine  *Qnelle*  naebweisen, 

sin  Epigramm,  eine  Komödienseene,  ein  Stilek  bnkolisober  Poesie. 

Diese  Benutzung  mehrerer  Haiiptqnellen,  wenn  ich  mir  diesen 

Ausdruck  gfestatten  darf,  die  für  die  Komposition  des  Gedichtes 

alle  die  gleiche  Bedeutung  haben  ̂   im  Gegensatze  zu  Properzeus 

Art,  der  dem  ans  iiner  Quelle  entnommenen  Hauptmotiv  alles 

andere  in  streng  logisober  Gliedemng  unterordnet^  giebt  den 

Elegieen  Tibulls  jenes  eigenartige  Gleiten  der  Gedanken  nnd  der 

Stimmnng,  das  man  oft,  aber  mit  Unrecht  als  specifisch 'elegischen 
Stir  bezeichnet  bat^    Es  ist  nicbta  als  ein  teohnisoher  Unter« 

^  HöcliBtenB  etwa  in  dem  oben  (p.  87,  1)  erwähnten  Gedicht  II  4. 

Aber  gerade  dit^sp*^  zeigt  trotzdem  in  dem  grösst'ren  Hauptthcil  dio 

eigenartige  1  echuik  1  ibulis  und  beweist,  wie  uumöglich  ihm  jede  oou* 

oeutrirte  knappe  Darstellung  ist. 

*  Nachweisen  lä.sst  sich  das  besonders  schön  ao  I  2,  3.  B.  II  5. 

'  So  wenn  Leo  GGÄ  1898,  745  wieder  sagt:  Troperz  hat  nicht 

die  TibuUische  Vollkommenheit  des  hingleitenden  elegischen  Stils,  der 

sich  beständig  zu  lösen  und  wieder  zu  i^chliessen  scheint,  bis  doch  zn« 

letzt  ein  Rundes  und  Ganzes  dasteht;  seine  besten  Gedichte  sind  kurz, 

Tibull  muss  Kaum  haben*.  Die  Beobachtung  ist  natürlich  richtig  und 

für  die  Abgrenzung  der  Properzischen  Elegieen»  für  die  Leo  sie  %'er' 

wendet,  sehr  werthvoll.  Aber  das  ästheti^-che  Urtheil  scheint  mir  un- 

richtig; jener  'hingleitende  elegische  Stil'  mit  Unrecht  aus  einer  Kigen* 

heit  der  tibalÜBchen  Technik  su  einem  Speciiicum  der  *£legie  an  sich* 
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8obled,  der  freilich  seine  Erklftrung  in  der  Natnranlage  des 

DicliterB  findet,  gegenttber  dem  in  ineeerer  Form  and  Stimntiing 

konoentrirten  Ban  der  Propersieohen  Gedichte.    Aber  wenn  die 

röiuische  Elegie  ihrer  Entetehang  nach  ein  erotiKchee  Monient- 

bild  ißt,  dann  ist  I'roperz  auch  stilistisch  betrachtet  ihr  Meister. 

Denn  für  ihn  —  und  ebenso  für  Ovid»  eo  tief  er  sonst  ala 

Dichter  der  Anioree  nnter  Propers  steht  —  sind  die  aablreicben 

treffliehen  Momentbilder  in  der  sobarfen  Bestimmtheit  ihrer  Um- 

risse, in  der  Einheitlichkeit  der  in  ihnen  herrsehenden  Stimmiin^, 

in  der  knappen  und  straffen  Ausführung  bezeiciiaend  ̂   Gedichte 

gemacht  and  darans  Tibttllt  Stellung  als  der  Elegiker  Kon*  £EoxV  (ef* 
Phüol.  Unters.  II  44)  su  unrecht  abstrahirt.  Denn  hat  Leo  wirklich 

Recht,  wenn  er  sich  durch  Tibnll  an  die  Elegie  des  Mimnermoa  er* 

innert  fühlt?  Unter  Material  an  ganren  Stücken  der  alten  El^e  ist  ja 

sehr  gering;  aber  was  wir  besitien,  teigt  doch  eine  Art  su  diaponiren, 

der  meines  Eraehtens  die  Propersische  Weise  ein  gut  Theü  niber  steht 

(vergK  Reitsenstein  Epigramm  46,  2). 

^  Wir  wissen  niokt^  wie  Gallas  komponirt  hat.  Aber  glaubon 

möchte  roaD,  daes  ihm  Propers  auch  hier  näher  steht.   Denn  Gallas' 
Persönlichkeit  macht  einen  anderen  Eindruck  als  die  Tibulls.  Im 

übrigen  hat  Propers  mit  Vorliebe  dichotomisch  disponirt.   Aber  er 

ist  auch  hier  nicht  auf  ein  Schema  eiogescbworen.    Wie  er  jene 

Verbindung  mehrerer  Bilder  au   einer  grösseren  Einheit  (s.  p.  TT; 

geschaffen  hat  —  ein  dem  Wesen  dieser  Elegie  sehr  viel  adaeqoateres 

Mittel,  als  die  TibuUischc  Weise,  die  die  verschiedensten  Stimmungen 

in  einem  grossen  Gedichte  vereinigt  —  so  hat  er  auch  Gedichte,  die 

sich  scheinbar    in  dem    allmählich    fortschreitenden  Gedankengang 

Tibulls  Weise  nähern.    Sie  sind  grösseren  Umfanors  und  deshalb  auch 

meist    von    den  Kritikern  ebenso  misshaiulelt  ,  wie    man   es  früher 

mit  libull   iiuichtc.    Sieht  niHii    niiher  zu,   so   ist  weder  die  Einheit 

der  Stiniuiuiisjf  zu  verkennen  noch  eine  sehr  viel  straffere  Disposition 

als  sie  TibuU  j'   hat  —  die  immer  wiederholten  Versuche,  seine  Ge- 

dichte strophi^ch  zu  gliedern,  sind  ja  alle  fehlgeschlagen   — ,  indem 

sieh  durch  wiederholte  Dichulomie  um  ein  Mittelstück  kontrastirende 

oder  parallele  Theile  gruppimn,    in    die   man    nur    keinen  Zahl«:n- 

schemalisuius   brinjj;en   darf.     Als   Muster  kann   II  o4  dienen.  Der 

Dichter  geht  von  einem  (»edanken  aus,  wie   er  in   den  Epigrammen 

Platnn«*  (Hiog.  Laert.  III  31)  und  des  Dioskurides  [APY  5t>)  durch 

das   Spricliwoit    6u|a^,    t(   ̂ r)Vt3€i<;    kuoIv    ̂ 'httcov  ausgesprochen 

Man  ver{^ leicliL'  das  energische  sie  erepta  mihi  pdcue  pueUn  w«^' 

mit  Platuns   eix*   Avif\ü€i  öarcpov.    oüx  ovJtuj   <J)au^pov  dtnuAeoauev. 

Genau  so  '^.i  l  am.  III   12  (den  Gedanken   des  Epigramms  geben 

die  Vv.  7— hj.    Aber  während  Ovid  in  der  uns  bekannten  Art  sfin 

Thema  straff  iu  den  beiden  Theilen  abhandelt  1.  warum  habe  ich 
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wie  II  2.  26».  III  24.  25,  am  nur  einige  zq  nennen,  sind  dem 

Tibiill  nie  gelungen,  konnten  ihm  nioht  gelingen ;  und  durin  be- 

ihre  Schönheit  gelobt?  2.  warum  habt  ihr  mir  geglaubt?,  nichts  über 

den  GedankpD  des  Epigramms  hinausbringt,  sondern  im  ersten  Theil 

die  Selbstanklage  in  mehrfacher  Variation  wiederholt,  im  sweiten  zahl* 

reiche  Exempla  anführt,  um  die  Gläubigkeit  seiner  Hörer  zu  tadeln  — 

lie  machen  die  Hälfte  des  gansen  Gedichtes  aus  —  also  auf  die  ein- 

ftchste  Weise  das  £pigramm  zur  Elegie  erweitert,  verfährt  Propers 

gsns  Inders.  £ine  Exposition  (1—H)  versetzt  uns  in  die  btimmang; 

€tperkis  dko,  nemo  eat  in  amore  fideLi»,  Des  ist  der  Gedanke  des  £pi- 

^mms  in  allgemeiner  Form.  Der  erste  Theil  (9~24)  lehrt  uns  den 

Grand  dieser  Stimmung  kennen:  Lynkeas  bat  versuoht,  des  Dichters 

Geliebte  ffir  sich  zu  gewinnen.  Wenn  der  Dichter  die  Ordsse  diesee 

Vergebens  dureh  die  Grosse  seiner  Liebe  bestimmt,  so  fehlt  hier  jede 

Spur  von  'scherzhafter  Uebertreibung^.  Die  Vt.  21  »24  —  es  giebt 
iwar  eine  Entsehnidigung  für  Lynkeus;  aber  der  Dichter  weise  doch 

jetzt,  dass  man  in  Liebessachen  niemandem  trauen  darf  —  greifen  auf 

die£zpoaition  sur&ok  nnd  könnten  an  sich  dieJSlegie  passend  schliessen; 

wie  man  ja  wirklieh  vielfacb  mit  V.  25  ein  neues  Gedicht  begonnen 

hat  Aber  die  Verse  wiederholen  den  Eingangsgedanken  nicht  einfoeh; 

sie  spedalisiren  und  steigern  ihn:  ne  sereriores  quidem  homines  in 

anunre  fideles  sunt.  Damit  ist  die  Weiterfübrnng  gegeben:  Lynkeus  ist 

ja  ein  soldher;  und  doch  seroe  tfiaami  amom  (yergl.  Hermesian.  Leont. 

79  E  oöö^  mIv  oöb'  öiröoot  aKXiip6v  ßiov  lorfioovTO  dvOpdmuiv  OKoVtf^ 

Moiö^evot  ao<p(T]v  •  .  .  oöb*  o1  &€iv6v  ̂ puiTo^  dircoTp^Hfavro  mibotiidv 

9uiv6|icyov . . .  ofr|  |iiv  Zdpiov  pavtvi  Kcnrl6f|<J€  GeavoO^  TTueatöpiiv  ktX.). 

In  diesem  Gegensatze  bewegt  eich  der  folgende  Theil  (V.  25^46) :  dann 

lass  Philosoph  ie.  Tragödie  und  Epos  (Erweiterung  durch  Aufsfthlung 

der  Tcrbotenen  Themata)  nnd  besinge  deine  Liebe;  inque  tuos  ignes 

iure  poeta  vem,  gerade  wie  es  Homer  und  Antimachos  auch  thun 

mu88ten,  als  sie  verliebt  waren  (Vv.  45.  46  sind  wieder  nur  im  Hinblick 

auf  Hermt'j^ian.  28  flf.  41  fT.  zu  deuten).  Damit  könnto  an  sicii  eine 

Elegie  wieder  schliessen:  Du  bist  \erliel)t  Lynkeus;  iilno  lass  d;ia  Mpos 

uüd  besinge  die  Liebe,  ist  ein  runder  Gedanke.  Aber  dann  würde  ver- 

gesseu  sein,  was  ttufan;j^s  so  stark  betont  war:  dass  Lynkeus  gerade 

Cynthia  zu  gewinnen  versuchte.  Also  geht  der  Gedanke  weiter:  willst 

du  wissen,  wie  man  dm  maolit,  so  richte  dich  nach  )nir:  aspicf  mc  .  .  . 

ut  regnan  mixtais  mter  conviva  puillas  hoc  cgo  quo  tibi  nunc  eleror  in- 

gmio.  Das  ist  das  Mittelst  u  k  des  Gedichtes  (47  — das  auf  den  Ge- 

danken des  Einjyanges  /uriickweist  und  nrleich/eitig:  die  Fortführung 

ermöglicht  Dem  Lynkeus  und  seiner  Weis»'  muss  Properz  sich  sell)9t 

gegeniihprst eilen  mit  dem  Entschlüsse:  ich  wü!  meiner  Woi^e,  die  mir 

die  Ilerr^eliaft  im  Kreise  der  Mädchen  ver^ehafVt,  treu  I  h  ibeii;  das 

grosse  Kpo.H  überlasse  ich  -  ja  wem?  Hier  wird  scheinbar  die  Ioj.,Msche 

Folge  diT  Qedankon  unterbrochen.    Man  erwartet  wie  in  der  Uis* 
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steht  seine  Schwäche  als  Dichter  überhaupt  nnd  als  Elepker  im 

besonderen. 

Aber  wie  dem  eei,  aocb  Tibnlle  Elegie  giebt  keine  Ver* 

aiilasßung,  einen  vorherigen  DurchgaujL'  der  Motive  oder  gar  der 

ganxen  Kompoeition  durüh  eine  heiieuistisclie  Klegie  anzuuebmen. 

Innere  Gründe  sprechen  nicht  dafür.  Oder  macht  die  rdmisehe 

£legie  den  Eindruck  einer  Uebersetanngslitteratar?  Dass  äustere 

nicht  vorhanden  sind,  glaube  ich  bewiesen  sn  haben.  Wie  weit 

der  Elegiker  durch  den  Ausdruck  seiner  Empfindungen,  durch 

die  subjektive  Ausmalung  des  ihm  meist  durch  ein  Epigranini 

gegebenen  Motives  sich  über  dasselbe  hinaushebt,  wie  weit  er 

den  Ürspmng  der  Elegie  vergessen  macht  and  sie  so  einem 

Position»  to  im  Gedanken  ein  Qegenstüek  sn  den  Yt.  95—46;  also  ein 

äh  vakai  Phoebum  quiemnque  maraiur  in  armis  (III  1,  7).    In  dir 

That  lehnt  Propere  jetst  (nr  sich  das  Epos  ab»  wie  er  es  vorher  für 

Lynkens  gethan  hat.  Aber  die  Art,  in  der  er  es  thnt,  ist  eine  anders. 

Denn  Vergib  Name  ist  gefallen.  Yergil  aber  kann  er  nicht  su  den 

Todten  werfen,  wie  er  es  mit  Lynkens*  griechischen  Yorbildern  getbsn 

hati  wie  er  sonst  Ennins  zurückweist,  wie  er  III  1,  7  ohne  Nsmeo- 

nennnng  prindpiell  den  Epiker  verdsmmt.  Hier  werden  die  dichten« 

sehen  Principien  von  äusseren  Rücksichten  besiegt.  So  biegt  er  den 

Gedenken  am:  statt  au  sagen  'mag  episch  dichten,  wer  wilT  heisst  es 

'episch  dichten  geht  über  meine  Kraft,  Yergil  kann  es*.   Die  Ab- 

weisung erfolgt  in  der  Form  eines  Panegyricus  für  Yei^l  (59—50;. 

Das  ist  im  Zusammenhange  des  Gedichtes  unpassend  nnd  unlogisch, 

möglich  nur  durch  die  Ungeheuerlichkeit,  das  von  jenem  erwartete  Epoi 

über  lloincr  zu  stellen,   aber   das  Coniplinierit   für  Vergil  —  und  ein 

solches  war  beiihsichtiijt ;  sonst  hiitte  er  ihn  nicht  zu  uenncn  brauchen, 

hätte  sicii  auf  die  ̂ ewuhiiliche  Zurückweisung  des  Kpos  ohne  Nennung 

eines  bestimmten  römischen  Epikers  beschrHukeu   können  —  wird  so 

aufs  äusserste  gesteigert  (ich  glaube  hierin  liegt  die  Xuok;  der  auch 

von  Nordeu  Neut  Jahrb.  1901  I  31  n,  1  meineB  Erachtens  nicht  j^elüsten 

AporieV    haec  (V.  Sl)  greift  auf  den  ursprünglichen  Gedankeii  zurück: 

ich  bleil)e  meiner  Weise  ireu,  dichte  Wie  Varro  Catuil  Calvus  Gallus,  d'ö 

in  Parallele  mit  Kallimachos  und  Philetas  stehen;  wie  Vergil  tnit  den  ur- 

sprünglichen Vorbildern  des  Lynkeus  (81 — 92).  Lynkens  selbst  scheint 

vergessen  m  sein.   Ai)er  der  kurze  Schluss  (0.').  94)  mit  dem  emphatii^cheii 

Cynthia  quin  rtiam   weist  df>ch  sehr  deutlich   auf  den  Au!«gang8]Minkt 

des  Gan7' »1  >^uriick:  auf  Lynkeus  verfehlten  Versuch,  Cynthia  von  ihrem 

Dichter  zu  treimcu.    b>o  haben  wir  hier  eine  in  der  Stimmung  ein- 

heitliche,  scharf  disponirte  Cumposition  in  dem  bekannten  Schema 

d  — c — b — a — b  — c—d,  in  dem  sich  je  die  beiden  das  Mittelstück  flao- 

kirenden  Gruppen  unter  den  Ueberschrifteu  Lynkeus  «Propertios  w 

sammenÜMsen  lassen. 
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•dbttXiidigen  Kunstwerk  geBtaltet,  dae  kommt  «of  aeine  Natur 

Tind  seine  dichterische  Potenz  an,  die  im  Grunde  doch  bedingt 

ist  durch  die  Stärke  des  ihn  beberrschenden  Gefühls.  Wem  dieses 

fehlt,  der  wird  Elegieeu  schaifen,  wie  die  sechste  des  Ljrgdamus, 

die  doch  Diehta  ist,  als  die  nnendliehe  Variation  immer  desselben 

Gedankena,  den  das  Epigramm  ansgeaprooben  bat  —  es  ist  der 

gleiebe  wie  bei  Propen  nnd  Tibnll  in  den  eben  betprocbenen 

Ge.iichien  —  oder  wie  Ovid  sie  soviele  gemacht  hat.  Oder  boU 

man  leagnen,  was  Kaibel  dadurch  dass  er  es  auesprach  bewiesen 

hat,  dass  zB.  am.  III  7  nichts  ist  als  die  widerwärtige  Verbreiterung 

and  scbmntsige  Ansmalnng  der  von  Pbilodem  {AP  XI  30)  in 

drei  Disticben  soberEhaft  bebandelten  Situation? 

Es  liegt  hier  wie  bei  einer  anderen  Saebe;  nAmIlob  damit,  dasa 

die  römische  Elegie,  trotzdem  sie  sich  durcliaus  in  der  gleichen 

Sphäre  bewegt  wie  Epigramm  nnd  Komödie,  doch  in  den  Händen 

wirklicher  Dichter,  zu  denen  der  Ovid  der  A mores  allerdings 

niebt  gehört,  einen  gana  anderen  sehr  viel  edleren  Ton  hat  als 

tbf«  ̂ nellen'«  Aneb  daa  hängt  ab  von  dem  Charakter  ihrer 
Diebter;  sehr  viel  mehr  als  davon,  dass  die  konventionelle  Be- 

scbrlnkun;^  auf  eine  Geliebte  —  die  doch  für  das  Elegieenbnch 

nur  in  selir  änsserlicher  Weise  bezeichnend  ist,  da  es  audere 

Stücke  in  unbeschränkter  Zahl  aufnehmen  kann  —  schon  die 

liebe  bis  an  einem  gewiesen  Grade  adelt.  Aach  die  Verwendung 

des  mytbologiaohen  und  bakoliscben  Apparates  ist  doch  sobliess- 

licb  nnr  ein  Süsseres  Mittel ;  freilich  ein  sehr  wirksames.  Denn 

durch  die  Art,  wie  Properz  den  mythologischen  Schmuck  aus 

der  Zeit  da  'Götter  und  Gottinnen  liebten'  verwendet  oder  wie 

Tibull  die  idealisirte  Natur  als  Hintergrund  seiner  eigenen  Liebe 

benotst,  kommt  wirklich  ein  höherer  Zog  in  diese  Hetärenpoesie. 

Aber  daa  liegt  —  der  Vergleich  mit  Ovid  aeigt  das  ja  deutlich  — 

nicht  an  der  Verwendung  dieses  Scbmnckes  überhaupt,  sondern 

an  d^r  Art,  wie  er  verwendet  wird.  Und  diese  Art  wurzelt 

wieder  in  dem  (lefühl  des  Dichters.  Wie  uns  dieses  bei  Truperz 

and  Tibull  entgegentritt,  erscheint  es  wirklich  aU  eine  echte 

Diobterliebe,  mag  der  Ansdrnck  sich  noch  so  sehr  in  konven« 

tionellen  Formen  bewegen  nnd  mag  die  Gynthia  dee  Dichters 

noch  so  wenig  Zflge  der  realen  Hostia  tragen;  sie  erhält  ihre 

ästhetische  Wertliusig  nicht  durch  das  Maass  von  Naturtreue  in 

den  Gedichten  und  i))re  moralische  Werthung  nicht  durch  die 

Stellung  oder  den  Beruf  —  denn  von  einem  sokdien  muss  man 

ja  eigentlich  reden  —  der  Geliebten.    Dieselben  Motive  klingen 
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anders,  die  gleiehen  Sitnationen  maoben  einen  soviel  reineren  Ein- 

dmck,  weil  fttr  Propere  und  Tibnll  ihre  Elegieen  keine  irdYVUi 

sind,  wie  den  helleniBtischen  Dichtern  ihre  Epigramme,  sondern 

der  ernste  Ausdruck  N\irklicber  Empfindun^'en :  weil  bei  ihnen 

auch  die  gewagtesten  Scenen  keine  Spur  jener  Lüsternheit  zeigen, 

die  bei  Orid  oft  widerwärtig  berührt^.  Zwischen  Epigramm  nnd 

Elegie,  zwisoben  den  Elegieen  der  versohiedenen  Dichter  beiteht 

kein  üntersebied  des  Stoffes,  sondern  nur  einer  der  Bebandloag. 

Was  die  Kömer  aus  dem  erotischen  Epigramm  gemacht 

haben,  die  erotische  Elegie,  steht  der  äusseren  Form  nach  der 

alten  ionischen  Elegie  sehr  viel  näher  als  den  alexandrinischen 

Sagengediobten;  sowohl  was  den  Umfang  angebt»  der  bei  der 

erzählenden  Elegie,  so  wenig  sicher  wir  darttber  ancb  nrtbeilen 

können,  doch  vermuthlich  ein  bedeutenderer  war ;  als  auch  im 

Inhalt,  der  in  der  alten  Elegie  bis  zu  einem  gewlBRen  Grade,  in 

der  römischen  ganz  subjektiv  ist  gegenüber  der  durchaus  objek- 

tiren  heHeniatiBcheD  Elegie;  endlich  auch  in  der  Komposition. 

Denn  das  Prinzip  der  Zweitheilnng,  das  jene  beberrsoht,  scheint 

aneb  für  diese  die  Regel  zn  sein;  eine  Regel,  der  sieb  nnr  Tibnll 

nicht  unterworfen  hat,  weil  seine  Natur  die  dazu  nötige  Fähig» 

keit  der  Concentration  nicht  besass.  Wi--  ( s  mit  der  lieÜeiiistischen 

Elegie  steht,  läset  eicb  nicht  ganz  sicher  sagen;  der  TTXÖKQjLlO^ 

bietet  gerade  hier  kein  geeignetes  Vergleichnngeobjekt.  Ich  glaube 

nicht  recht  an  eine  Herreobaft  dieses  diohotomischen  Prinzips  m 

den  erzählenden  Elegieen,  in  denen  sich  die  Ennst  der  DieposiHoa 

vielmehr  in  einer  luüglit'bßt  weitgehenden,  vielleicht  auch  mög- 

lichst symmetrischen  EinRcharbtelung  und  Einlage  von  Dieres- 

sionen  gezeigt  zu  haben  scheint.  Es  scheint  mir  nicht  unmög- 

lich, dass  wir  es  in  der  römischen  Elegie  des  Gallus  mit  einem 

*  Uebrigeub  muss  man  auch  hier  nicht  übertreiben.  Eine  Be- 

merkung, wie  sie  Schanz  JiL*  II  1,  193  über  am.  I  5  macht,  'Ovid 

malt  uns  eine  Seme,  von  der  wir  uns  mit  Absclieu  abwenden'  wirkt 

doch  etwas  koim^ch.  Eigentlich  Unsittliches  «ach  unseren  Be^'ritTtn 

Imdet  sirh  in  den  A mores  wenig;  ebenso  wenig  wie  in  der  Ars,  thö 

Schanz  auch  wieder  sdir  iingerccbt  als  die  Kiüfiihrun^;  der  griechischen 

porno<rraphischen  Litteratur  in  ilic  römiscbe  Litleratur  bezeichnet.  Dio 

bernclit igten  Sc'liIussparthiL'n  der  Bücher  II.  III  sondern  sich  doch  nicht 

nur  stitlTlicli,  sondern  nach  äusserlich  so  scharf  von  dem  lUnptinhalt 

des  ̂ ^'c^k<  s  ab,  dass  sie  für  seine  Cbarakteristik  gar  nicht  in  Frage 

kommen.   Das  iiichtige  steht  schon  I^iaut.  J^bnth,  131  f. 
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iMwvMten  Zwrtlekgreifeii  aaf  die  alte  Form  ssu  tban  haben,  ge« 

rade  wie  fast  zur  gleicben  Zeit  Horaz  bewusst  zurückgriflP  auf 

•iie  Formen  des  Archilochos  und  bald  danach  auf  die  der  aeo- 

iischen  Lyrik.  Properz  mag  wirklich  geglaubt  haben,  dass  er 

£legteen  aohrieb  wie  Mimnermoe  K  Was  es  mit  der  Berechtigang 

eines  eoleben  Glaabene  auf  eiob  bat»  ist  leicht  zn  sagen.  Die 

Form  ist  in  der  Tbat  ftveserlich  die  gleiebe;  bis  m  einem  ge* 

wissen  Grade  sogar  der  Inhalt.  Die  Stoffe  der  Elegie,  soweit  sie 

erotisch  sind  —  albo  von  den  Stoffen  der  alten  Elegie  eben  nur 

der  eine  —  haben  wirklich  einen  gewissen  Kreislauf  in  ihrer 

litterariseheo  Formalirung  dnrcbgemaebt.  Ein  Gedanke»  wie  ihn 

Mtmnermos  in  einer  Elegie  anaspraob: 

Ti<      ßio^,  tI      TCpitvdv  ÄT6P  xpw<y€fi^  'AcppobiTTi^ ; 
TcGvaiiiv,  öie  jiioi  ̂ tik6ti  lauia  ̂ eXoi 

hätte  bei  den  hellenistischen  Dichtern,  sobald  sie  ihn  von  sich 

aassprachen,  «einen  Platz  iml^pigramm  gefunden-,  weil  die  Elegie 

einen  anderen  Inhalt  aafgenommen  hatte«  Jetzt  bei  den  fiOmern 

tritt  der  Gedanke  ans  dem  Epigramm  wieder  in  die  Elegie  Aber 

ganx  ebenso  wie  Ifimnermos  beginnt  Ovid  am.  II  9  B 

*  Vive  deus  *posiio  si  quis  mihi  dicat  ̂ amore 

deprecer]  usquc  adeo  (hilce  puella  mahim  est. 

Aber  der  Fortgang  des  Gedichten  zeigt  auch,  dass  die  Gleichheit 

des  Stoffes  sich  rein  darauf  beschränkt,  dass  der  alte  lonier  wie 

der  Römer  die  Liebe  als  das  höchste  im  menschlichen  Leben 

sehätzt,  die  man  allein  —  schon  das  passt  eigentlich  nur  noch 

auf  die  Römer  —  auch  in  der  Elegie  feiert.  Aber  was  bei  jenem 

eine  Art  von  philosopliiFchein  Gedanken  ist,  der  sich  zur  Ob- 

jektivität erhebt  und  in  eine  Anklage  des  Geschickes  ausläuft» 

das  dem  Menschen  nur  ein  karaes  Leben  bewilligt  und  anf  die 

kraftvolle  Jngend  das  impotente  nnd  hässliche  Greisenalter  folgen 

lässt,  das  ist  bei  dem  Römer  nichts  als  der  Ansdrnck  einer 

angenblicklichen  ganz  subjektiven  Stimmung,  hervorgerufen  durch 

irgend  einen  Aerger  in  seinem  Liebesverhältniss.  Weni^i^stens 

sollte  es  das  sein»  wenn  seine  Plegie  Leben  hätte.  Da  ihr  das 

fehlt|  so  ist  sie  in  Wahrheit  nur  eine  Variation  des  Komödien- 

motivs  rom  T^uicOinKpOC  "Ept&ic  in  der  Form  der  Elegie*« 

»  8.  oben  p.  43,  3. 

^  AP  Y  12.  21.  85  US.  Philodem  ib.  112;  scherzhaft  gewendet 

dett.  XI30;  obacoen  X  100,  vergl.  in  den Theognidea  973-78.  98o  SS. 

3  Dem  Gedanken  des  Mimnermos  näher  stehen  Stellen  wie  Tibuli 
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Wir  dttrfen  «Iso  Tielleioht  in  der  römiBcben  Elegie  eio  Za- 

rttokgreifen  atif  die  alte  ionlscbe  Liebeselegie  des  M imnermes  er" 

keDnen,  indem  der  römisehe  Elegiker  diese  Form  en  Stelle  dee 

Epigraunnp  potzt  oder  aus  ihm  wieder  entwickelt,  wobei  Propen 

und  Ovid  die  Klietorik  und  ihre  Sclieniata  zu  üilfe  rufen,  wälirend 

Tibull  eine  eigene  Art  der  Komposition  gebildet  hat,  die  wesent- 

liob  in  der  Aneinanderreibung  von  Motiven  besteht.  Aber  die 

alte  Form  ist  mit  nenem  Inbalt  geftUt,  mit  den  MotiTen«  die 

das  eigene  Leben  —  dieses  ist  Übrigens  besser  als  der  Boden 

zu  bezeichnen,  auf  den  die  Motive  verpflauzt  werden  —  nnd  die 

1  1, 69—73  oder  Propers  III  5, 19—49.  Aber  obwobl  sie  sidi  in  den 

Gegensätze  Ton  Jugend  nnd  Alter  bewegen,  ist  ihr  Ton  ein  gsns  an- 

derer; es  ist  der  der  Komödie  und  der  Oedanke  ist  dnreh  ein  Epi- 

gramm gegangen.  Man  vergleiehe  einerseits  etwa  CatuU  5  mit  Mim* 

nermos  fr.  7;  andrerseits  TibolU  Verse  mit  Catnll.  Die  Yt.  69.  70 

interea  dum  fata  sinunt  iungamus  amwea,  iam  vemet  tmtbriB  nior$  adth 

perla  eaput  (cf.  Propert.  II  J 5, 23  f.)  entsprechen  dem  Gedichte  Oatnlh 

nnd  bis  sn  einem  gewissen  Grade  dem  Gedanken  des  alten  Elegiken. 

Aber  die  Fortsetjsnng  iam  mbrepei  »tters  aeku  nec  amare  dteebit,  dieere 

nee  eano  lHandiHaa  eapUe,  das  Motiv  des  verliebten  Greises,  wie  es  bes. 

I  2, 91  ff.  ausgeführt  wird  (vergl.  Ov.  am.  I  9, 3  f.  nnd  öfter  in  der 

Elegie),  stammt  in  dieser  Form  aus  der  Komödie  (sB.  Plant.  Meroat 

286  ff.  of.  Leo  Plaut.  Forschungen  140  f.)  nnd  begegnet  uns  deshalb 

auch  80  h&ufig  in  Epigrammen ;  gerade  wie  der  von  Propert.  II  18, 19 f. 

ausgesprochene  Gedanke  cum  9is  ipsa  <uiu8  haud  longa  eurva  fkUura  di>, 

den  Rothstein  mit  allgemeinen  Bedenssrten  interpretirt,  mit  Epigrammen 

wie  etwa  ÄP  V  85  in  Parallele  sn  stellen  ist.  —  Sehr  instruktiv  ist 

Propert.  III  5, 19  ff.  me  iuvet  in  prima  eolvisH  HeHetma  tttemta  .  .  • 

Nie  iuvH  et  muUo  mentem  vincire  Lyaeo  .  .  .  atque  vhi 

gravis  interceperit  aetas^  sparserit  et  nigra»  alba  smetta  comas^  tum 

mihi  ....  Da8  ist,  was  RothRtein  nicht  notirt,  offenbar  dei  Gedanke 

des  Pliilodcinisclicn  Kii(,M aiuiiis  AI'  \  112  i]pciöer|V  Tic,  b'  ovxU 

KuVüKa*        h  ciuüriToc;  KiOfauüv  ;  äW  ̂ uuvr^v        Tivo(;;  ouxl  6€o0;  iß- 

/|XlK{f]<;"    Küi  TTQlTflV    nT^    K(;tji6q  ̂ 1TaiEafi€V,    V'ivikü  Küi  vOv    OUK^Tl,  XuJi- 

Tipr]<;  cppoviiöo«;  uv^fu^tOu.  Ahw  statt  dieses  einfachen  Schlusses  giebt 

uns  Pioperz  in  22  Versen  eine  breite  Ausführung  den  Begriffes  der 

XuiiT^pr]  fppovT(^,  indem  er  alle  die  Pro>»lenie  auf'ziihlt.  niit  denen  er 

sich  im  Alter  beschäftigen  will.  Ganz  deutlich  i«t  hier  die  l'eltr- 

nuliTiio  d»>s  uigentliclien  Gegensatzes  zwischen  dm  BesehatUgnngen 

Alters  und  der  Jugend  nicht  aus  der  alten  l^iegie  —  Mimnernios  denkt 

ganz  anders  über  iln??  Alter  —  stindern  auR  dem  Epiüiamm  ebon*«» 

deuilici)  aber  auch  die  Art,  wie  dieses  Epigramm  aich  zur  Elegie  er* 
weitert. 
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eroliscLe  Kunßtpoesie  der  Griechen,  vor  ailtiai  Komödie  und  Kpi- 

gx^mm,  aber  aacb  erzählende  ÖageDdicbtuog  und  Bakolik,  boten  ̂  

1  Job  gehe  also  oicht  einen  Weg,  wie  ihn  Leo»  glibuende  Be- 

•prechong  von  Horazens  erster  Epode  (De  Haratio  ei  Ardiümko  p.  9  ff.) 

betondert  in  ihrem  Absohlasse  etwa  weisen  könnte,  nun  an  Stelle  der 

verschwundenen  neoterica  ehgia  einfach  die  alte  ionische  Elegie  als  Vor- 

biid  der  römischen  Elegiker  einzusetzen.  Was  der  Horazischen  Epode 

den  elegischen  Charakter  verleiht  —  sie  mit  Plüsz  Das  lambenhuch  des 

Horaz  1904,  T2  tT.  als  Parodie  d«  r  fltfgischen  Erotik  auf/ufasseu.  ist 

verfehlt  —  stammt  weder  aus  dür  lu  llenistischen  Ele^^ie,  wie  Leo  <xlaubt, 

noch  gar  aus  der  dee  Archilochos;  das  lehnt  Leo  mit  Recht  ab.  Es 

stammt  aus  den  gleichen  Quellen,  aus  denen  die  römischen  Ekgiker 

schxipfen,  dh.  hauptsächlich  aus  Komödie  und  Epigramm.  Aljer  gerade 

dsss  Hora?:  diesen  Inhalt  in  die  Funnen  des  Archilochos  gi^Bst,  und 

etwas  producirt,  was  Leo  gut  als  plane  elegia  iambis  concf^tta  be- 

reichnet,  triebt  nns  die  bentf»  Analofjie  für  daf^  Verfahren,  durch  das 

Gallus  iiu'  luinische  Elegie  ge«ehafTen  hat.  Sein  ̂ totV  ist  der  gleiche; 

aber  die  Form,  die  er  für  ihn  gewählt  hat,  ißt  die  sehr  viel  passeiKiere 

der  alten  ionischen  Elefjie.  (Den  Unterschied  in  der  ̂ S  ortwahl  möchte 

ich  nicht  io  hoch  aosclilagen,  wie  es  Leo  anO.  15  thut.  Die  Elegie 

verleugnet  ihre  Herkunft  auch  in  dieser  Beziehung  nicht  gauz.  Mit 

den  Vftn  I.eo  hervorgehobenen  Auadriickeu  des  sermo  cottidianus  ver- 

gleiche man  zB.  Prnpert.  II  ]('>,  27  barhant^  excnssi's  agitat  vr-itigia 
lumhis  oder  Il.Ht?,  4l.j  ist  es  nun  ein  Wunder,  wenn  Horaz,  den  seine 

liiebe  hindert,  mceptos  olim,  promissum  Carmen,  iambos  ad  utnbilicum 

adducere,  der  den  neuen  erotischen  Stoff,  weil  er  augenblicklich  sein 

ganzes  Interesse  beansprucht,  schon  in  die  Epoden  eingeführt  hat,  in 

die  er  nicht  gehört,  dann,  aU  er  in  der  äolisohen  Lyrik  die  passende 

Form  für  ihn  gefunden  hat,  in  seinen  Lyrica  aus  den  gleichen  Quellen 

■ohöpft?  Besteht  denn  ein  qualitativer  T^nierschied  zwischen  dem  Inhalt 

der  erotieoben  Carmina  und  dem  der  röminohen  Elegieen?  Doch  wahr- 

lich xdekL  Nor  die  Form  trennt  sie  von  einander,  weist  lie  ver- 

sebiedenen  yivr\  an.  Inhaltlich  stehen  beide  in  ganz  gleicher  V^eiee 

nnter  dem  Einflnee  und  in  der  Nachfolge  der  hellenistisoh-erotisoben 

KuDstpoesie.  Eine  durchgeführte  Untersnobang  der  Oden  mit  stetem 

Hinidiok  anf  diese  hellentstieohe  Konetpoesie  und  ihr  Yergleiob  einer- 

seits mit  Catnlls  nugae  nnd  Epigrammen  andrerteite  mit  den  rdmieohen 

Elegieen  würde  nberraschende  Reroltate  ergeben.  Kienlinge  Kom- 

mentar liefert  ja  reiohee  Material  an  grieobieeben  Vorbildern  und  an 

rtmitohen  Parallelen,  aber  icb  habe  den  Eindruck,  dasi  yielee  davon 

Hiebt  ans  der  riobtigen  Sphäre  stammt.  Die  iolischen  Lyriker  werden 

n  binfig,  die  Anthologie  au  telten  oitirt;  ancb  die  itarken  Deber- 

tiQitimmnngen  awisehen  Horas  nnd  den  Elegikem  in  Einselbeiten  wie 

im  Gedankengange  ganaer  Gedichte  sind  sn  wenig  bernckeiobtigt  (leider 

tebe  ich  ent  nacbtrfiglich,  daet  die  richtige  Schfttanng  Horasens  bereits 
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Die  Orip'inalitiit  dieser  Schöpfung  ist  mäspig;  denn  alle  ihre 

F^Jemente  Kind  ̂ riechifichen  ürRpninges.    Nur  in  ihrer  Verbindnn? 

liegt  das  Neue.    Das  aber  läset  sich  auch  nicht  wegdiaputiren ; 

«ine  solche  Elegie  hatte  noch  nirgends  existirt,   ebenso  wenig 

wie  etwas,  was  den  Horazisohen  Oden  gliche.   Und  yom  Stand* 

pnnkt  der  r^miichen  Litteratnr  ans  betrachtet,  ist  das  immerhin 

etwas.    Ein  DutzendTnensch  konnte   dergleichen   nicht  schaffen. 

Aber   ein    solcher    war   auch  Gallus  bo  wenisr  wie  Horaz.  Der 

Mann  mu8s   -  <laR  zeigt  seine  politische  Laufbahn  —  etwas  ge- 

niales gehabt  haben.    Ihm  werden  wir  jene  originale  Schöpfung 

wohl  zntranen  dürfen.  Ton  der  Besehftftignng  mit  Enphorios» 

der  er  sich  snerst  als  junger  Mann  gewidmet  hat,  wenn  anders 

er  es  ist,  den  Cicero  schon  im  Jahre  44  unter  den  canfores  Eu- 

phorionif(  versteht      ist  er  dazu  ill   igepan^ren,  die  eijrene  Liebe 

in  der  Form  zu  besingen,  die  wii  aus  den  erhaltenen  Kiegikem 

kennen.    Wie  viele  der  vier  Elegieenbücher  fertig  vorlagen,  als 

Vergil  a.  d9  die  zehnte  Ecloge  schrieb,  lässt  sich  nicht  sagen»  weil 

wir  nicht  wissen,  ob  sie  gleichseitig  —  wie  die  Bttcher  II.  III 

des  Properz  und  Ovids  Amores  —  oder  einzeln  edirt  sind  In 

von  Reitzenstein  Zwei  religionsgesch.  Kra^jen  1!>0!  p.  1)9,  1  gegeben  ist). 

Natürlich  wird  man  die  in  Horazens  Natur  und  in  seinen  Jahren  be- 

gründeten Unterschiede  namentlich  in  der  Bevorzugung  bestimmter 

popalär-phil'  snphisdior  Oedanken  und  Themata  nicht  verkennen;  aber 

diese  Unterschiede  sind  nicht  grösser,  als  sie  zwischen  Tibull  und 

Fropers  oder  swischen  den  ii^legikem  nud  Catull  obwalten.  Auch  die 

Abneigung  Horazens  gerade  gegen  Properzens  Elegie  dürfte  durch 

solche  Ulli' r«?uchung  eine  ungczwunfrene  Krklärung  6nden. 

^  Auch  sonst  müssen  wir  freilich  den  Haupttheil  von  Galloi' 

dichterischer  Thitigkeit    in    die   Zeit   bis    m    seinem    dreicRigrsten  | 

Lebensjahre  legen.    Denn  das  Epyllion  vom  Grynacischen  Hain  lag  | 

im  Jahre  41  vollendet  vor  (eef.  YI  64  ff.),  die  Lykorisbücher  sind  | 

wenigstens  sum  TheU  spätestens  39  erschienen.   Da  sich  andererseits  1 

als  terminns  post  quem  für  diese  (s.  oben)  das  Jahr  40  ergiebt»  so 

best&tigt  sich  ans  die  oben  (p.  74, 1)  gegebene  Interpretation  von  edL 

X  50.  51.    Die  so  festgestellte  Ghronologfte  von  Gallus'  poetischen 
Produktionen  ist  fSr  die  Interpretation  der  viel  behandelten  Yens 

ed.  Y!  64.  65  wesentlich. 

*  Die  Ecloge  giebt  keinen  Anhalt,  die  Frage  su  entscheiden. 

Aus  dem  Rahmen,  den  Yergil  seiner  Huldigung  giebt»  su  sdiliesseo, 

das  Yerbaltniss  mit  Lykoris  sei  eodgtltig  vorbei  gewesen,  wflrde  nn* 

richtig  sein.  (Selbst  wenn  Gallus  das  Ende  des  YerhSItnisses  und 

der  Liebesdichtung  so  deutlich  markirt  bitte,  wie  Propere  III  24. 

25,  was  wir  nicht  wissen.)  Denn  dieser  Rahmen  ist  um  des  all- 
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j«dem  Falle  aber  ist  die  erste  YeröffoDtlicbiiog  frttbeitens  40, 

vielleicbt  eret  89  erfolgt;  denn  Vergils  Rnldignng,  iiin  derent- 

willen er  sich  von  Arethusa  den  eorfremus  lahor  erbittet,  liat 

nur  Sinn,  wenn  sie  dem  neuen  Werke  muglicbst  schneii  nachfolgte. 

40/39  ist  das  Geburtsjahr  der  römischen  Elegie. 

Wenn  wir  nns  ttber  das  neue  T^vo^  in  seinen  Anf&ngen  ein 

Sstbetiscbes  ürtbeil  niobt  erlauben  können,  in  den  Binden  von 

Gallos*  beiden  grössten  Naebfolgem  bat  es  eine  Gestalt  gewonnen, 

dip  ihm  einen  ehrenvollen  Platz  in  dem  Kreise  der  antiken  Lit- 

teratur  fiebert.  Denn  Tibull  und  Properz  sind  wirkliche  Dichter; 

mnd  wenn  jener  durch  den  Druck  'des  griechischen  Einflnsses, 

der  sieb  bei  ibm  anf  das  allerstftrkste  geltend  macht ^,  eher  ge- 

bemmt  als  gefördert  ist,  so  besteht  der  Reiz  dieses  gerade  darin, 

dass  er  sein  krüftiges  und  natttrliebes  Gefühl,  seine  reiche  Phan- 

tasie  sich  trotz  der  konventionellen  Form  bewabrt,  in  denen  er 

seine  Emphndungeu  ausspricht.  Unzweüelhaft  ist  Properz  der 

eigenartigste  unter  den  römischen  FJegikern,  wie  er  der  iriel* 

•eitigeteist'.  Er  ist  der  Vollender  eines  T^vo(>  dem  die  bellenistisobe 

gemeinen  Charakters  der  römiichen  Elegie  willen  gewählt,  die  in  der 

That  weniger  die  Freuden,  als  die  Leiden  der  Liebe  darstellt.  Es  sind 

Wirklieb  in  der  Hauptsache  miserahih'A  vhgi.  Andrerseits  wird  man 

auch  die  Worte  std  quae  legat  ipi«i  I.ifcnris  ̂ V.  2)  kaum  so  pressen 

können,  dass  man  aus  ihnen  Fortdauer  des  Verhältnisses  und  Einzel- 

ausgabe der  Bücher  erschliesst. 

>  Das  ist  in  neuerer  Zeit  immer  klarer  fjeworden,  nachdem  man 

die  Beschränkung  des  alexandriniBchen  Eintlusses  auf  die  Lieferung 

billein  des  mythologischen  Apparat''s  als  cinsüitig  erkannt  hat.  Wie 

stark  gerade  Tibull  von  der  heiieinatischen  Poe-ie  stofflich  abhangt, 

lehrt  am  besten  ein  Blick  in  Leos  Zusammenstellungen.  Ebensowenig 

ist  zu  verkennen,  da«^  s  ihm  nn  Kiaft  fehlt,  sich  selbst  geg'enüber 

diesem  StofTe  so  zu  behaupten,  wie  es  Properz  o-ethan  hat.  Roth- 

steins  Cliarakteristik  des  Dichters  tritit  hier  durchaus  das  Richtij^^e, 

obwohl  Schanz  EL^  II  1,  158  sie  nur  als  'eigenthümlich*  bezeichnet. 

Wer  von  beiden  Dichtern  die  stärkere  Phantasie  besass  —  jene 

höchste  Eigenschaft  des  Poeten,  an  der  die  Alexandriner  nicht  reich 

sind  —  ist  wohl  auch  deutlich.  TibuU  ist  hier  so  beschrünkt,  wie  er 

es  im  sprachlichen  Ausdruck  ist. 

'  Wie  er  sich  auch  die  meisten  Abweichungen  vom  Schema  in 

seinen  Biichem  erlaubt  hat.  Ich  erinnere  an  die  Einmischung  von 

'Bpigramnien  (s.  p.  83, 2);  an  den  Arethuf<abrief  und  die  regiua 
elegiamm,  in  denen  nicht  mehr  der  Dichter  redet  (p.  71,2);  an  die 

Yereinignng  mehrerer  Elegieen  xu  Gruppen,  die  eine  höhere  Einheit 

bilden;  scbliessliefa  ancb  an  eine  Elegie  wie  I  20«  ein  hellenistisches 
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Poeme  nielitB  gleiobartiges  und  in  dieier  Zeit  aaob  niohta  gleich- 

wertiges an  die  Seite  in  setsen  hatte. 

Tcb  hoffe  mi*  dienern  Aufsatz  das  VerHiäiulniss  der  röniischeTi 

Elegie  in  einem  Punkte  gefördert  zu  haben,  über  den  man  eich 

darchaas  vorher  verständigen  mnss,  ehe  man  fiber  die  Leistung 

der  Dichter  ortbeilt  und  an  die  Eivselerkläning  goht.  £8  iet 

eine  ephemere  Ersoheinung,  dieee  Elegie.  Kaum  ein  haibee  Jahr- 

hundert umscbliesst  ihr  Entstehen,  ihre  Blflte  tmd  ihren  Tod.  Wir 

kennen  nur  fünf  Vertreter  der  (latirmor;  nnd  schwerlich  bat  es 

viel  mehr  gegeben.  Von  bedeutenden  Dichtern  ist  uns  nur  einer 

nicht  erhalten,  allerdings  gerade  der  älteste.  Soweit  man  iir- 

theilen  kann»  stand  ihm  von  den  Nachfolgern  Properz  sehr  viel 

näher  als  Tibnll.  Dafttr  haben  wir  neben  den  beiden  Meistern 

des  T^VO^  seinen  Vernichter  und  in  der  PerBon  des  Lygdamus 

einen  interes8»uiten  Dilettanten,  der  die  schon  veraltete  Form 

noch  einmal  verwendet.  Von  den  Quellen,  aus  denen  diese  Dichter 

schöpfen,  ist  uns  die  wichtigste,  das  erotische  Epigramm  mm 

gnten  Theile  erhalten,  die  Komödie  in  der  römischen  Uebertragnng 

nnd  in  ihren  griechischen  Ansstrahlnngen  bekannt,  die  Bnkolik 

dnrch  Theokrit.  Nur  von  der  Sagenelegie  besitzen  wir  leider 

xn  wenitr.  Die  Entwicklung'  der  Hhetorik  liegt  klar  vor  uns. 

leiten  sind  wohl  die  Bedingungen  tür  das  Verständnis  einer  an- 

tiken Litteratnrgattang  so  vollsählig  vorhanden^  wie  für  die 

römische  Elegie.  Wir  wollen  diese  Gunst  des  Schicksals  denn 

anch  nicht  nngenntzt  lassen.  Die  Aufgabe  haben  wir  nicht  mehr 

dahin  zu  stellen,  dass  durch  iSammlung,  Vergleicbung  und  Zu- 

rüokführung  der  Stellen,  in  denen  das  gleiche  Motiv  verwendet 

Sagengedicht,  das  nur  durch  die  Beziehunjr  auf  den  schon  früher  in 

Verbindung  mit  des  Dichters  Liebe  {/cuantitcn  Gallas  Aufnahme  findet. 

Viel  ungeschickler  ist  der  Versuch  dvs  Horaz,  die  Sage  im  Liede  lo 

luiliandeli),  ohne  jede  perBÜuliche  Nute.  Als  Anaiogie  ist  dies  c.  I  15 

interessant.  Keine  dieser  Freihcitcu,  auch  keine  ähnlich*',  hat  sich 

Tibull  gestattet.  Die  zutrefTendste  Schildern  iig  voi/Properzcns  dictite- 

rischem  Cliarakter,  die  wahrste  Betormnj?  dessen,  was  ihn  iibur  TiUuli 

hinaushebt  und  ihn  zum  grös«?ten  romischen  Klegiker  gemacht  hat, 

tindt  t  sich  noch  immer  bei  Mori/.  Haupt  Opusc.  Iii  '?nr,  *.  Ich  be- 

merke auch,  dass  Haupt,  obwohl  er  die  seliarfe  Sein s  lun;^  zwischen 

subjectiv-erot  ischt* r  un<l  (>])jectiv-erzähleiidt'r  Klegie  nicht  m  icht,  doch 

für  Properz  wenigstens  nicht  an  Nachbildung  ganzer  beilenistisoher 

Gedichte  glaubt. 
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ist,  woniüfclicb  eine  bellenifltiRrhe  Elegie  zu  rekonstruiren  ist ; 

sondern  wir  mÜRbeii  uingekelirt  die  erhaltenen  Kle^-ieen  der 

Eümer  auflösen  ,  nui  Motive,  mythologischen  oder  bukolischen 

Apparat,  schUesslicb  aucb  die  eigenen  Zntbaten  des  Diobten  von 

eiDander  zu  Bondem  und  anf  die  veraohiedenen  Quellen  znrfiok* 

lafttbren.  Soweit  diese  litterariaober  Natur  sind,  wird  es  fast 

immer  gelingen^  wenigstens  den  Kreis  zu  bestimmen,  dem  die 

Quelle  angehört;  grösseren  Zweifeln  wird  wobl  immer  die  Frage 

nach  den  eigenen  Zuthaten  des  KlegikerR  unterliegeD,  also  die 

Untersuchung,  inwieweit  seine  persönliohen  Erlebnisse  den  ein* 

xeloen  Gedichten  za  Gmnde  liegen  oder  wenigstens  inwieweit 

sie  die  Answabl  der  litterarisoben  Vorlagen  bestimmen  nnd  die 

Behandlung  der  alten  Motive  durch  Einflibrong  der  persönlichen 

Note  beeinilussen.  Aber  klar  tritt  wieder  die  dichterische  Potenz 

der  einzelnen  Elegiker  im  Vergleiche  untereinander  hervor. 

Breslau.  F,  Jaooby. 
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ADNOTATIONES  CRITICAE  AD  LIBANH 

ORATIONÜM  EDITIONEM  FÜERSTEßlANAM 

Com  man  tat  10  teoiinda. 

Citins  quam  fieri  posBe  credideram  laboriosisRimae  liuiu'^ 

editionifi  legere  nobi^  lieuit  parteui  seciindam,  spissum  vulnmeii 

oontinens OrationesXII— XXV,  ad  quan  adnotare  nonnulla  pergam* 

Faoiam  initimn  ab  indicandis  formis  recentioribDs^  qiiai 

passim  librarii  optimo  eaique  soriptori  obtnidere  aetolont,  per- 

peram  ab  editore  me  qnidem  indioe  band  raro,  ploe  minnsve  ad' 

dicentibus  libris,  aut  invectiH  aut  perpetuatie  diligentissimo  Atti- 

corum  lectori  et  imitatori  pro  probis  et  antiqiiis: 

P.  21,  2  XuppaKoaiuuv  (sio!)  pro  ̂ upaKoaiiUV»  qaod  babent 

CVBM,  dam  in  P  reoto  alternm  p  erasam  est. 

P.  69,  1  AtoOKOiipouc,  8od  Aiooicöpou^  recte  I. 

P.  93, 13  fLioXißbou.    At  bonl  Itbri  CA1  babetit  MoXußbOU. 

P.  131,  5  diaipia^.  At  VTBM  praebent  dtaiptia^.  Cf. 

prior  CoDimentatio,  Mus.  Rhen.  1904,  p.  514. 

P.  133|  19  KviiTanti  ^  correotam,  i.  e.  corroptain, 

6  icvianCt         gennina  vooabuli  forma  raro  servata  eit. 

P.  150, 1  dvaXui^^vuiv  (sed  f|  aapra  a).    £t  V  recte  ez- 

htbet  dvTiXiu^^vuiv,  quae  forma  gennina  ab  ipeo  editore  e  librit  i 

recepta  est  p.  180,  7;  212,5;  251.13;  266,8;  309,15;  312,15;  j 

4i).s,  21.    Ih'iiüo  Hera  foni)!i  dvaXouTO  recepta  est  e  plaribns  codd., 

licet  MV  exhibeant  ävnXoOio,  et  napavdXuiTtti  p.  345,  1  leotom 

in  omnibas  at  videtur  eodicibae. 

P.  165,  12  l£ijKT6f|*  At  passim  ocoarrit  forma  aagmentaU, 

T.  e.  p.  292,  5  ilimSVi  —  au>f&iv30Vf;  318,  6  dir€ui6o0vTO;  483, 

11  oiTTeaxJaTo. 

P.  173,  8  Tiveiai  (TiTveiai  T  m.  2),  sed  ibidem  1.  20  VV 

V€0dai  ! TivtCJÖai  VMO  i,  quae  foruui  attica  paRsim  reeurnt.  v.  f. 

p.ll,  2et7i  16,  5  j  30,16;  69,18;  77,7;  79,17;  91,7;  98,Bi 
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99,7-395,  9;  4r.6,  14;  472,18;  524.2:  565,6;  5G6.  0.  Aequ© 

TitiosuDi  est  dvaTivuu0KOVTi  312.  A  et  sinulia  alibi,  Meiior  forma 

aenrata  est  rarine  v.  c.  137,  9.    Cf.  t.  1.  286,4. 

P.  220,  1  i|i€K6bac,  aed  oometoiD,  i.e  depruTfttiiiii,  e  forma 

ftttiea  i|iaicdbac. 

P.  15  €updM€vo^.  aed  €upÖM€vo^  est  in  V,  mertto  pro* 

batnm  Gasdae  et  reetitueiidam  IV  269,  17,  quem  looum  citat 

Foereter. 

P.  240,  6  TCTeAeuniKei  (at  b^beiKTO  314,  4,  ubi  tamen  reete 

y  ̂ b^iKTo),  qnamqQam  paaaim  apparet  forma  aagmentata,  ut 

p.  264,  14  ib€bi)vnvTo;         19  dXdXuTo;  319,  e  i^€|yivil^|inv; 

SO  ̂ ir€iTdv6€<Tav;  d97,  5  (cf.  var.  leet.  ad      7).  Porro  ef. 

p.  546.  14;  p.  548,  15;  p.  540.  G. 

P.  258.  10  Recte  bic  quidem  TTaiaviioVTC^  formae  Ttaiiuvi- 

lovre^  (quae  ionioae  ori^nni«  etiam  in  Atticorura  scripta  »aepe  se 

iasinoayit,  dirö  rrj^  KOiviic  ni  fallor)  praetoiit  editor  et  p.  218, 15 

notavkroTC»  sed  bine  corrigondnm  fnerat  auveiraiidvUJav  p.  584, 7, 

nbi  oonferatnr  leetionnin  yanetaa. 

P.  296,  17  (paipiav  (ex  P,  sed  siipra  qj  rasuraj.  Forma  in 

!«eris  qaidem  titulis  obvia,  sed  suspecta  in  Libanio,  licet  recurrat 

p.  207,  5. 

P.  306,  4  irXetoVf  aed  reete  Y  exbibet  irXiov,  qaod  paene 

eeoatanter  alibi  apparet  e.  p.  337,  4;  345,  1;  545,  4;  546, 14 ; 

552, 13;  564,  12.    Proraiie  nt  Attiei  Libaniaa  aaorpat  irXchuv, 

TfXfciovo^  cett.  inxta  ttX^ov. 

P.  310,  18  KdcrcJiov  öpo^  —  t6v  Kd(T(Tiov.  Keete  antiquioi  es 

/ditionp«?  uno  sibilante  hoc  nomen  scriptum  praebent« 

P.  86,  3  et  320,  9  i)(pi€U    Notabilia  forma  attioa. 

P.  326,  2  dvbpiav.  Genainam  formara  dvbpeiav  para  eodi* 

cum  aervat  bie  itemqne  p.  329,  13  et  451,  12  et  paaeim  alibi. 

Cf.  prior  comm.  p.  311  ad  Or.  XI. 

P.  342,  18  et  343,  5  TToXeujv,  absurda  lectio  pro  iroXeoiv 

(cf.  ntrobiqne  var.  leot.),  at  ante  monni  Comm.  I  p.  344  ad  Or.  XI 

§  208.  Eandem  formam  aaepias  alibi  in  boo  volomine  reeepit 

editor. 

P.  349,  17  Xoix>^^vaiv  (tibi  5  perperam  InseHt  ¥,  reete 

eradit  I).    Sine  mendo  p.  äoT,  2  k'gitur  XoÜ08ai. 

P.  359,  13  XeiTioqiuxoöaav  tralaticio  vitio  pro  Xino^uxou- 

öav.    Cf.  p.  517,  12. 

P.  369, 18  'Aicabiifiiac  Titio  non  minua  aolemni  pro  'Axa- 
bflfuia^. 

Digitized  by  Google 



108 van  Herwerden 

P.  395,  16  (nf||ii€pOV  pro  tn^CpOV,  qaod  reote  legittir  p.  363, 

17;  410,9;  505,  18  etc. 

P.  483,  19  ßa<fav{(r€iv.    Pars  oodiemn  habet  ßa<T<iv(2€iv. 

Procul  dubio  vera  lectio  e8t  ßaaavieiv,  ut  Lünmium  spripsisse 

fidem  faciunt  6v€ibuiucnv  p.  96,  5;  x^pl€t(T6at  ̂ 9,  7;  XofioövTai 

10r>,  xapiouMevou^  145,  5;  öpi€iv  484,  10;  ößpioöaiv  527,20 

et  eimilia  alibi.  £tiam  p.  443,  4  seripeerim  KaXoiknv  pro  KO- 
X^aotKrtv. 

P.  490,  6  ̂ T^WUTO,  eed  rewte  tf&v\rro  CAV  v.  In  P,  nndi 

pessimam  formam  edidit  Foerster,  reete  prius  v  erasum  est.  Cf. 

prior  oomm.  p.  334  ad  Or.  I  §  ir)9. 

P.  491,  15  fiaxeo^  pro  dcrreui^.    Sed  of.  v.  1. 

[P.  517,  16  OvifjaKCtv  pro  diTOdv^cncciv  ipBins  Libaoü  error, 

nt  aeqoioree  omnee,  poetieam  a  proaaios  Attieornm  dietione  nea 

aatia  distingnentiB.  Eodem  pertinet  KT€iv€lv  pro  diroiCT€Cv€iv 

T.  0.  p.  323,  17  et  alia  nonnulla.] 

F.  543,  2  uT€iav,  sed  V  recte  oorr.  Otieiav;  552,  7  ̂ iai^, 

sed  V  exhibet  UYicia^. 

P.  566,  13  TTvuKi  pro  TTuKvi. 

Ullane  eet  in  hie  onmibos  formie  ierioribns,  qoae  aon 

aeqne  saepe,  ne  saepias  dioam,  in  optimi  eninsqne  scriptori« 

attici  codioee  sese  libraiiorum  calpa  insinuavit?  An  probabüins 

ducis  locis  longa  pluribus  librarios  formas  atticas  introduxisse 

in  Libanii  seri  praesertim  acriptoria  teztum  pro  novioiis,  quibua 

ipei  ntebantor?  Confidenter  equidem,  si  Libaniam  ederem,  omoibn^ 

istia  aordibue  eine  textnin  porgarem,  nee  paroerem  fonnae 

ir€tva<TdvTU}v  Or.  I  210  exb.  pro  ireiviicTdvTUJV,  de  qva  imoria 

dubitabam  in  priore  coramentatione  p.  335,  nec  ioiinae  d6db€^ 

Or.  XV  §  79,  p.  152  pro  antiqao  T^Odbc^,  quam  formam  primn» 

Tbucydidi  II  44  oHm  reddidi.  De  falsie  acoentibas  in  louXüaat 

pro  KuiXöaai  similibnaqne  vix  est  quod  moneam. 

Bio  igitnr  ntenmqae  expeditis,  ordine  perenrram  bnios  to- 

Inminis  orationet  partim  grayitsimas  neqne  exigoi  pretii  propter 

argumenta  Raecnli  qnarti  partis  posterioris  hiBtoriam  speetantii, 

adnotaturu8  »i  quid  notatu  dignum  animadvertero. 

Or.  XII  §  27  "Ooa  iiky  ouv  iTaibaTui1u)v  t€  ixKein^vun^ 

Ka\  btboOKdXuiv  qK>pouvTuiv  4b^SaT0  t4  Vvx4  uftiSna  vir/ 

Icpi&v  kqI  Tf|v  {^itXKV  ̂ xovra,  elirelv  irapaXeiqnu.  Foerster  kI- 

notat  *ix^y  clirctv  coniecit  Reif»ke  probabiliter,  ̂ x^V  Äv  ckfiv 

SinteniR'.  Equidem  correxerim  Kai  T^V  ̂ ilav  Ix^v,  TttkUT^ 

elneiv  napaXeiiiiuj,  nisi  forte  praeferendum  Td^b*),  non  emm  <ii- 
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ligentitsima  more  attieo  diatingaere  atnunqne  pronomen  aopltiatam, 

fidem  faoit  Or.  XIV  §  15  XaßcTv      MiKp6v  m^v  riTidOri  xpv<^ov 

Aaße  b'  oub€  TÖbe.    Cf.  Cr.  XV 0  §  37  tfuj  5€  dvtßaXXo/anv 

Tfjv  aitouörjv,        auTo^  H^v  TTpoaTraXXa£.6fi£V05  (TOü  be 

TÖ6e  d^uvouvToq  et  p.  301,  18. 

Or.  XU  §  33  <piXoa(Kp(a^  hi  fm^vov  Kttl  iiii  TÖv  iKclvnc 

nopOKuitiovra  Xeipiilfva  böEav  irepl  toO  6€iou  iropdon^ov  oök 

ivfjy  ir€pi<p^p€iv»  dXX'  cö60c  t^v  KiiXtba  bi^ppuipe  Kai  tou^ 

oviaq  dvTi  Toö  boKoOvTO<^  tirtfvai  npu^  inv  dXqÖeiav  fiYefiövi 

ipiXoaoqpia  xPn<^<iMtvü^.  De  re  cf.  Or.  XIII  §  12.  luteilege 

(dcou^)  TOu^  6Yxa<;  dvTi  toC  boKOÖvio^,  sive  ea  vox  exoidit 

(qnod  orediderim),  aiye  andienda  eat  ex  ante^edente  6€iou. 

Or.  Xn  S  36  Hio  et  XIII  S  19  LibaniuB  Atbenaa  Tpoat 

Tf|v  XljEiv  Tfl?  *Aenvä^. 

Or.  Xll  §  42  boKifidLa»|jev  h't  KQi  TÖv  Kußepv?]Tr|V  TÖV 

nbrj  KivoövTa  Tou^  omKöc^.  o  ̂xiv  ouv  dKTre'inTrujv  tm  noXe}A\ov<; 
eu  TTpdTTOVTa^  o\j  viKTiv  aiTOüv  oub4  Kpdro^  oube  dpiareueiv 

^rrcMitev.  MalU»  ooneinniaa  foret  dpiarciov,  eed  vnigata 

famen  fem  poaae  videtar. 

Or.  Xn  §  45  di^  Tdp  6  m^v  iv  Tot^  kuiXOmoOiv  Icrevt 

\xkv    OUK    Tlp€Öl^€TO    bC,    TCl   b€    TTpaTM^Ttt  dTTUüXuuXci,  TOl^  ßap- 

ßdpoi^  Tiii£ttV€Tü  TO  qppövripa,  tujv  tTiiipeai-üVTUJV  ö  kivöuvu^ 

oÜK  nv€ix€To,  Xaßüüv  oTjLiai  bOva^iiv  ̂ iKpdv  le  Kai  noXiopKciadai 

|ia0ou(Tav.  Sub  verbo  offtm  manifeste  oorrapto  non  olxerai 

nee  fei,  qnae  Foerster  proponit,  latere  mibi  videtor,  aed  dippia 

(6pM$?).  Verbo  iroXiopK€t(T6at  aenen  toO  ferre  thsidionem  Li- 

baniu«?  utitur  ad  Thuc^'didis  exemplum  III  52  ou  buvufitvui  iro- 

MopKticreai.    Cf.  III  109. 

Ür.  XU  §  49  lulianue,  homo  literatissimus  et  aotiqa&e  hi- 

»toriae  gnaraa,  voeatar  Tuiv  od  tCTÖvcuXiv  dvOpuiiroi  iroXe- 

Mttiv  T^MUFV.  Cf.  Or,  XIII  §  19  t^jiiuiv  <'nS^v  adde  cam  Gaada) 

iK  Tf\q  'luiviaq  XÖTUJV  et  XVIII  §  18  Koi  ttotc  Toiq  toO  ITXd- 

Tujvot;  -ftMüuaiv  tiq  TauTuv  tXöuJV  kt£.  et  §  158  lüut^  TTCTrXr)- 

puüfievoui;  ttoititijuv  T€  Ka\  XofOTTOiüuv.  —  De  luliani  studio  pru- 

ficif^ndi  in  rebu8  suis  e  veteram  praeceptia  uotabilis  est  locus 

Or.  XVIU  §  53;  adtd^  b4  MCfiVim^voc  Tu^v  itapaKeXeuaeuiv  div 

fiicou(r€v  iy  rat^  cruTTpa^pa^^  twv  iraXaii&v  ̂ Kcivuiv  bicliövnuv 

öTpatTiTuJv,  Kok  Kakw<;  eibiu^;,  Ürx  Xdyo?  toioOto(;  ̂ ptidv  fjToO- 

^€voc  euvj^uxov  ̂ Trl  Tf)v  (TupiiXoKi]v  napairt^irti  tov  aTpaTiuJTrjv, 

eine  Xofov  kt^.    Cf.  etiam  §  72. 

Or.  XU  §  52  Kai  bid  Ti^v  ai^v  (loliane)  Kai  TV«iifAi)V  Kai 
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Tuxnv  jLiöxÖou^  Kai  T£xva(5  oü  KaB'  ̂ KttTcpov  tou  noXe- 

fiou  TÖ  0T6fia  ToT^  ßapßdpoi^  tmnpxc  npaTCiv.  Ad  ez«ni- 

plam  Homerici  irroX^jüioio  fi^T«  <n6na  II  X  8;  XIX  313  et 

Ot6]Lia  CKTfLiivr)^  XXII  859  ita  soripsit  LibaDios. 

Or.  XII  §  54  dcpiKvouvrai  bl  Cfoi  Tf|q  bö£r|q  aipo^tvr]^ 

ouK  6pxnc^i^<^^  i^cii  jui^oi  T^XiUTO^  (Supopfid^  KOMi£ovTE9  oub'  au* 

Xi)Tal  Kttl  Kt6apipboi  öeiirvuiv  %pi\0iiko\»^  ̂ SeXauvov* 

T€(  XÖTouc»  <l(XXd  ajuiiftvn  T€  ̂ ^tröpuiv  kqI  ipiXöaoipoc  *A6^ 

vil6€V  ktI.    Libanins  retpicere  videtnr  Pbilippt  I,  qualis  a  De* 

uiuHtbene  dcRcribilur,  mores,  eimul  menior  Pkluias  e  Symposio 

Socratis  pellentis  citharudos  Conv.  p.  170d.  fVrjrit  rhetor*  Ka- 

KÖ^  \iiy  ibeiv,  KoXXiiAJV  b4  }(s>v\aaoQa\  (i.  e.  djiiXfjaai),  nXeiaiov 

pkv  dvdpiimujv  ̂ x^fv  voOv,  iv  XÖYOi^  ftpiaro^  elvai 

MfiXXov  böiat  ßouXt^Oef^,  alladena  adAeschyli  deAm- 

phiarao  verba  Sept.  592  sqq. 

ou  Tftp  boKeiv  dpiaio^,  ci X X'  eivai  ötXti, 

ßaOeiav  dXoKa  bid  q)p€vd(  Kapnou^evo^, 

Tä  Kebvd  ßXaotdvei  pouXeuMara 

Op.  XU  §  59  irpöfTraEiq  fiK€V  dbeXcpfi  rfiq  TipoTtpa^  irpo- 

öTiGeTaa  eaXuiriuj  x^^Muöog  ßa^P^l  XiBoKoXXriTov  rai- 

vlov  (pipOVödv  Tl  KUl  aüxnv  KOpTTOÜ  OaXaiTlOU.    De  regali  hoc 

ineigni  of.  Or.  Xlll  g  33:  dta^ai  bk  Tüuv  aTpaTiiuTu»v  ̂ Keivunf, 

ot  arecpavoiijyicvöv  a€  toT^  rpoirafoi^  dpuivre^  oök  fivcTKav  ̂ ^j 

TreptOetvai  rdv  £k  XiOujv  aT^q>avov,  beivöv  voMiZom^ t6 

pfl  <TuMßot(v€iv  TOÖVOM«  ToT^  ̂ PToiq  Mn^>^  (Tuvdbeiv  Tf|V  TIM^IV 

Taic;  viKCuq.    Gl.  Or.  W  ill      99  Tf)V  tuiviuv   ii]v  Xi-'^J'-^H^ 

Ammiauus  Marc.  XXI  1      4  ambiüoso  ätademate  uUOaii^  (Con- 

stantiua)  lapidum  fulgore  distindo, 

Or.  XIII  §47  ̂ T€  nCp  ̂ ^v  in\  Pujmi£iv  atperai,  Krno^ 

hi  df|p  lepip,  KaGotpcrai.    Certa  mihi  videtnr  CobetI  eraendatio 

atOCTai,  cuius  corruptelae  ansaiii  dedit  sequens  Kaöaipeiai. 

Gr.  XIU  §  52  ö(  KOt  Tf|v  bOKoCaav  utpav  Turv  iym 

dTri0ToXd)V  napcXfiXuOac.  Cf.  qoae  legunttir  de  luliaui  epUtnüi 

Or.  XVn  §  16  et  XYIII  g  302.   Difficillimuni  sane  eet  nobii, 

recentioram,  Gallorum  praesertim,  imbutis  in  boc  literaniin  ge* 

nere  lepore  et  ele^^antia  admirari^  imo  non  despicere,  tarn  rhe* 

toria  quam  regii  eiua  discipuli  epistulas  exiles  saepe  et  paene 

Semper  inyeiiiiatae« 

Or.  XIV  leotn  dignisBiina  eet  non  eolnm  ob  formae  ele- 

gantiam,  sed  etiam  proptcrea  quod  inde  apparet  quaiita  faerit 
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antni  bonlUt«  et  miaerioordi*  et  fidelitate  erga  amieoa  sopbista 

ADtiücbeiius. 

5  15  TiXriTaq  m€vtoi  (eXaße  AriötoplianeB)  7ToXXd<;  Kai  xa- 

itnä^  Kai  noXXaxoD  Tf](^  t>1<^  toi^  fio^^ß^ou  (1.  ̂oAuß- 

iMu)  oq» aipai{>  &C  flurjc^aTO  TTttOXo^  ei^  BdvoTov  dpK^aciv 

Cbgitanda  Tidentnr  flagella  diatinota  pilia  plnmbeis.  Cf.  Pnident. 

wcpl  Ot€<p.  X  116  iefus  plumbei  et  cod.  Theodoa.  III  35  le^.  2. 

JPhmbatarvm  vero  icius  in  ingenuis  corponbus  nm  probamus, 

Caret  hoc  loco  et  hac  significatione  TheRaunis  ^Tütcus. 

Ur-  XIV  §  18  ToiOüToi^,  \h  ßaaiXeu,  TrpoönaXaiöa^  'Api- 

(Tnxpdvnc  KukXu)H»i  bcirai  aou,  koi  fmci^  hk  auvbeöpeOa  1T^jLl^lal 

napä  ToOc  oUekHi^  X^^^povra  Kai  buvdpevov  bidr^tv  tiSiv 

TrpotdvufV  dSttti^.  Corrigendnm  arbitror  ant  Kai  £ti  aiit  cum 

üa:5(ia  (cf.  var.  lect.)  uj^  Y€. 

Or.  XIV  §  36  |Ll€Td  TOÜTUiV  (qui  penatihus^  nuis  reddito 

Ariatophane  gaudebunt)  ici\  0f^Xi£  6  KaXo^  Kai  Tfcvvaio^,  toutui 

M^v  dpxaio^  iTQipoc»  6€0t(  hk  V€UI(Tt\  q>iXo^  fit^MÖvi  Go\  (la- 

Uana)  xf^H^^^^vo^  dnl  Tf|v  TVi&(fiv  Td»v  KpeiTTÖvuiv'  dircibdv 

ftrtj       TViiiptMOV,  d TKoX öiTTCTOi  Tiöv  b€ivuiv  oOirui  XcXu- 

Kuj^  oub€V,  Imo  vei  o  £  y  k  a  \  u  i|>  £  i  a  i,  quod  mireris  neminem 

hucusqup  oorrexiRse.  Ceterum  ex  h.  1.  et  p.  153,  20  corrigatur 

p.  33,  18  tvcKaXÜTTTexo  pro  auveKaXunTeio. 

Or.  XIV  §  46  M^TO  ji€VTdv  0T€vd£ai  M^vavbpo^ 

(pater  Ariatopbania)  örö  t4c>  oTa6oiTO  t6v  uUv  adT4{^  xpil* 

Mdrufv  ivbciqi  iroXXoi^  ni^v  hötoO  x^ipdvuiv  ISiaTd^evov  tiI^v 

iTpujTtiuuv.  FugisBe  videtur  doctum  editoreni,  qui  veteruni  locos, 

quos  renpicit  aut  iniitatur  Libaniue,  diligeDter  afferre  soiet,  no- 

titsimua  iliadia  locus  H  125 

Ii  K€        o(fiu}£€i€  t^pitfv  ImniXdTa  TTriXeu^ 

qnae  verba  repetivit  Herodotua  Vn  160:     K€  [lii*  oifidiScie 

6  TTcXornbriq  'AifaM^^vuiv  miOöfievo^  XirapTirrra^  Tf|v  fif^Movinv 
aiiapaip?]aüai  Otto  feXtuvo^  le  koi  ZupciKoaiuüv. 

Or.  XIV  §  53  TOUTOi^  Toivuv  fevbCKa  Mtv  kui  bioKO- 

oiou(  OTaTfipa^  ̂ XKexXriTai  Xaßeiv  oux  oipndaa^  oub4  ßiaad- 

lievo^,  dXXd  Ttvo^  yMS^y  ijbq>eX€(ac,  d>(  6  auKocpdvTi)^  l(pn<T€v, 

4v  tdp  blj  CUKoqH&vrric,  Xapeiv,  dXX*  odx  diroXoßctv 

iO^UfV.  Atbenaene  VI  p.  223  E  agens  de  Demoetbetiia  dioto 

uaque  ad  taedium  repetito  nionentia  Athenienses  HalonneRuia  a 

Pbilippo  non  accipiendani  aed  recipiendam  esse,  affert  Alexidis 

IrpaTiujTOÜ  fragmeDtnm  (Mein.  F.  C.  III  p.  478  aq.)>  ubi  (qaamyia 

Iniaria)  ut  b.  I.  ea  diatinetio  ridetur  tanquam  aopbiatica. 
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Or.  Xiy  §  63  tffh  mIv  T^p  oW  kpft  Ti&v  KCift^viuv  dvot* 

Kobofuidv  örrd  rat?  ToObc  (ppovrfcn  <pa{f}y  Äv  trXiiMMC^^^-  ̂ P'Ä* 

füp  ouK  6X1TUJV  TÜJV  vöv  dir'  tKtivuJV  (1.  tKeivuj  cum  Reinkio) 

TeiaTMtvuüv  Tovbt  aujqipovecTTepov  koi  oub^va  tu)v  Ocujv  ußpia- 

M^vov  dTteXriXaKÖTa  Tfi<;  ̂ nifieXcia^  outeva.  Nece8f>ario  sup- 

ptendum  <ib()  Oppi(F|yi^vov  *neqae  queraquam  deoram  video,  tif- 

jw^e  mturtii  passumt  bomm  nllnm  ab  ea  cora  depnlitse'.  Soitieet 

erant  qvi  Arietopbam  ▼itio  yerterent,  qaod  rem  babmwet  oem 

iiaipa  Tivi  Tujv  ̂ rri  (JKTivfi^  tuvoikujv  (§  60)  'Quidui  Jiaberet 

respondet  rhetor  non  est  philosophus  Platonicue  aut  Pytha- 

gorioae  nee  hierophanta,  a  quibus  vita  ndeo  aancta  exigitur,  satia- 

qae  erat,  ai  abatinena  ab  adulieriie  4v  rai^  dq^etjüi^vaic  cl^  'Aq>po- 

Or.  XIV  §  66  Tou^  8€oi»^  di>ivu  qpuXdrruiv  dKpip40T€pov 

dvbpö<;  ZTrapTidlOU  idEiv.  Optime  <Tfiv>  xd^iv  requirit  Reiske, 

neque  ullom  est  omisso  articulo  praesidiura  in  Rhes.  664,  citato 

a  Foerstero.  Quid  enim  qnaeao  LibaDio  oam  poeta  tragico,  oai 

artioalom  in  proaa  neoeaearinm  omittere  ina  eat? 

Or.  XIV  §  69  Mf|  irXcirut  irpd^  rd  ir^parra  iftq  irf|c  *Api- 

(yToq)dvTiq  M€Td  baKpuuiv,  dXXd  ßabi2!^Tui  per'  €0<ppo(TOvii^  Trpö^ 

TÖ  ToO  TT^XoTiüi^  x^l'^^v-  fie'cTri  TTcXoTTovvnauj  biTiT€i(T0u;  la^ 

aä<;  dpfcTd?,  ix^i  YXuJTiav  dpKoOcrav  toT^  ̂   p  t  0  1 ,  XettTW 

wpd^  TOU5  ̂ 'EXXiiva^»  dv  ol<;  If)^  Kaö*  ̂ p^pav,  d  j^Qiaxax.  Locus 

impeditaa  et  yix  saniiB.  Snapioor:  bii)t€ia6ui  Td(  Cä^  dp€Tdc' 

fyei  tXi&ttov  dpKoOaav  TOig  XdTOt^'  Xct^tuj  irpö^  toöc 

Xfiva^,  o\<;  (lp^oi<;}  lri<;  koS'  fiM^pav,  S  T€6^(rrat.  8«i^ 

vanti  vulgatam  certe  eupplenduin  erit  TOi^    t^oi^^  ̂ pTOi^. 

Or.  XV  §  23  Kai  ttoö  t6  6€0u<;  ctvöpiümjjv  eivai  Kp€iT- 

Tova^  €i  t6  ̂ nb^v  d^apidvciv  xal  irapd  toutoi^  d£iuh 

(ro|il€V  cTvai.  Aparte  allnditnr  ad  Teramm  ap.  Demoathenem  p.  832, 

16  et  19. 

Or.  XV  §  39  extr.  pdXXov  bk  dKoXouOriaov  0<i\rrou  q)i- 

XavÖpuüuiai^  (an  if]  üavxoü  qpiXavOpuüTriot?),  toutou  fdp  oubiv 

(dv>>  elXOV  M€i2Iov  ciTieiv.  Fessime  editor  de  suo  addidit  dv,  quo«! 

qaantooias  deleatur.  Non  enim  praeteritum  indioativi  eat  baiii 

loci,  aed  ai  qnid  peocatnm  eaaet,  requireretur  aut  ^ 

^XOipu  At  ex  nan  aermonia  qnotidiani  eodem  aenan  adbiberi 

potent  mernm  imperfeotnin,  nt  etiam  latine  reote  dixeria  hoc  emm 

nihiL  aliud  melius  dicere  hai>eham.  De  €?xov  pro  €xiu  cf.  Ar. 

Pac.  143  et  Lys.  753;  similiter  naUa  pro  el  Av.  1051,  Plot.  370, 

aliaqne. 
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Or.  XV  S  53  xüwc,  Tic;  äTxr]rf€i\l  (Toi  M€Td  Toiv  öXXuiv 

V€Ü;^  ̂ Ti  TToXXou^  T€  Kai  ̂ etoAou^  irap'  f|(iiv  l0T?iKÖTaq,  8  Tf[^ 

Tujv  ̂ votKOuvniiv  €ucr€ß€iac  lifOioO  OfiM^tov,  ib^  tuiv  |i^v  pou- 

Xo|i^vuiv  kaOaipetv  övtuiv,  {recniiaii^vufv  ti&v  oO  xtifiivwv 

rate  Tdhr  dxBofi^vuiv  Tfj  Ka6aip^0€i  Mdxaiq.  Gonieotnris  in  lo<niiii 

iinpeditig(>iinnm  acnedat  haec  mea:  ibq  Twy  piiy  ßouXon^vuiV  Ka- 

0aip6iv  TiecpeuTÖTUJV  laut  dTTCa)0^€V(JüV  aut  simile  quid), 

aeauMj^evLuv  be  tüüv  ou  Kei^evujv  ̂ veuiv)  tai^  twv  dxBo^cvujv 

Or.  XV  §  58  extr.  K&v  IXOig  Ti^  ib^  f||iäc  Sdvo^,  biabpo- 

^€fTal  TÖ  fotu,  Ka66ifep  o\  tä^  vocroucrac.   Ezoidieie  post  vo- 

(Jouaa^  voc.  TTÖXci^  probabiliter  putal  Gasda,  «ed  cnr  praeterea 

desideretur  participiuin,  nt  rxistiniiil,  nie  latet.  Facillima  cor- 

rectio  foret  {fä^}  tol^  vocTou^a^,  sed  propter  huiua  accusatm 

plaralit  raritatem  (cf.  Thesanr.  II  p.  488)  dubito. 

Or.  XV  §  66  dKftT€p  y&p  o\  ti&v  Upilvv  imö  vSgv  Oeujiv  btd 

Twv  xpn<7M<I^v  iK^XXÖMCvot  aifdujw^  d>^  &v  TUJV  fiiravTa 

fciboTUJv  dEeXriXeTM^'voi.  oÜTUi^  Obv  &v  d>c  KOKUiV  MvriCTÖriq,  ouk 

lxou<Jiv  üüq  auKoqpüVToOvxai  X^T€iv.  Ante  (ivnaf^T]c;  inRerendam 

▼idetur  proiiomen  (Tu,  quod  paullo  post  §  66,  l'd  rectc  Foerste- 

inm  snppleTiMe  arbitror  in  yerbis  ä  bi  (0u)  ßouXei  noiiiVf  eadem 

enim  ot/obique  reqaiiitar  empbasis. 

Or.  XV  §  67  oöx  oi  pilv  vd^oi  TpdMMOra  dXXu>^,  dpxai 

b'  dTTUüXouvTO,  Kti,  Cofrigendum  puto  dpxoii«  Cf.  infra  p.  127 

ad  XX  §  33. 

Or.  XVI  §  18  6  Tdp  dvÖpiu7io<;  fiiav  laÜTTjv  fjbovfjv 

'  4b€Tat  T^v  dnö  tou  ta\ibky  daurif^  auvcib^vai  tcovnpöv  Kid.  "Av- 
Opumo^  plernnique  contemptnm,  band  raro  etiam  oommiserationem 

iadicatf  bie  rero,  nbi  nentra  notio  apta  est,  expeotatnr  dvif|p,  nisi 

forte  dvÖpuüTToq  est  interpretis  emblema. 

()r.  XVI  S  28  *AXX'  boKcT,  t^v  dxopdv  fcüjiitv  kcxi  rrdv- 

TU)V  depulv  id  dxKXrijLiaTa.  An  TidvTUJV  (tüüv)  depiuv?  Quam- 

quam  ezpeetabam  potias  Trdvra  ̂ Td>  tuiv  d^puiv  ̂ T^XriiiOTa. 

Or.  XVI  §  52  extr.  qxtvulkiuicv  b^  dStot  ßacTiXci  Ti)(  irpo* 

Tepa<5  IXidbo^,  (53)  dKctvoc  ̂ €to  MdXi<Tto  radTtiv  (scTflv  iröXiv) 

(auTUj  auTXOpeiJ(J€iv  koi  &\\a%  d7T0KpuiiJ€iv  euvoiqi  kt^. 

l'iMj  licet  aByndeton.  Malim  certe  4Xmbo^,  (dj^)  ̂ KCIVO^  aat 

Ufeivo<;  (xdp)  KT^. 

Or.  XVIII  §37  iroXXdfv  H^v  brrXiTuiv,  iroXXiifV  hk  lirn^uiv» 

tliv, oT|iai>  «poßcpiKPTaTov  t6  irapd  Tf)c  axeuflc  ̂ TpuiTOv 

(••iL  aönf^  SvTUüv),  TpiaKOdiou^  auTip  (luliano  Gonatantiiia)  xoif^ 
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9auX<>T6T0uq  ̂ K^Xcucv  ltC€(y6ot    De  bia  catapbnotts*  equltibo« 

prater  lucoR  allatus  ab  (-(iitore  (alioRijae  quos  Buppeditabit  Fhc- 

ciolati  8.  V.)  virle  hniu«  ipHius  nr.it lonis     206.  nbi  de  Conftaijtio 

dicitur  6  KaXu^ia^  inn^iüv  al5r)p^J  auu^aia  FTcpauiv  dKpißeOTepov, 

6  Kai  Tou^  Yimou^  öirXoiq  (^uömcvo^  Tpau^druiv. 

Or.  XVIII  §  42  vGv  d  fi^v  (Inliatias)  ifdvnuv  dicupcK 

nXf|v  Tf)^  x^OMi3bo(,  ot  (TrpaTriTol  b^  KOfiiot.  Qnantopere  rhetor 

luliani  amore  et  CoiiPtantii  odio  rem  exaggeret,  luce  clarius  ap- 

paret  e  sequenti  iiarratione.  Vide  v.  c.  §  46  (p.  2öü,  14  8<^.) 

et  cf.  Ammiauus  Marcclünus. 

Or.  XVni  §  60  dXXd  Toi^  M^v  Td  oiuicia  (pdpouunVi  önuic 

etbeUv  TTipetv  Tfjv  rdEtv,  biicT|v  4ir^ic€  t6  |y|j|  xal  diio> 

KTffvoi     vixq  bouq,  t6v  b^  M^TQv  ̂ Kclvov,  Tdv  ßacnX^Of  rdv 

aixfAdXujTOV  ire^Trei  KuivcTTavTi'qj  kt^.  Non  Iulio  cum  Foeretero 
2u)0t  corrnptum  putante  vel  potius  lacucara  statuendam  esse,  t^ed 

BimpUcitei  deleverim  manifeatum  interpretamentam  luKfli  vir^uU 

poaita  poBi  4ii^dqK£. 

Or.  XVIII  §  70  <l>paKTO^(?)  x^Xiouf  —  Xim^^  Xaßdiv  lirc^pe 

bcbCM^vou^  Tuj  ̂ €i£ovl  ktI.  8oilic0l  Gonatoiitio,  qni  alibl 

audiie  eolet  6  TrpedßuTepo^.  Ambigo  sigiiificeturne  is  cui  maiiis 

esset  impenuiH  an  sit  latnubinuH  —  ftuiior.  Quainquaiu  a  latinis- 

mia  abstinere  solet  noster  et  pro  piiore  explicatione  miliUt  §  97 

extr.  bib6vT€(  (loliano)  T^|v  fAcUlui  rd^iv  t€  ica)  npoOiiTopiov 

el  §  99  kqI  db^bOTO  xd  MeiZui.  —  Pergit  pftaois  intorpotttis  rbetor: 

4k€(vou^  M^v  oöv  Xoßuiv  6  ßacnXcO;  bujpo  tc  divöfyiorc 

Tüiq  auTOÖ  Xüxoi(^  avt^itt  Kit.  Sententiam  po8tulare  verbnm 

vofiii^tiv  uitellexit  iatn  Morellus,  sed  sine  causa  coniecit  ̂ vö^iöc, 

qaia  vel  aptius  est  imperfectam  ̂ v6|Ai2l€.  quod  procol  dabio 

reatitnendnm,  Pasaim  atramqae  Terbnm  a  librariia  confoDdi  neno 

igDorat. 

Or.  XVtll  §  7d  aMKU  hio  rcmX  m&c  oö  XumrcXliTTCtT« 

tfiv  iTpoBupiav  Tujv  dfaoujv,  auToi^  7Tpoutevr|CJe  irapd  xou 

Td  TOiauTa  v^movto^,  noiHaai  bi  touq  td  tujv TroXcMiuiv 

XgareOovTOc  iKiv  KpaTifjaoudiv  bcanöra^;  doiKÖ^  tdp  b^  touto 

iKclvip  aoqNii^  T<fk  t6v  KO^CaavTCC  TroXcMtou  KCtpoXf^v  xpMfka 

b€xea6at  if\<;  t6Xmti<;  (cf.  §  45,  p.  256,  8  sqq.).  Obsenmin  milu 

est  ijuis  Bit  6  xd  TOittuTa  ve^cuv,  quia  tle  Constantio,  qui  luliano 

infestiis  roTnn»(MidaJ*»h  ab  ipno  vix  honoraturas  fuisse  videtar, 

difÜcile  eBt  cogitare,  licet  de  quo  alio  cogitari  possit  non  videam. 

Or.  XVIII  g  76  —  irpo^ei  xd  ixky  bQuiv,  xd  bi  KxUificvo^ 
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€KajXu6  be  oubeiq.  öipt  hi  7tot€  oi  bwaiuxeic;  U^ieuov  bioy 

frpd  TOÖ  TT  u  p  ö  ̂ .  Nnm  haec  significant  :  quia  hoc  iiecef^^arium 

erat  ante  iffnem;  i.  e.  niai  igne  soa  ornnia  oonsumi  videre  velient? 

Mim  ■ane  breyiloqnentia  praeeerHm  in  oratore  oatis  prolizo. 

Or.  XVJII  §  77  t6  \ikv  irpiSrrov  a(rroOc  dTiMiuc  diT^ir6Mi|»ev, 

üi<;  5'  a^Biq  fjKOv  drovre?  Wira^  Toöq  ßoatX€tq  Ka\  t6  CTKfl- 

TTTpov  IxovTeqei^  T^iv  Ikuittov,  —  iLv€i(T9ai  Tf)v  eipnvriv 

^«'Xeue  Tf^<;  idat(u<;  iiuv  KaKUJV  kt^.  Non  intellego  cur  a<l  l;itur 

TO  aK^TTTpov  Ix^^^"^^^ )  agitur  de  snpplicaiitibue  aubmisso 

ToltQ.  Melius  intellegerem  TÖ  0Kl|irrfK>v  <ouk>  Ixovtc^,  eed 

fortasie  aliud  quid  ezeidit  ant  depimvatnm  est  lx<>VT€^,  pro  quo 

iMinovre^  ant  aliquid  eimile  expectotar.   Qnaerat  alina! 

Or.  XVIII  S  ̂1   ̂ 7T€l  KQl  TOl^  OUTTIU  (TllOVbUIV  T€TVXn'«5<'l 

TO  TTpocTooKUjuf  vov  u  fi  0  q  f)(Tuxoi2€iv  TTapijvei.  Cum  editore  iure 

expectes  öcivöv  }  rn  6eo^,  sed  facilior  oorrectio  videtur  TO  ̂ TU>v^ 

irpoa5oKu>M^vujv  bio^, 

Or.  XVni  §  87  extr.  KoV  ä|iia  tä  irXoia  irap^irXet  Ka\  tu^v 

dvQvTittiv  6  arpoTÖ^  &VTiiTpo0i^ecrav,  di^  bf|  axn(TovT€c  i^euTvOvm 

TrcipuiM^vujv.  Vera  videtar  correotio  manas  secandae  oo- 

dicis  Marciaiii  1  7r€ipu)|Lievov,  nam  geoetivuin  pluralem  quo- 

modo  explicem  non  inveuio. 

Or.  XV HI  §  123  tqGt'  oöv  alTitb^cvo^  Kai  rai^  aqnxTC^C 
6puiv  n^M^va  TdKcivwv  ̂ q>uT€V  &  KOTCM^fiqMTO  ko)  Toi< 

M^v  buvaiilvouc  T€v^00ai  PcXtIou^  e  I  (T  I|  t  €  v  €i(  rdXiiB^C,  tou^ 

xd  x^ip^  UT^PTOVia?  oux  ctXiccv.  Malim  ̂ q)€UT€v, 

minns  propter  Heqaentia  imperfecta  (de  conatu  quae  dicuTitnr) 

quam  ob  üniversam  sententiam.    Cf.  etiam  sqq.  ou  ̂ ^VTOi  ßoufv 

Or.  XVIII  §  134  extr.  Malto  reotiaa  Reieke  explebai  TOÜ- 

Tou^  bf|  ToOg  Kcpß^pou^  Kai  noXuKCCpdXou^  ̂ 6bpou^>  cl^  Ibttdra^ 

4I^PaX€  KT^.  quam  itoXuKcqxxXou^  <Te\  qaod  ineptum  est,  pro- 

ptereu  quod  Cerberu«  seinper  erat  TTOXuKecpaXrx;. 

Gr.  XVIll  §  1B5  ̂ ujvoüvTo  M^v  7T£uBr|ve(;  Kaiaatrivai  Kai 

t6  axfifia  fjv  (puXdxufv,  öttui^  \xj\bkv  dfvooi  ßaaiXcCk^  xiiiv  in' 

oiMv  aiiVTi6e|idvuiv,  t6  bk  Iptov  KanfiXuiv.  TranepoDendum 

ndetnr  iuivo6vTO  ir€u6fiv€^  KaTO<rTf|vai,  Kai  tö  <)iUv>  0xf\^a 

(ant  OX^Mtt  <M^v»  fjv  q)uXdKUJV  kt^. 

Or.  XVIII  §  139  öXuj(;  b€  Tuiv  dq)op^UL>v  )]  /aev  fev  dq>av£i 

T€  Ktti  auxvri,  f\  b'  ev  q)avcpi4i  xe  koi  briXn  kt^.  Corruptam 

efiüe  ouxvn  vidit  Foerater,  conioiene  vuxla  (Atiieie  proprium  eet 

h  vuX^o^)*    Num  K  p  u  IT  T  if)  ? 
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Or.  XVIII  g  184  o€tui  hk  ̂ piß^arepov  Tu)v  (TMiKpord- 

TiüV  biKQCTTUJV  (lulianus)  djCTO  b€iv  Toi(;  Kei^^voic;  tni  tiSjv  Kpi- 

<T€UJV  djnficveiv.  Affert  editor  duas  Gasdae  coniecturas  panllo 

violentiorem  dKpoTOiTUJV  et  leniorem  aMiKpoXoTurraTOV.  At  ayü- 

KpoXoTUX  in  vitio  ponitor,  et  meline  coDieoeri«  dKpißoXoTUi* 

rdruiv.  Cf.  dKpißoXoTOUM^vou^  p.  37,  5. 

Or.  XVIII  §  187  ibilajo  tö  biKOCJn^piov  IkcIvo  Ka\  ird- 

Xcic  ÖTT^p  TTpiüTeiujv  d|i(|naßT]Tüuaa^,  di  tüuv  ev  Zupi(]i  (aeiä 

T^v  HM^'^tpciv  ̂ fcT»<yTai,  KaXXo^  bi  9  a  t  ̂  p  qi  nXeov  äre  kqI  tt^v 

OdXarrav  icapirouiievr).  Vix  in  tali  sententia  Dumerne  abesse 

poaee  Tidetnr.   Scripserim  xai  <6uo>  icöXei^. 

Or.  XVIII  §  189  ''ApTi  \iky  odv  rfi^  iv  toi^  Upol^ 

dM€|Livf|MTiv  KoivÖTTiTO^,  vuv  ^x*"  Ti  ̂ €\lov  cIttciv  ktL  NiiMa 

in  aiitecedentibus  fit  mentio  luliani  in  re  sacra  KOivoiriTO^  (IJn- 

parteiliohkeit),  sed  §  182  sqq.  orator  agit  de  hac  eius  virtute  in 

exercendis  indiciia,  ita^ae  hie  scripeiase  videtnr  Toi(  biKO- 

0Tflpioic. 

Or.  XVIII  §  190  od  rdp  Tou^  qnSßou^  ical  rd^  0vf&/^  icfld 

TÖ  fcl(yui  Tf|V  X^tpa  ̂ XtlV  KOl  td  KWITTCIV  cl^  tflV  ICCl  xd 

ßX^TT€lV  t6  UTTÖbn^ö  ̂ äXXoV  f\  TO  TTpÖauüTTOV  KT^.  Rcspicit 

Libanius  ad   Demoath.  p.  420,10;  421,  16.     Cf.  p.  305,  5  et 

Aeechin.  p.  4,  25 ;  29. 

Or.  XVlll  g  199  dXX'  6\m^  t6v  odTUt  ppobilrv  <pdvov 

icdXiv  ̂ ßodX€U(Tav  dirXirai  b^xa  mivat  xal  ̂ cX^tti^  ni^  tokti* 

K&v  dv^M^vov  fiM^pav,  m^Ot)  hk  €Ö  iroioOcfa  TrpoXaßoüaa  töv 

Kttipöv  TTOtvTa  dEnXcTEe  Kai  t6  t^uj^  Xavödvov  rj  b  €  t  o.  Vix 

Sanum  est  ultimum  vooabulum,  non  enim  hercle  cantabatur  aat 

decaniabatur  tarn  atrox  Bcelua.  Num  corrigendnin  ̂ lb€i,  sdl. 

laliaiiiie?  Saepius  Libanias  id  omittendo  eubiecto,  nbi  e  pirne- 

greaeia  qnamvia  aegre  elfiei  potest,  est  neglegentior.  Ivsto  los- 

giua  distat,  qaod  expectamna,  dbfjXuKTe 

Or.  XVIll  221  eviauSa  q)oiviKaq  ̂ ££T€MV0v,  djUTiAou^ 

dveoTiujv,  £  K  i  V  0  u  V  xameia,  KareaKairrov,  fter*  6pifi|^  n<J*^*ov, 

€mvov  KT^.    Imo  vero  ̂ Kcvouv,  nisi  egregie  fallor. 

Or.XViil  §229  OÖTUi  irdvTa  ftv  toG  paaiX^ui^  f\Ttw  xal 

odb^v  xdv  dvbpa  £<p€p€V.  Verte  e<  nihil  virum  gustinebai, 

i.  e.  rewBtere  ei  poterat.  Cf.  §  277  TTpu&rov  M^v  yop  ouk  fjveTxov 

oO<;  TTpoiepov  i|\(/uvov.  Veteree  eo  sensu  usurpant  verba  ütto- 

jieveiv  et  u<pi0Taa6ai. 

Or.  XV III  §  244  eixc  tdp  napioiev  o\  (TTpaiiijüTai  Toi^ 

nXoioi^f  OUK  i^v  iTpo0eX6€iv  Ta?c  irdXeaiv,  cfr'  in*  ixcivot^ 

Digitized  by  Google 



AdooUttoues  criticM  ad  LibaDÜ  Oratiotium  editionem  Fotumioriaiiam  117 

ioi€V,  dirtibXXuvr'  Äv  m&rox^  a\  vr\e<;.  cYt*  AvoirXtocv  biä  toO 

TiTi>T)TO(;.  ̂ üxöü<;  je  utfcic  Kai  ̂ taai  laiv  iroXtuiv  (1.  TToXtoiv) 

eflTVOVT'  dv.  Incredibilp.  dictu  est  criticos  qaamqaam  bis  ab 

ipso  ffcriptore  admoDitos  non  intelleziase  neoeaaario  oorrigandom 

esM  oihc  ̂ ftv)  f^v  irpoaeX6eiv. 

Or.  XVIII  8  248  ixtpaivcTat  bf|  TTepOiIhr  t6  bOKifiidroTov 

u€TiLOucri  Kai  TÖEoi^  T^dKrtM^voiq  Kai  jueT^Geaiv  tXtcpdv- 

Tun^.  Miruh  verborum  ordo  pro  hoc:  aCTTTiai  TC  XaMTTOucTaK^  Kai 

T6Hoi^t)aKnM^voi(.  Kai  iniioi^  —  Kai  ̂ XcqxivTUiv.  At  ita 

intellegi  non  poteat  ilt<l1cr|M^voi(,  et  reote  ee  habere  videtur  tuI* 

gata.  *Hc\a\iUyo\^j  nnde  pendet  TÖSoi^,  innge  cnm  tinrot^  (of. 
Eor.  Ipb.  Aul.  8d  sq.).  Eqnis  vehebantnr  Peraarnm  sagittarü. 

DiBtingnuntur  gravis  amiatuicu  unlites,  pagithiiii  equites,  elephiinti. 

Or.  XVIII  $  274  Ti^  ouv  o  Kieiva^  (laliamim),  ttoOei  Ti^ 

OKoOaai,  TOUVOM«  M^v  ouk  olba  kiL  Cf.  tarnen  Or.  XXIV 

§6:  6  b4  irpooneadfv  Kalrptdaa^  Toinvö^  ^vtoX^v 

trXifpdlnf  vSp  a<puiv  oOtu>v  &pxovn,  nbi  Tide  ernditornm  oonieo- 

toraa  in  Foerateri  nota  critica.  Pro  Oobett  anaplcione  XpiCTTuivö^ 

fortiter  militant  Liliaiiii  verba  ̂   L'T  1  :  rraXai  T€  dTreßoOXeuov  Kai 

TÖie  buvTiO^VT€q  eiptäcTavio  Tf|<;  Tt  dXXriq  dbiKiaq  auTouq  ävay- 

KQlo}jax\^  OUK  ix'^^m  '^n^  ̂ Kcivou  ßaaiXeta^  e^ouaiav  Kai 

^dXiata  T€  ToO  TiMäa8ai  tou^  Ocoo^,  od  t6  ivav- 

Tiov  IZ^TOUV,  nt  Intel! ezit  iam  SozorneniiB  hiat.  eooL  VI  1 

p.  218,  citatna  ab  editore. 

Or.  XVrri  §  277  TTpüjTOv  uev  r<tp  ouk  T^vefKav  oö^  irpö- 

Ttpov  nXauvov,  eneiTa  \bi)  öeXeaööfcvie^  eipnvri«;  övönaxi  — 

iidvT€^  dßöuli  b^x^adai.  Vocula  bi  inserta  ab  editore  faoiliime 

aane  potnit  baplograpbia  elabi,  non  Toro  neglegendnm  apnd  opti- 

mau  ^nemq^ne  acriptorem  paaaim  antecedenti  irpiihrov  fi^v  respon- 

dere  nndnm  i'nena.  Hnnc  antem  idiotiamnm  non  aliennm  ease  a 

noRtri  etilo  docent  huius  orationis  §  3  (irpÄTOV  ̂ lv  —  ̂TTCITCt), 

J  210  (TO  fi^v  TTptüTOv  -  lTT€iTa),  g  14r>  (ndAai  fi^v  —  ImxTa) 

et  or.  XXI  ß  14  (Tipuna  Mtv  -  elia). 

Or.  XVIII  §  279  ülktt'  l^wrf€  TroXXdKi^  iM^iiWta  ToO 
M/ibou,  d»c  iTOp^  ifXciui  XaßctV  ouk  i!)OAii0€.  Cam  Cobeto  unioe 

Graeonm  esae  arbitror  ̂ 8a^^o<Ta  —  irOu^  (ömu^),  neo  movet  me 

Thuc.  l  90,  4  duduni  correctuR.  quem  obmovet  Foerster.  Hic  eo 

facilior  erat  error,  quod  antecesait  d)^,  iure  in  ÜKTT'  correctum 

ab  editore.  ^ 

Or.  XVIII  §  282  Toi^  Upoi^  ̂ bnoxü^ffyjm  toO^  Td90U(, 
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ndvTuiv  iKdvTiuv  in\  tou«  ßuiMoip«  tpcxövTUiv  rri   8ii
»vit  e«t 

indignabundi  monaoi 

CTiv  ßpuüVTa(;.  Sanctorum  intellegenui  videntur  sepalora,  qual
ia 

reperiuntur  in  catacmnbis  (cf.  Th.  Momuisem  opus  Beden  un
d  Auj- 

aäiee  p.  294  —  315)  et  largiora  senBU  Chriatiauorum  üacella,  
in 

qnibns  mortui  Bepaliabantur. 

Or.  XVIII  §  284  irapanXfiaiov  rdp  H  xi  ireirdveoiicv, 

ofov  €t  TK  dvbpoq  bnpüövTOi;  ko\  TtpOOdtOVTO^  TOI«  Xtik^Ci 

cpiuAiiv  HiuxpoO  le  kui  biuq>uvou^  uc)aTO(^  Ytu0aM€VOü  t6  XtpSh 

Tov  dpTtdaa^  oixoiTO.  Non  est  huiiip  loci  tö  irpoiTOV,  \.e.  prima 

vicef  sad  ttpijutov,  quare  oorrigo  t^uaa^evou  T€  npuuTov. 

Or.  XVIII  §  288  ̂ ntopiKiJ«  hi  bibdaKaXoi  (Tu^Avtc^  irpo- 

Tcpov  TOI«  dpxd«  £xouaiv  dneXauvovTai  tupv  6upu»v  ÄMTi
ccp  dv- 

bpocpövoi  (ntino  roortao  loHano),  nXrien  hk.  Wuiv  T&  irepl  adTOu« 

TT(K)Ttpov  TauTa  üpujvTti;  9Ufüvit«^  üü<;  d(y9€V€i^  Tou^  Xotou^ 

dXXriv  iaxuv  inioucJi.  Procul  tinhio  corrnptum  est  lauia, 

pro  quo  oppositio  postulat  buvaid  aut  iax^ovi
a  aut  a06- 

vovTa,  a  qnibas  buVttTd  fortasse  reliquis  est  praeferendaia.  In 

extroma  §  obiter  oorrige  XPQ^^^  P'<>  XP^J^^i- 

Or.  XVIII  §  300  o(5Td«  (luHanos)  ̂ crriv  6  TiJ«  *Ptt»>io<«v 

^r\<;  eHuj  luv  o/laoO  Kai  Kpaiüüv  Kai  t6  m^v  auu^a  ̂ x^^w  Tfl 

TToXenia,  TTiv  b'  oiKeiav  Otto  xrj  ßaaiXeiot  kui  tuutov  bu- 

viiOcl«  np6«  ffc  TO  navxa  f^auxdieiv  dniuv  te  ÖMoiu^c;  
mx  ttq- 

pidv.  0ÖT6  Tdp  ßdpßapo<;  öirXwv  rivpaio  irapd  id«  auvöiiKa^ 

OÖT*  £vbo6€v  dv€<pijn  ddpußo«  odb^  el«.  Obsariora  mihi  lont 

verba  Tf|V  b*  —  ßa(nX€iqi.  Nnm  forte  fuit:  T^^v  (wve  Tauriiv}  b' 

<^\h<;  T^ivN  olK€iav  uttö  Tr|  ßaaiXeiqi,  sed  hane  non  mimts  qwm 

patnani  n.uiorio  suo  pareniem^  Uuae  sententia  verbis  sequentibus 

iUttstratur. 

Or.  XiX  8  »  hi  TÖ  ßiv  Mn^^v  €k  tuuv  Xctom^vujv 

tooOai  fiot  buoxep^«  dnd  Tf|«  afi«  (o  Theodoeie)  q)uaeis  dxov 

Ka\  Tpdirou,  ktI.   Fieri  sane  potest  at  MavTCueoeai  yel  Tcxpoi- 

peaeai,  quae  fuit  Reiskü  «enteatia,  exoidertt  (sabaudiri  po»e 

nemo  ei  hodie  asßentietur),  «ed  non  minus  probabile  videtar  elxov 

depravatuui  esse  ex  ̂ yvuJV. 

Or.  XIX  §  6  8UMÖV  xe  Kai'  dpxövxwv  dbiKOv  (vulgO  wii  ev 

IXScai  Tai«  dird  twv  irobu^  davdTOu«.  lilustrat  baao  varb« 

locus  Auimiani  Haroellini  XIV  7,  15:  adwti  swU  MatUim  - 

et  hirsHtis  resticulis  crurihus  eiu8  4mnexis  dwarkatum  sine  «piw 

menio  u/lo  ad  usque  /»•aeforium  ira.rere  j^rneferii. 

ür.  XIX  §  10  Kai  toutI  t6  KaKOV  tXBoi  jiiv  av  hotc  m 
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xai^,  Snspieor :  nokif  TodTO<u  M€trov>4v  T€rtW«i^. 

Or.  XIX  §  16  dXXiü^  6'  öt€  (Joi  Kai  öo£a  irXeiuiv  dv- 

TcOdev  KT^  H«ac  ipsam  fornmUin  —  äXXuj^  tc  kqi  dTreibri  nus- 

quam  legere  me  memini,  led  oonferantnr  multa  eimilia  ooTicü 

twnt  fornmlae  dXXuj^  re  ̂   dXXui^  T€  kcK  exempla  oolleota  in 

Thesanro  I  p.  1554  sq. 

ür.  XIX  §  19  vuv  ö'  öpdv  lEctTTi  Kai  t6v  *louXiav6v  dv- 

TcOOev  cöbOKt|l€lv  KT^.  Miram  Reiskii  emrem  in  quem  ipunm 

CobetniD  pertraxitf  Conatantinnm  Magnnm  deaignari,  non  lolianam 

A{KMt»tain  optime  refiitat  editor.   Praeter  looos  aUato«  ab  illo 

cf.  infra  §  54  et  Or.  XXIV  §  6. 

Or.  XIX  §  52  Dicitur  de  Antiochia  OÜTUI  noXXnv  TrepiKCiTai 

Ti)Vy  iKiOte  irdvra  \xky  q>^p€iv,  aörQ  diroxpQv.  Melios  in- 

tellegam:  aikr^  bk  <Miib^>  dncoxpflv. 

Or.  XIX  n7  ai  b€  Kplv  id  (iiro  TÜuv  d-fpu-'v  bcöpo  dTo^^^ai 

Ka9*  iKäöTr\\  irOXriv  obot  rdiK  Tfjq  ttöXciu^  ttoXXux^  jiepiiouaiv. 

Imo  TdK^TÖ^)  in^  TToXfeu)^,  i.  e.  Tou(  dxpou^. 

Or.  XIX  g  60  iroXXolq  diröXuiXc  xpi^M^Ta,  ßnaiXcO,  iroXXof^ 

OcpdiTOivat  iv  oö  <popr|Toi<^  m^i&ioxq,  ttoXXcA^  ̂ n^pdiTiv 

TÜüv  TOvdTUJV  mTi€C€  tä  Traibia  kt^.  Miror  neminem  vidisse 

Libaniura  pro  Gcpdirmvai  RcripsiisSP  OepaiTeiai.  Ri^nfn  movet 

valgata.  Cf.  XXI  §  20  ouk  ̂ xovTfe^  laTpov  dvTieEivai  toi^  iK 

TJti  ToXanmipCac,  ec.  ira6ifi|io0iv,  qood  additam  malim. 

Or.  XX  8  4  TOUTUJ  bk  6vT%  tcktoutiu  tä  btd  vSfv  ̂ pruiv 

^7r^0T]Kav  bpa^iövrc^  ̂ tti  cr€  t€  kqi  Tf|v  T^vama  t#|v  ai^v  kuI 

TtKVu  (seil,  horum  siinulcra)  Xtp<^»  Kai  KdXoii;  laura  b€i- 

£avTe(  X^^^^'  Foerater  poet  T€Kva  de  rao  addidit  Kai,  eed 

praeterea  dobito  BQin  aaDniii  ait  b€i£ovT€C«  pro  qao  expectatnr 

^iqiavTCc.  Getemm  paseim  Libanioe  atiurpat  bctKvOvat  pro 

dirobciKv6vai. 

Ot.  XX  §  16  enaivuiv  ^^]TTOU  (Tu  Kai  AaK€bai)iOviuJV  Kai 

'AÖT^vaiujv  TO  aefJUJK^vai  rröXei«;  ̂ )U6jiH^uL>  TtoXXdKiq  ̂ KaWpiuv  tö 

bie(p6apKdvai  TrdXei^  Kai  ̂ ou  bn  ßeXiiou^  <dv>  dfji<poTdpou^ 

cTvat  np(Hl6^VT0^  Td  OKuOpuindTCpo.  De  meo  inaerai  ne* 

cesaariam  partioalam  eonditionalem,  qaam  textat  infierre  non  du* 

bitare  debaerat  Foenter  eopra  §  10  extr.  eoribendo  icdcTou^  <^dv> 

b^oi  ktI. 

Or.  XX  §  36  oT<^  ̂ veaiiv  6päv  Xd|H7T0ucfav  Tq>  ßacnXci 

niv  9ÜaiVy  öiav  dnoXot^iTai  niv  Ik  tuiv  i]öikii- 
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k6tuiV  KOKiaq.        verba  sana,  intellege  quae  addita  maüiu 

dTQV  dnoXoTilTai  nky  hnkp  6\i\q  jf\^  iröXeuig      ti^  icri. 

Or.  XX  §  38  At|Xoi  b'  o\6^  ioxiv,  dKCtvoc  tiuv  ipi- 

XavdpüJimiv  biaTpißf).    Deleatnr  virfi^iila. 

Gr.  XXI  §7  Tou<;  T€  b€Opu  ̂ feTOiKoOvTO^  ö(Toi  T€  tiaiv 

Tijj  ir\<;  noXeuj^  övÖMöTi,  i.e.  ööoi  t€  Aviioxnvoi  kü- 

Xouvrai.    Notabilia  locutio,  onina  nullum  novi  exemplnm. 

Or.  XXL  §  11  oObOMoO  dvf|p  (CaeMrint)  ö  icpd- 

Su)v  )b€t  KaT€1fl11pr€X^^vo^  iX^€Tai.  Imo  vero  dv^p,  L  e. 

6  dvnp.   Cf.  tnfra  p.  197  ad  or.  XX  §  33. 

Or.  XXI    §  19  KQITOI    TOV    dTTCpiaKeTTTOK^    TT)     TOO  TCtXOU^ 

^TTiÖuiaia  xp^M^vov  TToXXfiv  tqpeXKeaGai  Kai  if^v  ßXdßnv  avdT»cr|. 

dXX'  ö^iu^  dviKa  Td  viKui^cva,  Kadducp  br  d^poq,  oub^v 

4(paifT6^€va  Tf|{  Tf|C»  nop€udfi€va.  Agitur  de  incredibili 

▼eloeitate  qua  CaeBarine  cnrro  vectaa  Antioehia  ad  Theodo- 

aium  properayit,  eansani  Antiochenorom  defensnrae,  sed  intellegi 

npqiiit  viKubj^ieva,  quod  e  prae*creRso  eviKa  labem  accepisse  vi- 

detur.  Nec  mehor  est  altera  lectio  KiViiiMCVa,  quod  fanile  qoi- 

dfni  mutaretur  in  Kivoufieva,  «ed  rereor  ne  rd  Kivou^eva  iasto 

obaoariua  Toearetiir  onrmsp  quem  tamen  sigoificari  dooeot  verba 

eeqnentia.  Conrideranti  autem  verba  antecedentia:  mal  vOv  TOtvuv 

Tui  ßouXo|üi€vuj  Taxeiu^  bictbpaMeiv  wop*  ̂ Kcivn?  Ka^  tö  b€bü- 

vnaHcu  uribevoq  tüuv  uiroöKtXiceiv  eiiuöOTijuv  TiaprivuJxXjiKOTO^, 

oia  TCoXXd  dv       oxnMtATU(;  auim^aoi,  dXX'  CdömQ  dbduavTO^ 

ÖVTUIV  pkV  TttIV  ipOxOuV,  ÖVTtJUV  b4  TUJV  dlT*  aUTOl^,  OUTUJ  TxdVTa 

KpeiTTU)  ToO  Ti  iradeiv  i^PX^to  (i.e.  ̂ €i),  nXriTTÖiLieva  pkv 

TOi(  ir€q>uKÖai  XuMdiv€<j6ai,  KpaToO^evo  biöir*  odbcvö^»  pro* 

babile  videtor  eodem  perttnere  partieipia  ̂ qHkirrdpicva  et  no- 

ptuoueva.  Unde  luiiii  iiaia  est  suspicio  id  viKUU|i€va  aut  cor- 

ruptum  esse  (v.  o.  ex  id  TipotipiiJitva)  aut  ut  emblema  delenduni. 

Certam  emendationem  fortasse  repeiiet  aliqoia  me  iugeniosior. 

Gf.  etiam  §  23  extr. 

Or.  XXI  §  21  iroXXd  filv  oOv       rd  trcpiipovf)  irotoGvra, 

Koi0dpie,  ̂ dXuTta      tout*  adrd  rd  vOv.  cre^rUKTMcOo  rdp 

ßaaiXeuLK;  epxeiai  hi  ti  aujTrjpia^  kui  tm  inv  <Jnv  TViiJ- 

fiTiv.    Propter  (TeCTujöiieBa  ̂ dp  kt^.  expectabam  potius  Ti 

JUJTTipia^,  quam  debemus  Theodosio. 

Or.  XXK  g  23  extr.  Ti(  Tdp  jüidXXov  dv  cUötuk;  dKopTniKJaTO 

rd  Tpd^^aTa  toG  fiövou  tuDv  [toG^]  tinrouc  ̂ Xauvövtuiv  }iiva{' 

öa\iiyfov  rd  Kat^apfou  Trrcpd;  Cogitandi  videntur  equomm 

vectores  iu   circo,   num  vero  recte  aiUcuium  lieleverit  Foergter 
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m&ltQm  dvbito,  quiiniftm  passim  apad  optimoH  teriptores  reperitor 

iid  Touc  Timou^  dvoßofv€iv,  ßdXXctv  TOt^  Xt6oi^,  aimüiaque^ 

ttbi  no8  articulum  oinitterernus. 

Or.  XXI  §  24  <T^  bk  uawapilijj  ̂ kv  Tou  ßaCiXeiJuc  eu- 

voio^,  ̂ aKaptXuj  bi  rrj^  cppovii  reiü^,  ̂ aKapiJIui  be  toG  t€  ToiaOia 

}ibf  cipTOcrdai,  TOiaÖTa  bi  acaurip  auvcib^vai.  Praestat  saue 

Foenteri  ooDieotnra  voenlam  Te  caneellanttB  Reiskianae,  mntandam 

äste  in  r^u  Nesoio  tarnen  an  potiaa  oorrif^enclnm  ait  ToO 

TOloOra,  ut  amat  haec  particnia  inferri  post  articnlnm.  Panllo 

post  haerpo  in  6tw  ̂   25:  kuXov  m^v  ouv  Kai  (3[v^pl  ai  veiirövTa 

KivbOvou  aaqpoü^  ̂ tapTictaai  Kai  t6  (deieverim)  vni  vaüv  ina- 

Mi3va(Tav  airoKpouaaadai  X^aidf ,  aoi  bk  ouic  d<p'  ivö^  au>MaTo<; 

blKa  fi  elKOOtv  bi^  tocToutujv  f|  qnXoTi^ia,  dXX*  60uiv  o^' 

äpiBixf^ai  ̂ (jibiov.  ötui  bl  €liT€tv  Ivi  koi  acffuiK^vai  nöXiv,  dXX* 

oö  Ti  f€  ToaaOxTiv  oüb'  oütujq  dpxaiav  oOb'  oütuj  itoXXoiq  dv- 

öouöav  Toiq  dtaOoi?.    Vh'\   procul  dn\>\o  reponemlnTn  ̂ T<dp;ui. 

Or.  XXI  ̂   32  ̂ l^b€T€pov  TÜuv  dvaXuJ^dTU>v  «pÜTiJ?,  öttu)^ 

niüiiv  ̂ ^v  ibq  ifcpi  iToXiTou  <cToö>  biaX^T^aOai  npöc  t6  dXXnXou^ 

Kai  iT^^  ToO^  dXXouc  dSeir).  De  meo  inserni  neceaaarinm  pro- 

noman. 

Or.  XXII  §  16  €u  TTOiÄv  Toivuv  biaieXAv  ttoXXou^  ̂ Iv 

Ävbpag,  üUK  üXita^  bk  iröXeic;  Ka\  täv  ev  toi?  öirXoiq  xouq 

i)TUX^1*^0Ta?  noiOüv  d^€^vou?  xaiq  Timupiai?  MäXXov  f\  bia<p6ti- 

piuv  dv^ox^  ̂ ^i^^  t6t€  ßaintJ^OMevou?.  <Tou?^  juniru)  ̂ edeaTt)- 

xdra^  KQTifaXc  xa\  tou^,  cTnep  oi(ik  aurd^  i^XiriZcTO,  irdvrui^  dv 

ai^oO^  irXdvoi?  bövra?  ̂ it€UT€v  01ro^€lvat  Tf|v  trapouafav.  Non 

sufficere  videtur  insertue  ab  editore  cum  Reiflkio  articulue,  sed 

necesHariü  esse  buius  coniectura,  excidisse  verhn  Tou^  xe  Td(). 

Fallitar  vero  Keiske»  oui  as(4<'iitin  videtur  editor,  §  17  ÖTi  bk. 

Ta08'  OÖTU)^  €Tx€V,  Aovto  m^v  ol  Tf\^  dXn6eia(  fjjLiapTnKÖTe^  — 

dipcoOai  putana  poat  eTx€V  deeaae,  Tob\  reKfiij'ipiov  ant  dib€  öko- 

irciTC,  nam  obtinet  ibi  breviloquentia  Xenophonti  et  optimo  oni- 

que  ecriptori  famiHaris. 

In  fine  eiuBdem  §  biet  be  Tiuv  Tiapu  Tf\<;  beHidc;  ebeiKVU 

Tov  KaT€TVU>KÖTa.  Notabilis  peripbraais  pro  bid  Tfj?  be^id?  aive 

potina  TT]  b€Si^ 

Or.  XXn  §  18  dKcfVov  b^  eib^vm  t€  küX  oOk  tlbivax  twv 

a^C  Tt  KdXXuFTov,  dYTcXXövTuiv  m^v  rdp  dKoueiv  oOb^irui  bk 

üuxfiv  ibeiv,  elvai  bi  ouk  laov  dixa  Kai  6|iiMaTO. 

Hespioi]  videtur  Herodot.  I  8  dna  TUTXdv€t  dövxa  dmOTÖTepa 

o^daX^iuiv. 
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Or.  XXH  8  2a  ai  nkv  li\  ̂ MkoZov,  f)|i€i^  bk  irpodfi^pcik)- 

M€V,  6  hk  (GUebichun)  ̂ böxei  Tialv  adxo^ToOTroiciv,  €t( 

ÖMoXoTiav  iKOMyrov  toO  t<<?  dbiKio^  tm^p^aro^  KoreiKXcfuiv, 

dTTeiXuuv  di^pou^  ßa(Tavi(Ttiv  (1.  ßaaavieiv  tou?  xauia  Kaie- 

poüvrnfc;,  el  fi^  (TUTX^PO'^v  dKClVOl.  Obscura  mihi  sunt  verba 

oux  auToO  Tioieiv,  «ed  pentpiooa  ernst,  ti  ecripaeru:  oux  auTOu 

Cti^  iroi€iv,  i.  e.  rem  faeere  a  ae  alitnaim,  Verom  non  ezpedlo 

§  80  yerba  Ibci  —  diroXuiX^vai,  neqne  EUebiehi  ioeoniy  qni  nar^ 

ratur  §  38  (ni«i  forte  eat  perfrigidufl)  aatit  intellego. 

Or.  XXU  g  40  Kdv  laÜTai^  (sc.  Tai^  eiicoaiv  Foerster  pro 

Kai  T,)  föoi  Ti^  Äv  Tdv  Tpdvrov  Tf|?  iföXeuic  ävtI  t^p  ̂  

firaOov  tijDv  noKXukv  t(&v  irpdrcpov  Ix^tv  iv  itAxsn^  9uX4  koi 

TOUTtti^  (F.  pro  TOUTncxl)  Tdv  dvbpo  ̂ poOXovTO.  Delend« 

videntur  verba  sensu  cass.i  küI  lauiricri.  qiiae  habeo  pru  varia 

lectione  primorum  verborum  koiv  lauTtti^,  et  articulnm  post 

TioXXiüV  abesse  malim.  Viram  tanti  faciebant  Antiocbeni,  ut  eias 

iinaginem  in  nnaqnaqne  tribn  habere  vellent. 

Or.  XXIV  §  25  Kol  6  at&TÖxeip  Tipnio  irdvü  bf|  nwlTcuttiv 

dvuuTtpiu  irdaji^  \hta%  eXe'^X^^  nbiKr)K€vai.  iniu  veiu  diriw- 

T^puj,  proail  ab  omni  genere  vulpae  suac  argufnentorum\  i.e. 

a  motu  ne  uUis  argumentis  culpae  oonvinci  posset. 

Or.  XXV  i  27  Ka\  oObiv  oÖtui^  AbuvaTOV  6  dpiuM^vcK 

4iraTT^^X€i,  6  m^I  Träcro  dvdrKii  xip  xcTpujvi^vqj  KarairpÄTTciv. 

€l  hk  diarjxavov,  leGvaiTi  Odiiov  öv  F)  TrpoaTTtiTroi.  xaiToi  5oii- 

Xoi^  fiMCTepoiq  id  dbuvaia  tuiv  Ipxwv  Tjbri  Tivd  TrapaiTncTiv 

fiv€TK€v,  l(JTi  b4  oi(  <^Kal  Td>  dbOvara  pev  oö,  ̂ dXa  64  dpTuibn- 

Foereter  de  sno  inseroit  Kai  rd.  Artieulo  qnldem  opus  videtnr, 

sed  vooola  Kol  enr  addatnr  nnllam  yideo  eantam  idoneam.  Ar* 

ticnlnm  etiam  reqniro  §  81  extr.  ko)  T€KMaipO)Liat  toT^  voOili* 

MOdiv  ̂ TTi  Tidvia  Ipxo^ifcvoi^  <tü)  auu/iaTa.  Recte  .sc  haberet 

singulari  numero  im,  irdv  (Joijüia. 

Or.  XXV  §  43  extr.  KUKXou^^vu»v  6^  töv  Up^a  olo- 

M^vuiv  K€Ktvf)a9ai  xd  Ti€pl  t6  Oelov  vömimo  x^Xeiruircpai  Kuiid- 

Tuiv  al  ToO  ̂ x^ou  iTpocrßoXai.  Mamfeato  a\  TrpocrPoXai  pendent 

a  genetivo  tojv  uioutviuv  KiKivf](y6ai  rd  Tiepl  to  Ötiov  v6|iifiov, 

itaque  deleatur  toü  öxXou,  quod  est  glos^atoris. 

Or.  XXV  §  4B  dXX'  if^  M^v  oöt6v  IßouXÖMtlv  <&v>  Am 

X€^€pov,  aÖTÖ^  hi  M€  ̂ T€pa  bibdcTKei  kt^.    Reote  fortasis 

pditor  de  «uo  insernit  jmrticulani  cnndicionalem,  qnaTn  cum  alibi 

»aepiua  puat  ̂ ßouXöjii]V  omiasam   legere  nit  meiiüni  tum  Anst. 
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Kan  866  dßouXÖMiiv  |i^v  OUK  i[)\le\v  dvOdbe,  ubi  Umen  Meineke 

nestiio  ;»m  iure  propopiierit  u^v  <^av)  ouk. 

Or.  XXV  §  44  f|v  be  KUMaiia^  ö  bn^o^  TtvrjTai  Kai  Ouno^ 

ckfiq  t6v  ö|itXov.  irobuiv  &v  b^oi  rnviKaOra  Toi^  f)T€MÖ0i»  m^^^ov 

hk  irrcpuhf,  el  m^XXouOiv  &iio<p60S€<i0ai  t6  nOp.  De  re  of.  De- 

mostb.  IX  136;  Com.  anon.  Mein.  IV  «15;  Kur.  Hfo.  608.  Addator 

hic  locus  ÜR  quos  plurimoß  de  usu  vocie  TiOp  tigurato  collectos 

viüebis  in  'l'heBaiiri  vol.  VI  p.  2246. 

Or.  XXV  §  4<^  0O(pi(JTfi(;  TCtp  dvfip  Ii0uqpo<;  otTexvui^  6 

'OjATipttf  ii€pi  Tov  Xi6ov  MOxOuiv.  Vix  dobito  quio  rbetor  dederit 

6  <Tiap*>  'O^fipqj  ktI. 

Finem  büic  eommentationi  imponere  lobet  exsortbendo,  quia 

H'i  nostrain  aetalem  v\x  nmius  *|Uitin  ad  Lioanii  aaeciilnra,  91 

ultima  verba  excipiniuR,  peitinet,  lociiiii  de  praereptorum  Ser- 

vitute §  47  bnuXevjei  hk  ou  Movov  to(Toütok  ÖTTÖauüv  öpx€i 

(disoipolie),  äkkä  ttoXXoT^  fi4v  iraiborfuitotc*  froXXoi^  bk  TOVcCkTi 

Kai  MiiTp(  T€  Ka\  Tif|6Q  Ka\  ndmnp.  kAv  ̂ fj  Oed^  iraibac  diro- 

cprivT]  Touq  veou^,  KÖv  dkri  X(6ivoi.  T^xvrj  viKijaaq  ttiv  (pucJiv, 

Kaifffopiüi  TiüXXüti  Kai  TToiKiXai   TTüVTOxoOev  peouai ,    Tijj  bt 

dvdTKT]    KUTTTflV   6K  'f'HV   XoTUJV   pfeV  OUK   aTTOpOUVTl,  Tf|  (TlTfl 

KaianpauvovTi  tov  (piXaiTiov.  Melius  et  vertun  dici  non  potuit. 

Noo  ietij^,  qnia  inatile,  mnltae  egregiae,  qiiae  in  notie  critieia 

legontnr,  Foertteii  eonieotDrae.  Ex  qaibiia  eertaa  nna  cnm  Reiekii, 

Cobetif  Gaadae,  alionim  bainamodi  emendationea  vellein  pari  iure 

in  textum  adniisisset  atque  admisit  alias  tani  siias  (juam  alienas 

me  quidem  iiidice  nihil  illis  certiorea.  Nani  aut  nnllam  uüinino  aut 

probabileü  omnea  coniectaraB  recipi  gana  iubere  videtur  metbodua. 

Perpendat  qnaeeo  leetor  loeapietea  editoria  adnotationea  oriticae, 

Qt  aibi  penoadeat  nie  non  inioria  yiro  optime  de  libanio  merenti 

bec  quidem  exprobare.  Qaamqaam  diffioile  eaae  nbiqne  inetnm 

servare  modum  lubens  concedo. 

Nc  quid  luaiuris  (|ui'itin  moaienti  me  tiigeret,  quamvi«  non 

sine  taedio  (veterum  enim  sobrietatts  aanitatiaqae  amanti  diapiioet 

ioflatam  et  fneatam  iatad  dloendi  genaa)  bee  ▼olomeo  intenta 

neate  relegi  nee  eine  frneta,  nt  arbitror.  Hand  enim  ita  panoae 

ttibt  snppeditavit  repetita  leotio  obaerrationeR,  qnaa  infra  enm 

Iwtore  communicabo. 

Or.  XTf  ̂   9  €up€  hi]  tou^  etiövTO^  qpiXoTTÖvouc;  T€  Kai 

^iXoii^u^  Kai  öiKaiou^  Kai  q>iXoKivbüvou(,  Tauxa  hi\  lä  0d, 
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KT^.  Yiirtis:  hiie  tuae  {ln\\B,ne)  viriuies,  Iniuria  pro  corntptiR  haec 

verba  habebat  Reinke. 

§  16  eiKÖTiij^  Äpa  Ttaibcc  *Puj|iaiiüv  xai  Ttpö  yti^^q  Xi- 

trapou  TlGevTai  Tf)v  Ti|ir)V  kt^,  Meminerat,  ni  fallor.  haec  scri- 

bens  Libaiiius  Cratini  de  Cimoue  verba  in  Archiloohoram  fr.  1,4 

Xtirapöv  T^pa^  €Ouixoufi€voc 

§  23  Looum  tnerito  de  viiio  Bnapeetam  Foentero  ric  sop- 

plendnni  euspieor:  rioiv  o9v  oiöxw  auMcpepet  Ka\  Tf|V  4oOf)Ta  tou- 

TTiv  dvbövai  KQi  t6  cTKnTTTpov  4v6fKeiv  KOI  TO  (pdpMaKOv  ̂ vn- 

juif)^  d*rrau<JTOu  ̂ mtiv  t€  Kai)  irpö?  t6  m^'^^ov  dcpeivai; 

§  84  6(Jow  ̂ b€l  teveaeai  KaKiwi;.  Or.  XVIII  §298  ineihi] 

KOKUi^  ji^v  Ibet  TauTi)  T^v^dOai.  Fiosoalas  est  Herodoteas.  Gf. 

Her.  1  8;  IV  79;  IX  109. 

^  94  (Tu  b4  4ib€ic  ito\it  irpÖTCpov  Tuh^  6pvieuyv  1^  riKTiiiv 

XoTOu^  f|  TÖv  ̂ lepiuv  tökov  Xaijßdvujv.  Cf.  XIII  §  9  extr. 

Praeivit  rbetori  Knripides  JSuppl.  180. 

Ol.  Xni  §  29  Kai  (T€  5i£b^EaTo  Tpdne^^a  tuiv  tioXXujv  ou 

biacpepouaa.  Graecum  bac  in  re  est  iltbiiaxo.  PasRiin  a 

librariie  utramqae  praepoaitionem  confondt  in  Tnlgiifl  notam  est 

Or.  XIV  §26  ToOc  t€  bcEtuir^pou^  Kai  irap&  Tf|v  d£tav 

diuxouvTa^  ou  TrepiOTTieov.    Malim  equidem  dEiiOT^pouq. 

Or.  XV      4d.  Propter  opposita  Tiuv   —  dvöpiwv  requiro 

Or.  XVI  §  13  iv  ̂ jüt^pa^  (TMiKpip  ̂ ^pci.  Etiam  banc  for- 

mulam  apnd  veteres  le^j^ere  tne  memini,  aed  abi,  iam  excidil. 

Or.  XVIII  §  18  Dieitnr  Inlianns  a  FlatonieiB  didicieie:  Tt 

T€  f|  ̂n^x^  Kai  ttöGcv  i^xei  Kai  ttoi  TTopeucrai  koX  xiai  ßairn- 

tcToi  KOI  TicTiv  Olpe  Tai  xai  j\Cv  Kü8€XK£Tai  Ka\  iicTi  u€- 

leuipiüeTai  kt^.  £  aequenti  verbo  eiusdem  potestatis  |i^uui- 

piUiai  liquet  mendosum  eeoe  alp€Tai.  Temporis  antem  mo- 

mentnm  non  dnbito  quin  corrifreodiim  eit  dp5€Tai,  qnod  Ter* 

bnm  Plato  aliiqne  simili  metaphora  eed  in  bonam  partem  nsar- 

pant,  qna  in  malam  adbibetnr  oppoBitum  h.  1.  ßaTTTi^etai.  Cf.  infift 

§  2^6  f|  Tdp  67t\  Tuibe  XuTTfi  ßoTrriCoucya  et  §  ̂ 48  tö  utto- 

XeXtiMlitvov  öXiTüV  öv  ̂ ßaTTiileTO  kt^.  Ceterum  haec  verbi 

ßairri2l€iv  metaphora  novicla  videtar.  Cf.  Thenanri  vol.  II  p.  109. 

§41  TOUTiuv  TUlv  «TTcqidvuiv,  i{i  KaXXuim2:o|i€V  ITÖ- 

Xet^,  ̂ KXued^  ToO  be0juou  xaraßaivuiv  ffy  iy  tou  ßaoiX^ 

K€(poXrj  Kai  fipMO(T€  ktL  Qnia  non  ana  sed  moltis  ooronii  mrbff 

ütiiatur,  nect'ssario  rorriirendinn  est         pro  4l. 

§  61)  t^vaiKt^  Kai  tckvo.   Uoc  ordine  Libaniu»  et  aeqaiorei 
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scrihere  solent  more  magis  Romano  quam  GraprorTim  vettium, 

qai  plus  liberis  quam  uxoribus  tribuentea  hos  priore  looo  ponere 

aasolent 

§  85  Ka\  TaOra  inoki  ̂ Xiugivno^  o\>  ti^  Td  bfxaia  ̂ i|it|- 

q»iö8at,  ti!^     vomUCciv  4k€Tvov  ai^Tip  O/jtfcflrOoi.  Noyioio  vra 

pro  auTtp  TTpo(J0r[0€a9at.    Cf.  Synesii  epiHt.  81  et  S4  d. 

§  89  Triv  TOUTUJV  aiBujv  T€  kui  Tt/ivuiv.    Veterum  est 

KOIUJV  (s.  KduJV)  T.  K.  T. 

g  94  sqq.  Longe  aliter  et  verios,  opinor,  Inliani  defeetionem 

t  Constantio  parpnraeque  aesuraptionem  narrat  Ammianas  Mar- 

eellhitis  XX  oap.  4  sq. 

§  106  7TdvTUJ(;  beiv  (Inlianum)  dcpicTTaaöai  tfj^  Tijiin^  (un- 

ppratoriae  sc.)  Ka\  biet  TidvTUJV  €ivai  TÖv  TTpoiepov  (Constaiitinm). 

Eicidisse  arbitror  irpüjTov,  inserendum  ante  ant  post  eiwai  aat 

post  irpÖTcpov,  ut  Sit  sententia :  et  in  cmnüma  prnmm  esse  prto« 

fem.   et  Herodot  I  26;  VI  63;  VIII  69;  Bio  G.  XXXVIII  20. 

§  134  ol^  T€  ̂   ̂ sy)pK€i  irXouTctv,  dXX'  ci  faf)  mX  KOtvui- 

voiev  dEiuijuaiot;  TixavoKTOuv,  \hq  ravrr]  hr\  Kpuipovtei;  Tr)v  bou- 

Xeiav,  kqi  l  lu  v  t]  v  eTxov  fi6Ta  iiüv  KeKiriuf  vuiv  <ppiTT€iv  dvat- 

xd^ouaav  kqI  areviuTTOv  Kai  q}uXaKf)v  Kai  ttöXiv.  Obtinet  h.  1. 

lara  admodnm  sigDifioalio  voois  luirni^  qua  denotat  bi^vo^itv,  de 

qua  ef.  qnae  paacissima  legmitar  in  Thesauri  voK  IV  p.  61,  qiii- 

bos  bic  loens  addatur. 

§  lf>9  XÖTiu  —  bujpuj  TTüXü  ß^Xiiovi  auuuv  T€  koi  öpviOuiv 

Ktti  tXdcpuJV,  d  aiTr)  toT^  ßaoriXeOaiv  n  ftio.  De  hoc  more  vide 

quae  plurima  coilegi  in  Lexico  meo  graeoo  sappletorio  et  dia* 

lectico  8.  aT^q>avo^. 

9  179  sq.  DescribeDÜ  et  laudanti  Inliani  eastitatem  et  ya- 

tieiaaiidi  peritiam  rhetori  obversatae  esse  Tidentiir  Hippolyt!  Ea- 

Tipidei  (cf.  vs,  1004  sq.)  et  Xeiiophontin  iiudginea.  De  luliaao 

TSte  legator  Amiuianus  Marc.  XX  1,  sqq. 

§  191  initio.  Malim  cpopuiv  et  i(p6f>^i  pro  (p^puiv  et 

l(p€pev,  ut  ibidem  recte  legitor  q>op€iV* 

§  196  äXk*  oöi:^  vOE  invtiyevo  Tip  ßpax€t  ToOrip  xal 
K0t3q)ui  ktI.    Non  intellego.    Nnm  aliqoid  exoidit? 

§  224  KQi  TOi(s  M^v  bi'  öxOr|<;  ̂ JH^n^H^  T€  Kai  0T€vii^  dXau- 

voiKTi  TÖ  ̂ r]  ßpaxrjvai  uTtfipx*^^  aqmXtpöv  bk  f|  (TTevÖTti?  (viae), 

Ol  b'  ̂ Kcivo  cpeuYOVTe^  iy  toi<;  übaaiv  iwxoövto,  Kai  beOTTÖrr} 

T€  boöXo^  X^^pa  üdpcYC  Kai  boöXov  6  (abesse  malim  articelam) 

Ö€airÖTt|^  dv^07ro.  Receptam  hane  a  Foerstero  lectionem  etiam 

minus  intellego  qnam  velgatam  dxoövTo,  qaam  fortasse  of^rm- 
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bantur  licet  interpretari ;  tlla  eniin  prorettn  inepU^  qaia  Td  6x€i<l6at 

Don  ita  gnniTa  erat    Hand  male  Reiake  eonieeiaie  Tidetar  €i- 

XOÖ  VTO. 

§  250  üp  b€  Toiq  bp6|ioi(;  tüüv  ittttiüv  6  arpaioq  ti^u- 

Xa  fu)T€iTO,  Kcvai  tuiv  qpopTitwv,  iK  iiapaTT^X0€u>(  f^QCV  a\  \x\t^, 

T14»  AÖTtp  M^,  öiruic  ö(p6€in  t6  CTiTiiP^criov»  eT  irq  itopavdXuiTai 

(irapavVtXuiTo?)»  tö  ht  ̂ ptov  oO  irpociböra^  ̂ aiipvnt  ̂ M0i' 

pd<rai  ToO^  (TTpaTiuiTa^  [dßoöXcTo].  Deleta  Tirgula  poet  fjv, 

cancellavi  emblenia  dßoOXeio  cum  codice  Marciano  app.  XCl  2. 

§  2fi»»  Suppleveriin  :  la  M^v  oi  ̂ evöc  dTravTixJVToq  TTenpOT* 

jjieva,  TO      vTToXXüüv)  övtuüv  luiv  jiaxiM^v  TeioXiiiiM^va. 

8  264  extr.  dXX*  €06ii^  ̂ KKXivavTe^  £(p€UTOv.  Prae* 

taleiim  codicia  VindoboDenaiB  lecttonem  itKXivaVT€^*  Per- 

petuo  atmmqDe  Yerbmn  a  librariia  eotifunditar« 

§  276  ''A  b*  UTiep  xoö  TTepiKXeouq  ö  GouKubibriq  q>r\(Siy, 

ÖTi  TT)  leXeuTrj  Xa^irpöitpov  töei^ev,  öaov  r\y  auxö^  loiq 

TTpdTM"<^^  tqOt'  öv  6X01  Ti^  elTieiv  Kai  irepi  Touöe.  Maliui 

I6€i£ev  6a (sie  tarn  Fabrioius  et  Ueiake)  f^V  a^TÖC  <A) 

TOi^  irpdTMO^n*  toOt'  kt4.  ot  inter  ee  opponantar  verba  TC- 

X€UT4  et  TOi^  7TpdT|Lia<Tiv. 

§  281  Aid  Ti  ouv,  ih  Geoi  Kai  bai^ove^,  \ir\  xaOxa  dicu* 

pmcaji  bid  Ti  jLif]  TO  n^v  u^dq  ̂ TTiaTdpevov  ftvo^  tubaiMov, 

Tov  be  TouToiq  eubaijjovia^  amov  KaTcainaaTe;  Adnotat 

editor  'Poat  ahtov  vocabuium  qaale  eat  viKUJvra  excidiaae  pntat 

Qaeda*.  Eqnidem  potias  crediderixn  Libaniam  dediaae  KOTC- 
Xenaaxe; 

§  303  TTttiba^  TuvjTOUt;  (oratioues  et  epistola«)  dKcivo^  d0O- 

vdTOU(;  KQTaXeXoiTTev,  ouq  ouk  öv  ö  XPOvo<;  buvaiio  juerd  tuiv 

Taig  aavioiv  ̂ EaXei^iai  XpU'M^^'^uiV.  Fortasse  hanc  cogitationem 

eopbisfae  yeteria  memoriae  plenissinao  anggeaBit  nota  fabula  de 

Epaminondae  libens,  yiotoriis  apud  Leuotra  et  Hantineam  reportatls. 

Or.  XIX  %  '2  tfib  i^amöy  x^^pOTOVi^cra^  \\kuj  m^T«  M^* 

TTOiou|a€VO<;,  ei  üiröaov  tuxujjui  buvriBeirjv,  ou  uiKpdv  bi  kqi  oü» 

TOV  TüV  uir^p  Tfj^  oiKeiac;  (  Aiitiochiae)  rrövov,  kuv  axuxficfai  tüO 

T€Xou(  Y^vriTtti,  Kpi6r|(J€aüai  tdp  Tifou^oti  TVi^MH  MdXXov  n 

TOic  oöx  tjYrdpSa0i  toö  öoOvai  Kupioi^.  Nontaatnm 

boOvai  corraptam  est,  sed  eHam  qaaedam  exeidenint  ante  mbi 

TOic  oöx  öirdpSaat.  Tntellegerem :  KpiGi^(F€(T6oi  Tcip  ̂ ToO|i<u 

Tfj  TvuuMr)  MdXXov  x]  \tuj  xPOtJ^aOai  Xotok;)  TOiq  oux  uirdpEdtfl 

Tou  bOvaaBai  (l'^i— oiiude,  miiliiii  biavucTaiy  Kupioi^. 

§  26      oöv  eitpov  GE  b€i  t^v^adai  ai)M^pov  (1.  iripcpovj 
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ta\  Ävui  TTOTttMOJV  iTOp€uOf)vai  t6  irpoTM«  ̂   ̂uj^  av^Kctvo? 

i}^,  \ir\bk  vuv  im  öikT^V  ̂ X0€IV.  Lectio  rece])ta  baue  minus  ab- 

sarda  est  quam  v.  1.  €up€6r|vai,  nec  tarnen  aaoa.  liederat,  si 

qnid  video,  rhetor  ̂   u  fi  v  a  i ,  memor  loci  £anpidei  Suppl.  520 

&VUI  T&P  &v  ̂ ^01 1  Td  npäjiiaB'  oOrui^. 

S  28  KOt  fcpocXOövTc^  (irpo(reX06vT€c?)  od  <i>Xopiav6v  €d- 

pncretv  I  p  €  X  X  o  V;  oöx  €Öp6vT€^  elro  dv^CTTp€(pov.  Senan  eaaanin 

est  tpcAXov,  pro  quo  expectatur  quod  BiicniHcet  ca-pectabantf  f{\' 

TTiZov.  Nonne  corrigendum  oO  <l>Xapiav6v  oux>  €Upr|0tiv  l^eK- 

Xov?  Neque  enim  huc  pertinent  loci,  ubi  laeXXeiv  fere  respondet 

verbo  i»tino  debere^  de  qaibaa  cf.  TbeMDri  voh  V  p.  76B,  Arti- 

fictotiiis  tta  dietum  esae  obiecerit  forsitan  qniapiam«  At  talia  amat 

•opbista.  Inoredibile  antem  dtatn  eat  qvam  aaepe  negatio  in  co- 

dicibus  perierit.    Ct.  supra  p.  115  ad  Or.  XV  III  §  77. 

§  31  fjv  f&f)  Ti  baifiöviov  ̂ vTau9a  fjv  evbov,  ö  t  ö  Kaö' 

IxaOTOV  mvi\y&xmle  ßX^Tteiv,  a  0  t  6  v  Ö€  ouk  £ia  ̂ f)£ai  ipunnriv. 

Locaa  impeditae.  Yerba  tö  ko6'  iKttCTrov  nequeunt  eaae  obieotom 

Tarbi  ßX^irctv,  qaod  non  admiUit  aecDaatiTnni  obieoti,  aed  oon- 

i^itnr  onm  praepusitionibaa  el^,  "^pö«;,  inif  itaque  Decesaario 

sunt  aubiectom.  Sed  quid  tunc  üaL  prauomme  auTÖV?  ̂ ^um  cor- 

rigendum  TÖv  kqö'  ̂ KacJTOvV 
Or.  2X  S  18  ö  54  t6v  etT^TCpu)  blaKpouö^€vo(  6dvaTov 

f|T€To  ardvtuv  mvövruiv  Ik  tuiv  dtpiuv  &xpi  |i^8f)( tiuv ncpl 

Xifi^va  KCKOKuiii^vuiv.  Lege:  litCTO  ot^vufv  ix  t«&v  dyptl^ 

(imö  add.  Morcllna)  irivövnifv  (mövTuiv?)  äxpi  M^ön^  tiwv  irepl 

TÖV  Xifi£va  KeKaKijüfieviüv. 

§  33  extr.  üjaifc  Toi^  KaKor|6€öT€poi^  ^nrjei  Ttpö^  dXXrjXou^ 

X^TCiv  ÖTt  d  V  f)  p  il  öpviOttiv  fpiv  dq>iKTai  et  §  55  extr.  xal  Tt- 

(lurv  dvifip  dSio^  Utrobiqtte  omn  articiilo  aeribendam  dWjp»  at 

aapra  p.  ISO  iam  oorrexi  Or.  XXI  §  11  oöltaMoO  T&p  d  v  ̂  p  (Cae« 

•arius)  ö  ̂ f)  irpd^ujv  ̂ bet  KaT€iTT)TT€Xjüi^vo(  ̂ X^TX^rai  et  p.  113 

(dpxal)  Or.  XV  §  «i?. 

Deo  voiente  posthac  in  huc  aüuütaadL  geaere  pergam. 

Traieeti  ad  RheDam.  H.  ran  Herwerde ii. 
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ENTSTEHÜNGSZEIT  UND  VERFASSER  DER 

AKRONIöCIIEN  HORAZSCHOLIEN 

In  der  üeberlieferang  der  sogenannten  ainromtelien  Berte* 

ficholion  Tiiiiiiiit  (fftr  nm  die  Herausgabe  des  Horaz   und  spiner 

Erklärer  so  hochveniiente  Keiler  zwei  Recensioncn  an,  vüd  denen 

er  die  Entstehang  der  reoeneio  A  in  die  Mitte  des  5.  Jhdts.,  der 

reeenaio  f  etva  tim  600  ansetst.  Diene  beiden  Beeensionen  sind 

aber  natürlich  nur  Entwicklungeatufen  ein  und  dertelben  Grand* 

form.    Dass  die  recensio  A  nnr  die  Bftlfte  nmfaset,  ist  Zufall 

Dass  die  recensio  f  im  vierten  Bnch  der  Oden  und  in  den  Epoden 

stark  zum  Porphyrion  abschwenkt,   ist  ebenso  Zufall,    zumal  ja 

die  Handschrift  v,  die  sonst  zu  y  »teht,   auch  in  diesem  Theiie 

der  Dichtung  der  reeensio  A  ähnlicher  bleibt,  ao  daae  aie  ab 

Bindeglied  gelten  kann.   Der  wesentliche  Unterschied  der  beiden 

Reoensionen  besteht  eben  darin  ̂   dass  sie  einen  verschiedenen  Zu- 

satz ])orphyrionischer  Scholien  erhalten  haben.    Auch  der  Fari- 

sinuß  A  hat  manchmal  zn  derHeiben  Stelle  zwei  einander  wider- 

sprechende Erklärungen,   von  denen  die  eine  wörtlich  mit  Por- 

phyrion stimmt  i6.  C.  III  1 1  >  1 2  zu  eruda.  Diese  Thatsache  ist 

fftr  die  Entwieklong  des  akronisohen  Kommentars  von  grosser 

Wichtigkeit,  weil  es  danach  notwendig  wnrde,  den  ursprUnglichea 

Namen  aufzugeben.    Abgesehen   von    diesem  verschiedenartigen 

Zu.satz  porphyrionisclier  Scholien  z«Mgen  sith  aber  die  iieiden  Re* 

cenRionen  in  ihrem  gemeinsamen  Kerne  überaus  nahe  verwandt. 

Oft  stimmen  sie  in  seltsamen  Entstellungen  der  Namen  fibereio 

wie  n  1,  1  Mareeüo  fUr  Metdh;  II  2,  5  ̂ pio  (Ckiepto);  III 

1,  17  Difmede  (Damocle'^;   III  6,  9  Dedvs  (Decidius);  III  Ih 

23  lylienestra  {Ihjpermtiestra)\  auch  wunderliche  Verderbnisse  wie 

14,   16  8omnu$  II  3,  10  generalUer  III  4,  63  nec  speciahter 

perti  III  27,  46  se^rm  indign€Uione  III  28,   12  trimorsa  IV  % 

13  heUmeias  sind  ihnen  gemeinsam.    Solche  Uebereinstimmnsf 

ist  nur  bei  Gleichheit  der  Quelle  denkbar. 
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Um  90  eindringlicher  erbebt  sieb  daher  die  Frage,  welcher 

Zelt  der  ursprüngliche  beiden  RecensioDeo  gemeinsame  Kern  an- 

gehdit.  Keller  hält  den  VarÜMter  für  jttnger  als  Porph3rrioDy 

iiiid  man  sobeint  jetst  meist  leine  Meinung  au  theilen.  In  dieeem 

Btane  bntte  aieli  Kieseling  (de  personie  Horatianie  Greifewald 

1880  S.  7)  ansgesprochen  und  jetzt  Wessner  (Quaestiones  Porph. 

Leipzig  1894  S.  168).  Es  giebt  aber  mancherlei  Gründe,  die 

gegen  dieae  Annalime  epreohen.  Es  soll  hier  yersnoht  werden 

dartnlegen,  dass  der  nreprüngliobe  Kern  nnserer  akronlsoben 

Sebolien  Slter  ist  als  Porpbyrion. 

Es  iit  bebannt,  daes  die  Sebolien  nneeree  Abron  eebr  oft 

mit  denen  Porphyriont  fast  wörtlich  tibereinstimmen.  Daher  hat 

denn  Keller  (Symbola  philol.  Bonnens.  1864 —  ̂ 7  S.  T)!)])  be- 

kaaptet,  dass  Akron  den  Porphyrion  an  mehr  als  hundert  Stellen 

atugeschrieben  habe,  nnd  er  bat  jetat  in  seiner  Ausgabe  jedesmal 

darcb  den  Znsata  'ex  Porpb/  angegeben,  wo  das  gesehehen 
•ein  soll.  DemgemSss  bette  schon  Wessner  (aa,  0.  8.  168  n. 

171)  alle  seiner  Meinnng  nach  ans  Porphyrion  entlehnten  Scholien 

zus.unint'ngestellt.  Ist  aber  die  Aehnlicbkeit  der  Sebolien  der 

eiozige  BeweiMgrundi  ao  steht  der  Scbluss  auf  schwachen  Füssen. 

An  sich  ist  es  ebenso  gut  möglich,  dass  Porpbyrion  entlehnte; 

oder  beide  Scboliasten  beben  aus  gleicher  Quelle  gescböpit. 

Diese  Frage  liest  sieb  nur  durch  Einnelnntersucbung  Yon  Fall 

so  Fall  entscheiden,  falls  es  überhaupt  möglich  ist.  Es  liegt 

daher  nahe,  eine  eingehende  Vergleichnng  vorzanelniieii,  um  fent- 

zustellen,  ob  das  Früher  oder  Später  noch  manchmal  nachweis- 

bar ist^ 

Diese  genaue  Yergleicbung  ergiebt  nun  die  Tbatsacbe,  dass 

PorphyrioD  recht  oft  die  ErklSrungen  anseres  Akron  sn  wider- 

legen sDcbt.    Besonders  wichtig  sind  dabei  die  Stellen,  in  denen 

er  einen  Irrthuni  Akroiis  berichtigt;  denn  dann  wird  di<'  Wahr- 

Aoheinlicbkeit,  dass  er  gerade  unseren  Akron  vor  Augen  hatte, 

eine  recht  grosse,  üebrigens  setgt  sich  auch  hierbei,  wie  ̂ ehr 

Porpbjnon  das  Hauptgewicht  auf  die  formale  Erklärung  legte. 

Sehr  büofig  richtet  sieb  sein  Einspruch  gegen  die  Deutung  der 

cpitbeta,  für  die  er  eine  bezeichnendere  Erklärung  vorschlägt. 

Irrtbiinilich  bezofr  Akron  rathlis  fidelibm  (C  I  1,  27)  auf 

die  Brauchbarkeit  der  Hunde  zur  Jagd,  wenn  er  sagt  siletiUum 

^  Et  ist  hier  mit  Akron  immer  unsere  Sammlung  gemeint, 

wlhrcbd  der  berQbmte  Grammatiker  stets  HeleniusAcron  genannt  wird. 
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fr?  vesftgando  servmifibus.  Dagegen  wendet  Poq)hyrion  mit  Recht 

ein  Melius  rjcnt)  alitcr  arf  ipitnu^^  quam  nt  t^Pnahimi  tanfum  ros 

fideles  inicUcfjamm  etc,  (vgl.  E.  Schwei kert;  de  Porphyrionis  et 

Aoronis  scbolüfi  M onaet.  1864  S.  Ohne  Grand  deatet  AkroD 

pudica  mulier  (Epod.  H  39  v.  41)  in  dem  Sinne^  ah  ob  Horm 

gerade  die  Sittiamkeit  an  der  G-afttn  dea  Landmaanee  babe  ber> 

vorheben  wollen  :  casta  .  .  .  c.cetnpla  pudicifiae  a  muUeribiis  rw 

sfiris  sinnpfa.  Aher  jniäha  ißt  mir  epitheton  ornanR.  Das  hebt 

PorphjrioD  bervor :  Non  ait:  quodsi  et  pudica  tueor  rustico 

iw^;  .  .  .  $ed  hoc  ait:  Quodsi  et  umorm  habeat,  qme  tüogm 

pudiea  eet.  Patest  mUem  uttqit»  wekkre^  tU  wßor  nam  siL  Hier 

beaobte  man  daa  utique  'jedenfklla',  daa  Porphyrion  oft  bei  einem 

Gegensatze  anwendet. 

Aebolioh  verhalten  «ich  folgende  Beispiele :  Epod.  9,  7  Neptmmitm 

4ueem  .  •  .  eügentem  maritimum  eonflietwH,  Acr.  Neptumium  autem 

dvcem  .  .  .  noU  stmpUeiter  dictum  aeeiperef  qttasi  quod  in  mari  dux 

fuissetf  sed  quod  ad  eam  stuUitiam  proeeeeietei  etc.  Porph.  —  Sat.  I 

0,  (j8  Lustra  ferarxm  cubiUa  ,  ,  ,  Et  quare  mala?  Ad  differetUiam 

tüorumt  ubi  praeda  videtur  induea*  Aer.  Mala  luelra  autem  perpetao 

ejntheto  dixit;  nee  emm  eunt  bona,  ut  ad  discretionem  eorum  mala 

dixerii.   Porpfa.  »  Epod.  16, 13  potiori:   mdiori  r  ivali  Aor.  (Keller 

S.  430).  Potiori  non  ex  eua  pertoiM  Flaceue  dixit  {neque  eiUm  fi* 

ealem  sibi  emm  praefert),  eed  qm  apud  te  potior  ett^  Porpb.  ̂   C.  III 

11, 12  «ififdo:  üitaeta,  immtura,  Aor.  Der  tweite  Tbeil  dea  Sebolioai 

aiimmt  wortlibh  la  Porphyrion:  eioe:  non  intempeetiieaf  eed  amm 

eruda,  id  eet  erudeUe  ac  per  hoc  aepera  atpte  horrene  mmUim,  ^  Bei- 

l&nfig  mdgen  hier  drei  Falle  angeaöhloseen  werden,  in  denen  ebeo- 

falb  der  eine  Theil  dea  Sebolioos  mit  Porphyrion  stimmt^  während 

der  andere  Theil  dazu  in  offenem  Widerepruohe  steht:  Sat.  n  7,38 

Levern  naemn  nidore  eupinatur^  qwi  nimium  ddeetatur  et  inetinatar 

odoribue  pübnentanorum,  Aer.    Der  «weite  Theil  (Y.  37):  Nidore 

autem  non  'odore  1raeto*t  eed  'rieu\  unde  et  remdet.  Die  Partikeh 

ffiPH  —  efd  sind  unterem  Porph.  verloren  gegangen.  —  Sat.  I  7, 27: 

Die  Worte  fertur,  quo  rara  eeewrie  erklärt  Akren  dnreh  ein  Märeheo, 

10  daat  die  Deutung  iat  'a  quo  flnvio  raro  fertnr  teonrie*,  wie  die 
Worte  fiumie  iUe»  qui  raro  habet  awreae  eeeuree  (Keller  I  99;  17) 

aetgen.    Der  andere  Tbeil  (Keller  8.  92,  1)  und  Porphyrion  fiHeea 

mit  Bedit  quo  alt  Adverbinm  de«  Ortes  (es  'ad  quem  montem')  tuf. 
Dann  fBgt  Porphyrion  kincu:  Hoc  mim  signiftcat:  fertur  quo  reeo 

eeeuris.   Nam  utiqtte  non  faciU  itur  in  ea  loea^  quae  sint  nimis  aUa  d 

a&rupto.    Der  Gegensatz  liegt  hier  wieder  in  utique  und  m  der  Wort* 

Stellung.  —  Kbenso  Ära  poet.  471  (bidental). 

Hehrfach  kommt  ea  vor,  daaa  Akren  in  aeiner  firklärvef 

swei  Mdgliehkeiten  offen  läaat,  von  denen  die  eine  Porphyrioi 
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bestreitet.  Zwar  denkt  Äkrou  bei  una  sospes  tmvis  ab  ignihus 

(C.  I  37,  13)  anoh  an  die  einfache  Bedeatang:  out  novit  qua 

fitffU  Cleapaira;  aber  wenn  er  dann  fortffthrt  out  per  oReßoriam 

asieiidU  Cleopairam  prhmm  .  .  .  Caesarem  eepisse^  .  .  .  Augustum 

deinäe  (emptasse^  eum  eim  vifasae  ccmplexus ;  tdeo  una  sospes 

etc ,  60  81*  ht  iiiäii,  dasR  er  es  doch  vorzog,  mit  kübner  Ueber- 

traguog  das  Hüd  za  deuten  auf  Augttstas,  der  aU  einziger  dem 

feurigen  Liebeswerben  der  Königin  widerstanden  habe.  Dagegen 

hebt  Porphyrien  naohdrtteklicb  beryor,  daes  die  einfache  Eritlftning 

notwendig  sei :  Ihia  nmns  qua  scÜieet  effugU  vieia  ab  Augueto ; 

eed  mum  navem  unepßoXiKdi^  dictum  accipe.  Dass  ihm  dabei 

ein  Gegensatz  vorschwebte,  deuten  die  Worte  scilicet  und  sed  an; 

der  Gegensatz  der  einfachen  Erklärung  aber  ist  die  ullegonsche. 

Ja  es  scheint  sogar,  als  ob  er  anoh  den  ersten  Theii  der  akroni* 

sehen  Bemerknng  habe  beriehtigen  wollen,  wenn  er  darauf  hin* 

weist,  daas  Kleopatra  nicht  etwa  nur  ein  einaiges  Schiff  bei 

ihrer  Flucht  gerettet  habe.  Denn  da  Akron  so  sehr  den  Nach- 

druck auf  una  legt,  so  konnte  man  ihn  wohl  so  missverstehen. 

In  gleicher  Weise  lässt  Akron  die  einfache,  wie  die  alle- 

gorische AnffaMung  fttr  aura  (G.  II  8,  24)  gelten:  Aui  fadU" 

faSj  qua  in  amorem  irähnaUur,  aui  unguenUtrum  oder  etc.  Wenn 

non  Porphyrion  bemerkt :  Amoris  auroj  quae  eas  ad  te  feri;  sed 

läiqne  hoc  per  aUegoriam  dicitur^  so  ist  wieder  ans  sed  utique 

(  rkf  liiibar,  lass  er  einen  Gegensatz  dachte.  Denn  der  Sinn  ist 

doch :  nicht  einfach,  sondern  übertragen.  Für  die  Verwendung 

YOtt  utique  Tergleiche  man  Carm.  saee.  41,  wo  ausserdem  mit 

noH'Sed  der  Qegensati  klar  ausgesprochen  ist. 

Dasnlbe  Yerhältniss  tritt  klarer  und  bestimmter  in  folgenden 

ilkUeo  hervor:  C.  I  29,  5  neetisi  aut  itUigas  ,  .  .  aut  fahrieas,  Acr. 

fweüa:  non  »ntieis,  sed  fabrieas.  Porph.  —  C.  I  31, 1  Futatur  tarnen 

dami  suae  MoraHus  ApoUinem  dedkaese^  ad  quem  hoe  serUfU.  Acr. 

J^go  dedieatum  non  a  ae,  sed  gii»  äUoqui  dedieatus  est.  Porph.  — 

C.  I  33»  12  JjiU  eum  eupidine  ...  out  eerte  ,  ,  ,  per  toenm  etc.  Acr. 

Non  .  .  .  cum  ioeo  .  .  .  sed  .  .  .  stc  Visum  Veneri  eum  saeeo  laeo, 

Porph. 

Da  Porphyrion   besonders  der  formalen  Erklärung  seine 

Aufmerksamkeit  zuwaucile,  ist  e«  ganz  natürlich,  dass  er  einig^e- 

male  auch  gegen  die  von  Akron  vorgeschlagene  Wortverbindung 

streitet.  Fälschlich  dachte  Akren  den  Genetiv  parenium  (C.  I  2, 

23)  abhängig  Ton  pugnas,  wenn  er  sagt:  pugnas  ex  morte  Cae- 

saris  m  posteroa  reddiiaa  dkU  per  beiHa  eivilia.  Deutlicher  noch 

im  Com.  Gruquii:  »nahrum  pugnas  propterheUa  eivUta,  Mit  Hecht  ^' 
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entgegnet  Porphyrio:  Non  pugnas  parmUnm^  aeä  viih  parentum 

rara  hivetüus. 

Hierher  Lrehören  ferner  C.  I  2f),  5;  Akron  ver)iinrlot  facihs  mit 

ianua.  Daher  adsiäuo  usu  [nqucvtivs  aprrimdo.  uncta  ii€  rr.sofinrrt. 

Dagegen  Porph. :  Non  viiiltum  faciles  sed  multum  mnvehat  cardines 

facües.  —  Carm.  saec.  41  Akron  sog  sine  fraude  zu  ardentem\  daher 

■eltaanic  Erklärungen.  Dagegen  Porph.:  Non  sine  fraude  ardentem 

»  ,  .  sed  sine  fraude  Atneas  patriae  super sies.  —  Sat.  I  9,  64  Akren 

verbindet  UnlUMima  mit  hraekia,  daher  flexibilia  (Keller  S.  390). 

Dagegen  Porpb.:  Non  lentissima  &rat'Äta,  sed  lenti$8mB  preaare, 
Uaocbmal  echeuit  YerBofaiedenheit  der  Lesart  die  Ursaeke 

in  sein,  wamn  Porphyrion  die  von  Akron  yertretene  Anaiobt  be- 

kimpft  Wenn  Akron  tepi  (C.  I  20,  3)  erklirt  dnroh  apcrut, 

protuli  uf  relevi  duiia  omtria,  so  kann  er  nur  ehvt  oder  relern  f^e- 

lesen  haben,  wie  ja  auch  eine  ganze  Klasse  von  Uandschrüten 

hat.  Dagegen  sagt  Porphyrien :  Levisse  M  .  .  .  ffypso  utique  vuU 

UäeUegi.  Hwß  ecnirarium  est  üiud  TerenUamm  Eelevi  etc.  Am 

dieser  Bemerkung,  meint  allerdings  Keller,  aet  jenes  akroniscke 

Sekolion  eret  in  Folge  einee  Mieeyeretftndnisvee  entstanden.  Das 

müBHte  ein  fieltsanies  M i ssverständniss  eein,  das  gerade  die  Worte 

hmc  contranum  est  iibersah;  wahrscheinlich  ist  das  jedenfalls 

nieht.  Kher  kann  man  nmgekehrt  sohliessen.  £e  fällt  auf,  dass 

Porpbyrion  einen  snr  Stelle  nieht  passenden  Vers  oitirt  nnd  dann 

aoadrttcklioh  bemerkt,  derselbe  bedeate  aber  das  Gegentheil.  Ifen 

mttsete  danach  yermuten,  dass  er  jemanden  snrtfekweist,  der  irr> 

thümlich  den  nicht  passenden  Vors  ciüit  hatte.  Auch  glaube 

man  ja  nicht,  dass  Akrons  Bemerkung  zu  V.  1  {quod  in  amphoram 

graecam  miaerÜ  in  Widersprach  stehe  mit  jenem  Sobolion  n 

V.  3;  denn  dort  soll  Oraeca  iesta  eomUHm  erlliiitert  nerdea. 

Unter  dem  Zwange  einer  falsohen  Lesart  besog  Akron  etmdUum 

anf  das  Geburtsjahr  des  Horas,  elevi  anf  die  Zeit,  als  dss  Habl 

bereitet  wurde. 

Gleicher  Art  sind  folgende  Fälle:  C.  II  1!),  23  las  Akron 

horribilisj  wie  viaxilla  meiuendus  zeipt  und  Oigantcm  in  leounn  rrr<M< 

occiderat  Dionysus,  ein  Scholion.  das  C.  II  11,  17  wiederkehrt.  Pa- 

gepen  Porph.:  Nun  icimis  'iinrnhu.s  .  .  .  reiorsisti,  sed  ntor^i^ii 

JxhveiutH,  qtd  ei^t  honis  unguibus  et  hurribili  mala,  —  Nebefibei  mag 

aiiL'f'tnhrt  werden,  dass  ein  in  unserem  Porphyrion  freihcii  nicht 

vorliegendes  >cholion  f  gegen  die  von  Akron  vertretene  Lesarl 

forniididosiH  (Kpod.  5.  .">.^>)  streitet:  Nnn  formiduJns^is  f^dvis ,  ."fd 

forrmduLosae  ferae.  foruiuiulosae  autem  pro  timuiae  ̂ Kurscbat  Unedirte 

bcholien  Tilsit  1884  S.  M). 

Aach  geographische  Irrthttmer  Akrons  berichtigt  PorphyrioSf 
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da  er,  wie  e«  aobeint,  einzelne  Gegenden  Italiens  genauer  kannte, 

die  Akron  wohl  niobt  gesehen  batte. 

Bekaonttiob  widersprechen  sich  die  Nachrichten  über  die 

Ij&ße  von  Terracina  in  merk wiirdi^^er  Weine,  so  dass  KOLrar  ein 

und  derselbe  Schriftsteller  von  der  hohen  und  niedrigen  Lage 

•pricht  (Liv.  V  12.  IV  59).  Der  Gmnd  ist  sehr  einfach;  Tempel 

und  Barg  lagen  oben,  die  Stadt  senkte  sich  zur  £bene  nnd  zum 

Hafen  (pnma  ad  paludea  Liv.  IT,  59).  Für  jemanden,  der  die 

Stadt  nicht  selber  besnobt  hatte,  war  natürlich  die  Lage  der 

Burg  maspgebend.    Es  iet  daher  begreiflich,   dasa  Akron  (Sat. 

I  5,  25)  sagt :  ad  Anxur  civitatem^  .  .  .  quae  posita  est  super 

momic  candmle*  Da  Porphyrien  die  Gegend  naoh  dem  Atigenschein 

kannte,  berichtet  er  genau,  wie  die  Stadt  epttter  in  die  Ebene 

▼erlegt  sei.  Dann  fährt  er  fort:  Mtms  ,  * ,  n&n  Candida  saM 

kabeif  sed  calci  coquendae  aptissima.    Nissen  (Ital.  Landeskunde 

II  2,  8.  642)  setzt  die  Verlegung  der  Stadt  in  den  Anfang  der 

Kaiserzeit. 

Hierher  darf  man  wohl  auch  sieben  C.  IV  14,  12  Alpibus  trc 

mendis:  terribüäni»  Acr.  mttuendis  propitr  ciUüudinem,  Com,  Craqaii. 

Non  JJpea  trmenda$  .  .  sed  hos  ,  ,  .  Umendoa,  qm  tos  hMUxid, 

Porph, 

In  einigen  Fällen  streitet  Porphyrion  auch  gegen  Akron, 

weil  er  Ihn  missTereteht  und  seinen  Worten  eine  andere  Beden* 

tuiig  unterlej^t,  als  jener  beabsiciitigt  hatte. 

Wenn  Akron  zu  Noricus  ensis  (C.  I  16,  9)  bemerkt  ex 

prwwcia  ferrum  laudaviU  so  meinte  er  auch  nur  ein  grimmig 

scharfes  Schwert;  aber  die  Worte  klingen  aO|  als  ob  er  gerade 

dao  £isen  jenes  Lande«  habe  rflhmen  wollen.  Also  versteht  ihn 

Porphyrie  nnr  halb,  wenn  er  entgegnet :  Speeiem  pro  gmere  po- 

suU.    Non  emm  Norko  laut  um  enses  fiunty  sed  etc. 

EbeoBO  sind  zu  beurtheileii:  Kpod.  IH,  45  nunquam  falhntis: 

fructihns  ahundantis.  Acr.  Semper  /crac/V  y  (Kurschat  aaO.  S.  54), 

non  est  perpetuum  epitheion  oleaey  sed  ibi  nunquam  faiientts.  Porph. 

—  Epist.  1  18,47  inhumanae  Camenae:  quae  non  pascet^  amrae.  Acr. 

(Hautbal  II  477,  6).  quae  victum  mm  adfert.  Com.  Cruquii.  Non  est 

Perpetuum  epitheion^  sed  inhumane  cum  aspieit,  iam  laedit.  Porpb.  — 

8ai.  U  1,  35  i>e  se  ipso  ait:  Utrum  sim  .  .  .  anceps.  Acr.  e^  dubius 

mm  et  incertus  etc.  Com.  Cruqaü.  £iD  Grftoismns.  Non  €go  dubvus 

emn^  sed  incertum  est.  Porph. 

I^ttsser  ist  wieder  die  Zahl  der  Stellen,  an  denen  Por* 

phyrion  mit  Unrecht  gegen  Akron  streitet  oder  wenigstens  beider 

Ansichten  möglich  sind.    Es  scheint,   dass  Akron  genau  unter- 
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sobieden  bat,  ob  so  eioem  Opfer  ein  mänDliobes  oder  weiblicbet 

Tbl  er  erforderliob  war:  Epod.  9,  22  intacfas  bov€8  paraias  ad 

Mtrifieium  pro  triumpho  .  .  .  infegras,  sinceras.  Die  Fortsetzong 

im  Com.  Crnquii :  A  iriuwj'hantibu^  hos  alba  et  indomita  in  Cd' 

pitoUo  immolari  solehat.  Das  Voibantleusein  dieser  Sitte  leugnet 

Porphyrien,  der  in  der  Wahl  des  GeBchlecbtes  Willkür  der 

Dicbter  siebt:  Feminine  gentre  aMtem  non  sie  äixit^  ̂ naai  femuns 

fanttm  iritmipkanies  saeHfieentf  sed  eto.  Dieselbe  Aneiebt  batte 

er  Mobon  einmal  auggesprooben,  wo  Akron  Tersagt  (C.  T  4,  12). 

Umgekehrt  hebt  Akron,  wie  er  im  Com.  Cniquii  vorliegt  (Epod. 

10,  23),  piiitlnnglich  hervor,  das«  den  Sturmeagöttinnen  ein  weib- 

liches Thier  geopfert  werde,  nicht  ein  männliches;  Porphyrion 

Bcbweigt.  Der  Gegeneats  beider  tritt  wieder  ecbarf  bervor  £pod. 

10,  1  (mala  olife),  wo  Akron  (f  b)  in  der  Wabl  das  Geaoblecbtee 

Absiebt,  Porpbyrion  Zufall  und  Willkür  siebt.  Der  Einspmcb 

de«  Porpbyrion  (Epod.  2*2)  richtet  sich  also  nicht  gegen  eine 

eui/.elne  Stelle,  sondern  gegen  eine  Anschauung,  die  Akron  völlig 

durchgeführt  bat. 

Eine  ebenso  klare  Einbeit  bewabrt  Akron  in  der  Metbode, 

nacb  der  er  die  von  Horaz  für  bestimmte  Personen  erfundenen 

Namen  erklärt.  Oh  er  (Sat.  I  2,  25  )  J)I(ilfhiiius  oder  Mdhhtnus 

las,  ist  zweifelhaft.  Aber  sicherlich  steckte  seiner  Meinung  nach 

der  Name  des  Maecenas  dahinter:  Maecenatem  tangit  etc.  Er 

begründet  diese  Zarflckfttbrang  anf  ein  bestimmtes  Geaets,  nadi 

welobem  die  Um  wand  lang  der  Namen  stattfinde  (Sat.  I  2,  64). 

So  setat  er  denn  gleich  Licymnia  mit  Terentia  (C.  II  12,  13  nnd 

Sat.  I  2,  («Ij,  Canidia  mit  Gratidia  (Epod.  3,  8),  Villius  mit 

Annius  (Sat.  I  2,  64),  und  Malthinus  mit  Maecenas  (hier  and 

Epod.  I  34).  Eine  solche  Einheitlichkeit  bewahrt  Porphyrie  nicht 

Einige  Mate  (Epod.  3,  8  und  Sat.  1  2,  64)  sobliesat  er  sieb 

jener  Annabme  an,  aber  in  Beang  auf  den  Maecenas  varbilt  er 

sieb  abiebnend:  8uh  Mälfhmi  nomifie  quidam  Maeeenaim  auspir 

caniur  significari.  Ab  re  tarnen  tiorvcv  fhhrif  (Sat.  1  2,  25). 

Oh  man  nun  zustimmt  oder  nicht,  nirgends  tritt  so  deutlich  her- 

vor, dass  der  Kern  unseres  akronisoben  Oommentars  einen  iodi- 

▼idnellen,  etnbettiiohen  Cbarakter  beeitat  und  data  er  früber  all 

Porpbyrion  ist. 

Weniger  wichtig  sind  folgende  Falle,  wenn  sie  aucb  an  Beweis- 

kraft nicht  geringer  sind :  C.  III  3,  52  Sacra  .  .  .  rapuerunt  Jlomani 

etc.  Acr.  Non  Ttomnnoram  dextra^  sed  eoruni,  qui  etc.  Porph.  —  f.  IT 

8,20  Calabrae  Pierides:  Et  significtU  Ennium.  Acr.   6«a  vuU  tnkUeg^ 
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Cttrmina.  Porph*  —  Eput.  I  13^  8  Heber  Vinnius  Asina.  AdiudU  no- 

rnktt  eius  et  quasi  eoHvemre  .  .  .  eins  ingenio  vhU  videri.  Acr.  ostendit 

noH  aliquo  vitio  hoe  eogifomen  Finnto  eoHÜgisse,  sed  gentile  fuUse, 

Poipb.  —  Epist  1 18, 10  suni  qmdam^  qui  ,  ,  ,  adulantes  dominis  ms 

rmimbentibut  in  Z«iefo  sinndaM,  ferner  leetii  vhi  reeitmhit  dominus.  Aor. 

Dioaoli  ist  keti  ein  genet.  objeet.,  »bbingig  ?oii  dsrisor  (in  dem  Sinne 

Tim  *qiii  mdnlendo  deridet  dominnm').  Porph.  feut  keti  eli  gen.  enb- 
jeet  anf  und  filhri  fort:  sie  sgö  melins  intdlego  ab  kis^  qui  eta  Dann 

fahrt  er  Alcrons  Dentnng  an»  wobei  er  das  Wort  dominus  'Wirtb' 
wiederbolt 

Manebmal  gebt  Porpliyrion  aneb  nicbt  ao  weit,  daaa  er 

Akrons  Anaieht  TÖllig  zurttekweist^  sondern  er  ftnasert  nnr  leisen 

Zweifel,  indem  er  eine  andere  Krklärung  danebenstellt.  Meistens 

iat  dabei  die  Partikel  utrum-an  verwendet.  Akron  leitet  ab- 

siemius  (Epiat.  I  12»  7)  wieQaintilian  (1  7,  9),  GeUiaa  (X  23,  1) 

Ton  (emeium  ab:  Absiemius  .  .  .  eo  gmd  iMineai  (meto  id  est 

vmo,  Porphyrion  sieht  die  Ableitung  von  (Minore  allein  vor: 

AbstemiuSj  qui  ahstiriet;  an,  ut  quidam  puiant,  abs  temoto  id  est 

siceiis  ac  sine  vifio  et  aohrius?  Sein  Zweifel  richtet  sich  also 

nicht  nur  gegen  die  vorgeschlageue  Ktymologie,  bondern  aacb 

gegen  die  eigenartige  nar  für  diese  Stelle  passende  Dentang  dea 

Begriffe.  Ha  wir  alao  die  Dispoaition  dea  akroniecben  Sobolione 

19  aeiner  Entgegnung  wiederfinden,  da  aacb  in  scMus  ein  An- 

klang vorliegt,  ist  es  hier  sehr  klar,  wen  er  mit  quidam  meinte« 

Au«serd»  ia  beachte  man  noob:  C.  III  19,8  i'eUgnum  oppidum 

.  friiV'liir  regionis.  Acr.  Uirum  m  I^acltgM  oppiflo  .  an  .  .  . 

»ptcicm  pro  gn\f>rr  posuit'?  Porph.  —  C  IV  2,  13  ('nstnn  qttoque  et 
Polhici  laudes  dictas.  Acr.  Utrum  Castorcni  ac  FoUucetn  »igffißcnt,  an 

gmeraUtfT  etf  Forph.  —  Fi  inr.  II  1,  11  fataii  .  .  .;  ita  emm  [labQr\ 

Semper  adtuuctus  Hercuh  fuit,  ut  etr  Acr.  Viru  vi  .  .  fatis  Tnnonis, 

an  .  .  .  pro  capitali  ac  molesto'^  Porph.  —  Epod.  13,  4  opporlunitatem 
partem  aiiquam  de  die.  Acr.  (y.  Hauthal  i  500,9).  Utrum  occasionem, 

quae  de  die  piuvio  inddUf  an  ut  eonwna  de  die  dicebantwr  eto.  Porph. 

Knn  konnte  man  noeh  mehrere  Stellen  angeben,  in  denen 

Porphyrien  nnter  alii  oder  qnidam  anf  eine  ihnliohe  ErklSmng 

hinweist,  wie  ric  in  Akron  vorliep^t.  Jedoch  fehlt  dann  die  Be- 

weiskraft, wenn  nicht  gerade  die  besondere  FaöhUüg  da»  Ver- 

hiltaiaa  klarlegt.  Daa  aber  ist  bei  zwei  Stellen  der  Fall.  Die 

tiae  genttgi  ea  sn  nennen  (Hat.  i  2,  l  ambubaia),  da  aohon 

R.  Sehweikert  (a.  a.  0.  S.  38)  daTon  gehandelt  hat.  Die  andere 

bandelt  von  dem  Ebebmeh  dee  Saltnat  (Sat.  I  S,  41).  Der  Be- 

richt darüber  stimmt  iiei  beiden  Scholiasten  fast  wörtlich  iiber- 

«ni.    Da  aber  Akroo  die  einzig  massgebende  Quelle  (Asconius 
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Pedianus)  benutzt  und  nennt^  da  er  ferner  diesen  Bericht  durch 

die  Worte  vi  supra  expasui  (Sat.  I  2,  64)  als  aein  Eigentbom 

kennseiobnet,  so  mtiaa  liier  Porphyrien  den  Akron  anageselirieben 

kaben,  denn  Aeoonins  batte  ticber  einen  yiel  ansffibrlieberen  Be- 

richt (luvoii  gegeben.  Audi  sonst  komiTit  es  nocli  mehrfach  vor, 

i\a.m  Porphyrion  mit  Akron  wörtlich  oder  fast  wörtlich  überein- 

stimmt, aber  die  Belegstelle  des  letzteren  fehlt:  C.  III  r>,  45 

(Cicero),  C.  Hl  11,  2  (Gioero,  Statine),  0.  IQ  2,  17  (Cato). 

Nacbdem  ao  die  Stellen  snaammengetragen  aind,  in  denen 

Porphyrion  die  Brklllrungen  Akrons  widerlegt,  besweifelt  oder 

auf  sie  Bezug  nimmt,  erhebt  sich  die  Frage:  wie  steht  es  um- 

gekehrt? Kommt  es  cl  riiso  oft  vor,  dass  Akron  wider  Porphyrion 

streitetV  Da  ist  es  nun  merkwürdig,  dass  in  dem  gesammten 

Commentar  Akrona  nicht  eine  einzige  einwandfreie  Stelle  aieb 

vorfindet,  in  der  die  Anffaaanng  des  anderen  Temeint  oder  wider- 

legt wird.  Nnr  einmal  bat  ea  den  Anacbein.  Beide  beiteben 

funibus  Hibericis  (Epod.  4,  3)  auf  Spanien.  Dagegen  denkt 

Porphyrion  (Epod.  5,  21)  an  den  Pontns:  Iliheriam  .  .  .  nme^ 

quae  in  Fonto  est*  Wenn  daher  Akron  bemerkt:  et  hic  quidam 

voluni  Biberiam  non  Hispaniam  diäam^  sed  Fmto  civUatem  m- 

cinom,  ao  acbeint  ea,  ala  ob  er  gegen  Porphyrien  streite.  Aber 

er  weist  ja  jemanden  snrttck,  der  an  beiden  Stellen  Hiberia  flir 

den  Pontns  ausgab,  wie  aus  et  hic  quidam  ersichtlich  ist.  Da 

Porphyrion  das  nur  an  einer  Stelle  tbat,  kann  Akron  ihn  nicht 

meinen. 

Jetzt  ist  es  möglich,  aus  der  bisherigen  Darlegung  eiaea 

Scblues  zn  ziehen.  Während  Porphyrien  etwa  40  mal  Akron  in 

widerlegen  sncht,  ihn  berichtigt  oder  anf  ihn  Besng  nimmt,  ist 

der  umgekehrte  Fall  nicht  ein  einziges  Mal  mit  Sicherheit  nach- 

zuweisen. Soll  man  nun  annehmen,  dass  alle  die«;?*  Stellen  ge- 

rade so  schon  in  einem  alten  Commentar  standen  and  Jahr* 

hunderte  später  von  unserem  Akron  abgeschrieben  seien,  so  dsss 

dieser  dennoch  nach  Porphyrion  anzusetzen  sei?  Ueberall  da,  wo 

Irrthiimer  berichtigt  werden,  ist  das  nicht  glaubhaft;  denn  aer 

Irrtbum  ist  früher  als  seine  Berichtigung.  Auch  hätte  ein 

Späterer  doch  siclier  den  berühmten  Commentar  Porphyrion« 

und  seine  Beriohtiguogen  beout^t.  Da  ferner  der  Einsprach 

Porphyrions  steh  oft  auf  nebens&chliche  Dinge  und  Kleiaig^ 

keiten  bezieht,  so  mttsste  man  schon  annehmen,  das  jeaer 

bedingungsweise  angenommene  spfttere  Commentar  der  sHen 

Quelle  überaus  ähnlich  gewesen  sei.    Denn  wer  in  Nebensachen 
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dem  VorgiBg^r  folgt,  wird  in  Haaptnaoben  erat  recht  abschreiben. 

Van  wird  eteh  daher  kanm  dem  Schlaa^e  entxiehen  hönnen, 

daes  der  Kern  des  akronischen  Commentara  älter  ist  als  Por- 

phyrion. 

Eine  nicht  geringe  Stütze  gewinnt  dieses  Ergebniss  durch 

die  Betraebtnng  der  Quellen,  welche  Akron  benutzt.  Es  ist 

sehen  anderweitig  darauf  hingewiesen,  dass  die  splitesten  in 

jener  Sammlung  eltirten  Dichter  der  Zeit  Trajans  angehören 

(Keller  Symb.  pbil.  Bonn.  S.  501).  Ganz  dasselbe  gilt  aber 

von  den  citirten  (iraiiimatikern.  Ristorikern  nsw.,  wie  in  der 

Ausgabe  Kellers  jetzt  leicht  zu  übersehen  ist.  Alle  jene  Citate 

des  Donat,  Serrius,  Isidor,  wie  sie  in  frttheren  Ausgaben  sich 

▼orfaudea,  sind  beseitigt.  Auch  das  Citat  des  Isidor  (C.  HI 

29,  4)  steht  ja  nur  in  einem  Tbeile  der  Handschriften  der 

reeensio  T,  genügt  also  nicht  einmol,  um  die  Zeit  dieser 

Recenwon  zu  bestimmen.  Belanglos  ist  eben?^  i  das  Citat  des 

Senius  (Sat.  I  9,  76);  es  sind  dort  zu  antestari  vier  verschiedene 

£rklärangeD  angehiuft.  Wir  werden  als  ursprünglich  doch 

wohl  das  dritte  Scholien  betrachten,  das  einen  Vers  des  Plautus  an- 

zieht. Auch  das  Citat  des  Theotistus  kommt  auf  die  Kappe  des 

letzten  Reneneenten.  Auch  hier  (Sut.  I  5,  97)  liegen  zu  Bari 

nu>eiita  zwei  entge^jen gesetzte,  durch  alifcr  getrennte  Erklärungen 

vor.  Da  man  also  die  Wahl  hat,  so  fehlt  der  Zwang  des 

Scklnaeos.  Durch  solche  Stellen  kann  nicht  der  Satz  um- 

gestoesen  werden,  dass*  in  unserem  akronisohen  Commentar, 

wie  er  in  ursprünglicher  Form  beiden  Reeensionen  gemeinsam 

war,  nur  ältere  Grammatiker,  von  Suetonius  rückwärts  ge- 

rechnet, citirt  werden. 

Eine  Bestätigung  erhiilt  diese  Thatsache  durch  eine  nähere 

üntersachung  über  die  Quellen  im  einselenen,  die  Akron  benutzt 

hat  £a  mag  hier  herausgegriffen  werden  das  VerhSltniss,  in  dem 

Qoser  Akron  zu  Verrius  Flaccus  steht.  Genannt  wird  derselbe 

allerdings  nur  einmal  (Carm.  saec.  8),  und  zwar  allein  in  der 

recensio  F.  Da  aber  dieses  Scholien  inhaltlich  dasnelbe  bietet 

als  die  mehr  zersplitterten  Bemerkungen  der  recensio  A,  so 

dürfen  wir  es  sicher  dem  ursprünglichen  Bestände  zurechnen, 

zumal  abgesehen  Ton  Varro  und  Sueton  niemand  so  hftuflg  von 

Akron  benutzt  ist  als  Vernas. 

Schwer  verderbt  und  hu(  b  wohl  durch  eine  l.iieke  entstellt 

ist  die  Erklärung:  Manes  dü  boiii  dicebanfui't  unde  et  nume  trmlum 

pHiatur^  mtt  eerte  somnus  poiiu*i  quam  inferiy  gui  swU  fabuUm 
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(C.  I  4,  16).  Aber  Boviel  iBt  nicher,  dM8  pidius  quam  inferi 

einen  Gegensatz  verlangt;  und  der  natttrliobe  Gegeneati  zu  tu* 

feri  Ist  allein  mperi.  Der  erste,  der,  ao  weit  wir  wiaeen,  die 

fMmes  f^r  super i  nnd  inferi  ausgab,  Ist  Verriae:  Idem  di  superi 

atque  wferi  direhanfur  (FeBtn«  8.  157K  Denn  wenn  er  numei 

auch  mit  mauc  in  Verbindang  eetzte  (S.  125  Mane^  S.  122  Maffr 

matuia)^  ao  hob  er  dennoch  die  Ableitnag  von  manare  (S.  158) 

atftrker  hervor.  Hier  bleibt  allerdinga  etwu  Zweifel  flbrig,  wegen 

der  Yerderbniaa  nnaerer  Stelle.  Einen  anderen  Weg  aebligt 

Sehwerdt  (Proben  einer  nenen  Horasreeenaion  Mllniter  1963 

Ö.  48)  ein. 

Beatimmter  iat  die  Quelle  folgenden  Soholiona  zu  erweisen : 

Bidentea  .  .  .  ow  duos  annos  habenies,  sie  voeata»  ab  eminen* 

Horibus  denfibuSf  qui  cirea  duüs  annas  naseumiur  (C.  III 

23,  14).  Die  alte  Deatung  von  5t<^en^  als  Zweizahn  bestritt  heftig 

Nigiiiius  Figulus  (Gellius  XVI  6),  na(  Ii  dem  es  aas  biclefi ff t s  oäer 

biennis  entstanden  iat.  Hygin  vertheidigte  wiedemm  die  ältere 

Ableitung,  indem  er  anf  die  Thateaehe  hinwiea,  daas  jene  Opfer- 

thiere  unter  aeht  Zähnen  zwei  längere  (cii»o  eeteris  alt io res) 

haben  (GelKna  XVI  6).  Dieae  Auffaaanng  theilt  anob  Verrins: 

Sidentes  .  .  .  oves  duos  detites  longiores  eeteris  habemies  (Panlai 

S.  33).  An  ihn  lehnt  sich  Akron  an,  indem  er  die  Zweijährijrkeit 

durch  den  Grund  des  H;^gin  oder  Verrius  vertheidigt  und  dabei 

die  Ableitung  des  Verriua  ala  Zweizahn  wählt.  Daaa  Serviot 

(Aen.  IV  67),  der  dem  Akron  sehr  nahe  ateht  {emiamHores  deales\ 

apäter  ist,  erweiat  der  in  ihm  vorliegende  Widerapneb.  Wer 

den  Grund  der  zwei  längeren  Zähne  annahm,  der  durfte  doch 

nicht  zu  der  Etyinulogie  des  Nigidius  (bidennis)  zurückkehren. 

Denn  diese  thörichte  Ableitung  sollte  ja  gerade  dureh  jenen 

Grand  widerlegt  werden.  £a  iat  alao  ganz  klar,  dass  unser  akro* 

nisehea  Soholion  in  der  Reibe  vor  Serviua  nnd  nach  Verriua  liegt. 

Sonst  ist  Verrina  noeh  in  folgenden  Fällen  henntat:  C.II1  27, 11 

oseinee — pra^etes,  Feetna  S.  197  eseines,  8. 205  praepetes.  —  Epod.  1,  & 

smpersiiiem.  Festns  S.  806.  —  £pod.  5, 18  «tl  eupressus  redsa  mmqiiam 

repullulatj  ita  mortui  non  f«ilettfil  od  vitam.  Com.  Craquii  in  Forttetzoog 

unseres  Scholions.  Paulus  S.  ßS :  huius  generis  arbor  exdsa  iKm  f^ 

nascitur^  sicut  ex  moriuo  nihä  tarn  est  sperandum.  —  Sat.  1  6,  68 

Lustra  fcrarum  cubilia.  Paulus  S.  120  Lustra  .  .  ,  aprorum  cubilia  etc 

Sat.  II  8, '25  Ct^rdoncm  .  .  .  Graeci  a  lucro.  Paulus  S.5f?  Cercopa  Graed 

appeUaiU  .  .  .  qimsi  Kipbmva.     Sat.   II  3,  '278  Ccrntt  .  .  .  Cerens 

ra  pfrcutiiintnr.     Nonius  S.  44  Cerriti  .  .  .  Cereris  tra  nexati.  Vgl. 

aulus  S.  54  cenitm,  S.  119  Larvati.  —  Sat.  II  5,  Ii  Frivum.  Paulos 
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/Vivo«  —  Epitt.  I  U,  IB  fumi,  Paulus  S.  K4  furvum,  —  £pi8t. 

f  13, 10  Lama  est  aqua  in  v»a  sians  .  .  .  Lamas  laeunas  maiores  etc. 

Ptalu«  S.  117  Laeuna  .  .  .  oquas  eoReetio  .  .  .  alii  lamam  alii  Imtrum 

äami.  —  Epist.  1  14, 19  iesqtMt  loca  dmrta  st  difßeitia  (aditu  diffteiUa 

Com.  Cruquii).  —  Feetua  S.  a5f>  aspera^  äiflküia  adiiu.  —  Epiat.  I  IG,  60 

Lsserna  viae  Salariac  tucum  habet  .  .  .  fures  lavatores,  Paulua  S.  117 

Lasenmmes  fures  .  .  ,  sab  tutüa  dsae  iMVemae  .  in  euius  lueo  eto. 

—  Ära.  poei.  4  6e2irafii  marinam  . . .  pistrieem.  Paulua  3. 30  Bedasnam 

bduam  matinam  .  .  .  pistrieem. 

Das  Verliäliniss  Porj'byrions  zu  Akron  einerseits  und  die 

Uiiiersuchang  über  die  von  dem  letzteren  benutzten  Quellen 

aodreraeita  ermöglichen  ea  nun  einigermassen,  die  Zeit  zu  be- 

atimtnen,  in  der  der  Kern  unseree  akroniachen  Commentara  ver* 

fiiat  lat.  Da  Porphjrion  Ton  lulms  RonaniiB  citirt  wird^  so 

nnaa  man  ibn  etwa  um  200  ansetzen,  also  unseren  Akron  un- 

^'efahr  um  150.  Da  ferner  die  letzten  von  Akron  citirten  Scbrift- 

fiteller  unter  Trajan  lebten,  würde  man  uiigefiilir  die  gleiche 

ZeitbestiramuDg  erhalten.  Denn  die  Nichtbenutzung  aller  späteren 

Quellen  kann  doch  nicht  Zufall  sein.  Jedenfalls  gewinnt  man  so 

eben  Spielranm,  der  etwa  von  Trajan  bis  Gommodua  reiobt. 

Dazu  stimmt  yortrefflieh  eine  Dattmng,  die  topographische  Nach'- 

richten  Akrujis  uns  an  die  Hand  geben.  Er  sagt  (Sat.  I  8,  7): 

«tt  hoc  /oco,  in  quo  modü  6unt  horti  MaecencUiSf  uhi  sunl  modo 

Traianae.  Darin  bezieht  sich  der  erste  Theil  auf  die  Zeit  des 

ihohtora,  der  sweite  auf  die  Zeit  des  Scboliasten.  Anoh  so  ge* 

Winnen  wir  als  terminns  post  quem  die  Zeit  Trajans.  Einen 

terminus  ante  qnem  erhalten  wir  ans  der  Anmerkung  Akrons 

iibt-r  den  Wasseniumgel  in  Canusiunr.  timilitcr  et  ihi  a>jua  dvest 

>d  in  Eqno  tuimo  (Sat.  I  5,  91).  Diese  Anmerkung  konnte  nnr 

gea€hrieben  werden ,  bevor  die  Stadt  durch  Herodes  Atticus 

(Konsul  143,  gest.  176)  eine  Wasserleitung  erhielt,  die  dem 

Hasgel  abhalf  (Kissen  aaO.  S.  856).  Umgekehrt  konnte  Por- 

phyrions Lesart  düldor  erst  nachher  entstehen.  Sehr  richtig  hatte 

Keller  (Sjmb.  pbil.  Buiiu.  S.  501)  beobachtet,  dans  Akron  -iia  iti 

in  Apolien  am  besten  Bescheid  weiss;  damals  glaubte  er  sogar 

scbliessen  zu  dürfen,  dass  Apulien  seine  Ueimath  sei.  Jedenfalls 

ist  es  äustefst  nnwahrscheinlich,  dass  die  Herstellung  einer  be- 

rühmten Wasserleitung  in  der  bedeutendsten  Stadt  der  Provinz 

aieb  seiner  Kenntniss  entzog.  Dass  er  aber  dayon  schwieg,  wenn 

die  Sache  ilim  bekannt  war,  ist  kaum  anzunehmen.  So  erhält 

äiüii  iils  ̂ pHteste  Grenze  das  Jahr  176.  Ks  bleibt  also  a]« 

äuftserster  Spielraum  rtwa  die  Zeit  von  117  bis  176,  in  welche 
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man  danach  die  GrandmasBe  des  akronieolien  CommentarB  setsen 

mtiss.  Es  ist  bekannt,  dass  ungefähr  in  derselben  Zeit  der  be- 

rühmte Grammatiker  Helenius  Acron  gelebt  hat. 

Nicht  unwichtitr  für  die  Frage  nach  dem  Verfasser  der 

akronificben  Scholien  ist  endlich  die  Betrachtung  alles  dessen» 

was  nns  von  der  grammatischen  Weisheit  des  Heienius  Acron 

ttberliefert  wird.  Wenn  anf  ihn  im  letalen  Gmnde  nnser  Com- 

mentar  aurttokgeht,  so  wird  man  erwarten,  seine  Ansichten  in 

demselben  wiederzufinden.  Das  ist  nun  in  der  That  auffallender 

Weiße  mehrfach  der  Fall. 

Helenius  Acrou  war  ein  Gegner  des  lateinischen  Duals; 

er  verlangte,  dass  duo  nnd  anibo  im  Aocosattv  die  Endnng  -os 

b&tten.  Bei  Charisias  (Keil  Gram.  Lat.  1119,  12)  oder  vielmehr 

bei  luUns  Romanos  heisst  es:  Hd$niU8  Äeran  sie  [ambos]  oportm 

dici  .  .  .  disputavHj  Verriumque  dicit  errarc  etc.  Ferner  (Keil  I 

12ß,  17):  Terentius  in  AddphisUu  illos  duo .  .  uhi  ildcHms  Acron 

*pro  äuG8  .  Dazu  halte  mau  folgende  Anmerkungen  unseres  Com* 

mentars:  Sat.  II  3,  IHO  nmho:  Pro  amim,  —  Sat  II  7, 62  m  am6e: 

Pro  m  tmüm  (gloss.  f  Keller  Horati  opera  II  1  S.  175).  Dass 

tritt  als  nnsioher  hinan  Sat.  I  7,  IS:  dm:  pro  duoa  iU  Verg.  eta, 

eine  Anmerkung,  die  aus  den  Ausgaben  des  15.  Jbdts.  ̂   stammt^ 

aber  in  den  uns  zugänglichen  HandBchriften  zu  fehlen  scheint, 

wie  man  nach  üellers  Schweigen  annehmen  muss.  Diese  drei 

Steilen  wären  in  den  gesammten  Werken  des  Eoraz  die  einaigeiii 

wo  die  Bemerknng  gemacht  werden  konnte.  Poch  sieht  man 

auch  von  dem  lotsten  Beispiel  ab,  die  üebereinstimmnng  bleibt 

immer  noch  eine  sehr  auffällige. 

Ferner  hatte  Helenius  Acron  darauf  aufmerksam  jpemacbi, 

dass  prius  oft  nicht  die  tieihenfolge,  sondern  den  Grad  der  Eigen* 

Schaft  oder  Stärke  beseiohnet :  iVtus  pro  melius^  uiäim,  arUiquius, 

Terentins  in  Emueho:  2fU  prku  fiegue  forHua,  MH  Hdemm 

erraase  diemdum  est  etc.  (Charis.  I  210,  13).  Dass 

stimmen  folgende  Anmerkungen  unseres  Commentars:  Cf.  IVO,  5: 

priores:  meliores  (Com.  Cruquii  und  f.  Kurschat  aaO.  8.  16). 

C.  IV  10,4:  priorem  pro  meliore  dixit»    Sat.  II  5,30:  priorm: 

*  Sclinii  dir  i'ditio  princeps  (MiMliolani  1471)  hat  dieses  Seboliüu. 

Da  dieselbe  oftnials  zu  Keller«!  vZ  steht,  nuisB  mau  sie  zur  rec^-iif-io  z 

rechnen.  Dagegen  Falir  icius  ̂ Basiieae  löö.'S),  dor  ein*'  ediüo  .Asccu^n 

zu  Grunde  legte,  benutzte  für  den  Acron  eine  dem  codex  v  ähnliclie 
Handschrift. 
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melhreni  (Com.  Crnqiiii  und  y.  H  .uthal  TI  298).  Auch  diese 

Stellen  finden  eicli  mit  A unnalmie  einer  (Porph.  C.  IV  iu,  4  ̂  mir 

bei  Akroo,  der  sich  also  darin  völlig  gleich  bleibt.  Man  darf 

alio  diese  Art  der  Erklämng  als  bezeicbnend  für  seinen  Com- 

nentar  betraobten. 

Ebenso  naobdrficktioh  hatte  Helenias  Aeron  herTorgehoben, 

da««?  primns  häuhg  nicht  Zahlwort  iRt.  Bondern  den  Tlit'il  einer 

Sache  bezeii  hnet:  Tcroitiiis  in  Addphis:  in  prima  f aha ia\  uhi 

Uekmus  Acron:  pro  in  primo  (Charis.  210,  10,29).  Aehnlich 

laoten  siisere  Soholien  Sat.  II  5,  53:  Frima  eera:  prima  taMOf 

pan  ioMatum  (t.  Hantbai  II  301).  Epiat.  I  1,  1:  Prima  Cor 

mmai  prineipio  operis  mei  Sat  II  2,  98 :  Jlfire  ait  prima  UUu8\ 

iUo  enim  temvon',  quo  mundivi  .  .  .  foritmtui^  est.  Auch  diese 

Bemeikuiigeu  tiniien  sich   nur  im  Akroii,   nicht  bei  Porphyrion. 

ist  ja  auch  eeltsam,  dass  ein  Römer  überhaupt  glaubte,  diese 

Redeweise  erklären  tu  müssen.  Und  das  ist  auch  wohl  der 

Grand,  wamoi  jene  Bemerknng  des  Helenios  Aeron  dem  Inliaa 

Bomanns  auffiel,  so  dass  er  glaubte,  sie  anfahren  sm  müssen. 

Eigentliche  Zeugnisse  dafür,  dass  unser  akrunischer  Com- 

inentar  von  Helenius  Acron  in  seinem  Kerne  verfasst  sei,  giebt 

et  bekanntlich  nioht.  Das  Citat  bei  Porphyrion:  Memini  me 

legtre  apud  Hdemum  Aeranem  (Sat.  I  8,  26)  ist  nnbranohbar, 

weil  das  Seholion  des  Aeron  (Epod.  5^  25)  über  Sagana  zu 

trfimmerhaft  Ist.  MIebts  gewinnen  wir  femer  ans  dem  Citat  in  den 

Persinsscholien  (II  56),  oder'aufl  der  ganz  zusammengeschmolzenen 

Anmerkung  in  f  b  (C.  IV  9,36):  Acron  interprdaiur  Loltius^ 

welche  Craqnios  in  seinen  Handschriften  so  las:  Acron  inter» 

fretatur  modo  eonstU  est  L<dliua.  Nur  das  ergiebt  sieh  aus 

diesem  letzten  Sebolion,  dass  noeb  im  9.  Jbdt.  ein  den  Kamen 

des  Akron  tragender  Commentar  vorbanden  war. 

Werthvoller  ist  schon  jene  vielumstrittene  Glosse  iu  den 

Kxcerpten  Scaligers:  mnga  pellls  Acron  nigns  medium  impediit 

erus  (CGIL.  V  B13),  welche  auf  das  akronische  Seholion: 

peUibus:  ealeiamenüs^  mmgis  (Sat  I  6,  28)  zurückweist.  Ob- 

wohl Loewe  (Prodrom.  Gloss.  Lat.  8.  40  ff.)  die  Quellen  und 

Bntstebungsart  der  Sealigerexcerpte  einer  genauen  üntersuobung 

unterzogen  hat,  ist  es  dennoch  niclit  erwiesen,  das«  Sealiger 

jene  Glosse  aus  den  Scholien  selbst  entlehnt  habe,  wie  Loewe 

annimmt.  Er  selber  weist  nach,  dass  Tielfaeh  Bemerkungen 

der  alten  Soholiasten  in  die  Glossen  übergegangen  aind  (aaO, 

S.  50.  8.  98),  z6*  ans  einem  Horazscholiasten  in  die  Glossae 
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Philoxeni  (S.  188).  Wenn  nun  der  Name  des  Pompeius  Festus 

einmal  einer  solchen  Glosse  beigp^ctzt  ist  (S.  194),  warum  ist 

es  denn  so  ganz  nnwahrsoheinlioliy  dass  aach  der  Name  dea 

ebenso  bertthmten  Helen ias  Acroit  sieh  in  den  Glossen  erhalten 

hatte?  Es  bleibt  also  immer  die  MiSgHehkett  bestehen,  dass 

Scaliger  jene  Bcmcrkang  in  irgend  einer  uns  nicht  mehr  vor- 

liegenden Handschrift  fand.  Dann  aber  liegt  in  ihr  ein  Zcng- 

nisB,  wenn  man  die  Frage  nach  dem  Verfasser  unseres  akro- 

nisohen  Commentars  stellt. 

Ganz  bei  Seite  lassen  darf  man  ebensowenig  das  Zengniss 

der  Handiehrilten,  die  unserem  Kommentar  den  Namen  des 

Akron  voransetzen.  Freilieh  gehören  sie  meist  dem  15.  Jhdt. 

an,  eine  nämlich  der  PariRinus  7988  dem  Anfanp^e  des  13.  JhdU. 

(Keiler  S.  VI).  Es  kann  auch  nicht  geleugnet  werden,  dass 

solches  Zengniss  sehr  unsicher  ist.  Aber  wenn  man  behanptet, 

die  Sohreiber  dieser  Handschriften  h&tten  den  Namen  ans  jener 

bekannten  Stolle  der  vita  Horatii  (Keller  S.  8)  entnommen,  so 

ist  dieser  Schlnss  nicht  minder  bedenklich.  Sie  hätten  ja 

ebensogut  den  Namen  des  Modistus  wälilen  können.  Viel 

nat  ürlicher  ist  es,  sie  Ii  den  Hergang  in  folgender  Weise  zu 

denken.  Als  der  ursprüngliche  Kommentar  des  Helenins  Acren 

im  5«  oder  6«  Jhdt.  einen  Znsats  ans  Porphyrien  nnd  yielleieht 

nooh  ans  anderen  Erklitrem  erhielt,  gab  man  den  Namen  auf. 

Aber  der  ursprüngliche  Commentar  erhielt  sich  vereinzelt  da- 

neben. Ist  daR  nun  für  das  9.  Jhdt.  erwiesen,  so  ist  es  doch 

auch  für  das  13.  Jhdt.  noch  möglich.  Wenn  nun  ein  Mönch 

des  13.  Jhdts.  den  nns  überlieferten  Commentar  mit  dem  w- 

Bprttngliohen  Terglioh  nnd  fand,  dass  beide  im  Kerne  Uber» 

einstimmten,  so  lag  es  sehr  nahe,  den  Name'n  zn  llbe^ 

tragen.  Einen  leichten  Schimmer  vou  Beweiskraft  darf  man 

daher  doch  noch   dem  Zeugnisse    der  Handschriften  zuerkennen. 

In  der  vorliegenden  Untersuchung  sind  drei  Gründe  er- 

wogen. Zunächst  ist  dargelegt,  dass  Porphyrion  nnteren  Akros 

etwa  40  Mal  zn  widerlegen  enoht,  ihn  berichtigt  oder  anf  ihn 

Bezug  nimmt.  Danach  mnss  Akron  zum  mindesten  in  seinen 

Kerne  iilter  sein  als  Purphyrion.  Zu  demselben  Ergebnies 

führte  die  Betrachtung  der  vun  Akron  benutzten  Quellen  und 

Schriftsteller,  die  über  Trajan  nicht  hinausreichen.  Mit  üinza- 

siehnng  einer  auf  topographische  Nachrichten  gegründeten  Ds- 

timng  gewann  man  auf  diese  Weise  als  Abfiusnngsseit  dtt 

akronischen  Kommentars  etwa  die  Mitte  dea  2.  Jhdts.,  dh.  gt- 
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rade  die  Zeit,  in  der  Helenius  Acron  gelebt  hat.  Endlich  ist 

darauf  hingewieaen,  dass  die  grammatischen  Ansichten  des 

Helenius  Aeron«  soweit  Charisius  von  ihnen  bandelt,  sich  mehr« 

faeh  in  anfflilliger  Weise  in  unserem  Akren  wiederfinden.  Da- 

her wird  der  Sehtnss  wahrscheinlich,  dass  der  Kern  nnseres 

akronischen  Comnientars  dennoch  auf  den  Helenius  Acren 

sorfickgeht.  Dieser  Ansicht  kommt  jetzt  Keller  (U  S.  X)  schon 

lehr  nahe,  wenn  er  sagt:  earum  guae  Porphyrioni  et  Pseudo- 

aermi  eommmtia  suMt,  partem  aUquam  vero  Helenio  fiuxiase 

mpkari  lieebii, 

Schöneberg  b.  Berlin.  P.  Graffun  der. 
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KtoaiaB^  Beriebt  ttber  die  Angriffe  der  Perser  auf  Delpbi 

Während  wir  aus  Herodot  and  der  «onstigen  Ueherliefenuig 

nur  einen  AngniF der  Perser  auf  das  delphische  Heiligthom  kennes, 

beriohtet  Klesias  yon  zwei  Versuchen  des  Grosskönigs,  sieh  is 

den  Besitz  des  Apollotempels  und  seiner  Schätze  zu  setaen;  den 

ersten  unternahm  auf  Gebeise  seines  Herrn  Mardouios  iiacb  der 

Schlacht  bei  Plataiai  und  fand  dal  >  i  infolge  eines  furchtbaren 

Hagelwetters  (29,  26  b.  Mflller  x^XaZlnq  inm€Oo(iai\<;  rraxcia^) 

seinen  Untergang,  den  zweiten  leitete  mit  Krfolg  nach  der  Schlacht 

bei  Salamia  der  Eunuche  Matakas.  Bei  dem  ̂ gescheiterten  An- 

griff des  Mardonios  bat  der  Geschiclitsc-hreiber  offenbar  die  Ex- 

pedition  im  Auge,  welohe  Herodot  VlII  84  ff.  auäfilhrlicb  be- 

richtet, nur  dass  dieser  sie  gelegentlich  des  Mareches  durch  Phokit 

erzählt,  während  Ktesias  ihr  die  Schlacht  bei  Plataiai  voraus- 

geben läset.  T.etzterer  vertritt  in  der  Anordnung:  der  Kreignisse 

eine  ganz  eigenartige  üeberlieferung:  nach  der  Sei  lacht  bei 

Tberniopylai  bringt  er  die  Darstellung  der  Schlacht  von  Piatiiiai 

und  lässt  diewer  dann  den  Angriff  auf  Delphi,  sowie  die  Ein- 

äscherung Athens,  darauf  die  Seeschlacht  bei  Salaini'^  folgen.  I'ie 

Schuld  an  dieser  Verwirrung  schreibt  man  entweder  Ktesias  selj-st 

zu  (vgl.  E.  Meyer,  (lOsch.  d.  Alterth.  TTT  7;  V  202)  oder  macht 

dafür  den  Verfasser  des  erhaltenen  Auszugs,  Photios,  verentwort- 

lich ;  beiden  Annulunen  ist  neuerdings  C  Lanzani,  i  TTepOiKa  lii 

Ctesia,  Messina  1902,  S.  35  ff.,  entgegengetreten  und  bat  nach- 

zuweisen versucht,  dass  die  Verschiebung  der  Ereignisse  nicht 

auf  einem  chronologischen  Irrthume  beruhe,  sondern  in  der  Dis- 

position der  Darstellung,  die  zuerst  die  kriegerisclien  Vorjrän^e 

zu  Lande  und  dann  die  zm  See  behandelt  habe,  ihre  F^ri^irtning 

finde.  Die  Verfasserin  bai  in  vielen  Tunkten  uic  UeLerlieferuog 

des  Knidieis  zu  Ehren  gebracht,  hier  aber  ist  ihr  dies  nicht  ge- 

glückt. Wäre  ihre  Erklärung  richtig,  dann  bliebe  immer  noch 

nnverständlich,  weshalb  der  Gescbichtsohreiber  die  Zeretörnng 

Athens  dem  Kampfe  bei  Plataiai  and  der  delphischen  Expeditios 

nicht  vorausgehen  Ittsst.  Ktesias  hat  eine  von  Herodot  sb* 

weichende  Anordonng  der  Ereignisse  gegeben,  daran  an  aweifeb 

liegt  nach  der  ansdrücklichen  Erklärung  bei  Dion  Chrjsostomoi 
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ont.  XI  p.  210  otov  eiidöc  ircpl  toü  TTcpamoO  iioX^mou  o\  jiiev 

tpafftv  öorepov  Tcv^oOai  t^v  iicpl  ZaXa^tva  vau^axiav  rf)^ 

frXaToiat^  M^xn^i  o\  bk  täv  IpTiuv  TeXeuraTov  elvai  tö 

TlXaiaiaT^  kein  Grund  vor.  Die  Tradition  über  die  Perserkriege 

erBcheint  bei  Etesias,  wie  E.  Meyer  mit  Recbt  bervorbebt,  ver- 

schlechtert, er  setzt  die  Scblacbt  von  Plataiai  vor  die  von  Sa- 

lamis und  lässt  Mardonios  bei  seinem  verunglüokten  Angriffe  auf 

Delphi  fallen.  Nicht  genug  damit,  im  Widerepnch  mit  allen 

anderen  Quellen  erzählt  er  uns  aueb  von  einem  zweiten  Angriffe 

auf  das  Heiligthum  in  Delphi,  der  zu  dem  gewünschten  Erfolge 

führte.  Nach  der  Niederlage  von  Salamis  gab  Xerxes  Megabyzos 

den  Befebl  zur  Plünderung  des  Tempels  und  scbiclite,  als  dieser 

pich  weigerte,  den  Eunuchen  Matakas  mit  der  Weisung  ab,  die 

TenipeUchätze  zu  rauben.  Derselbe  kam  dem  Gebote  narb  un  l 

kehrte  dann  zu  dem  Könige  zuriiok  •  29,  27  r.lplEr\(;  be  irepadac; 

eig  jfiv  'Aaiav  kqi  dtTreXauvaiv  eiq  lapbeic;  ̂ Tre^Tie  Mt  fdßucov 
TO  ev  AeXcpoic;  lepöv  auXfiaar  eTre»  be  dK€ivo?  TTapr|T€iTo,  dtTio- 

(TTtXX^Tai  MaraKac;  6  euvoöxo«;.  üßpei^  T€  (pe'pujv  tuj  'AtxuXXluvi 

Kai  ndvia  auXr)cra)v  Kai  bY\  oütuj  Tcoir|(Taq  Ttpöq  ZeptT-jv  unf- 

aipecpev.  Eeptti«;  and  BaßuXujvo^  el^  TT^pcra^  napaTiveTai. 

Müller  S.  ♦"»7  bemeikte  zu  dieser  »Stelle:  Miaec  oninia  reliqui  re- 

ruHi  Bcriptores  ignorant.  Ac  procul  dubio  retereiula  8unt  Per- 

sarum  vanitati.  Hinc  8ua  hauBÜ  Ctesiaa,  quem  inter  Persas  com- 

poeuisse  belli  Medici  bistoriam  totins  narrationis  tenor  coarguit'. 
Wie  er,  verwarfen  auch  Wecklein  (Ueber  die  Tradition  der  Perser- 

kriege, München  lH7f))  und  Pomtow  (Die  Perserexpedilion  nach 

Delphi,  N.  Jabib.  f.  Phil.  18B4,  S.  2-22  ff)  die  Nachricht  des 
Etesias,  die  schon  durch  die  Thntsache,  dass  üerodot  die  alten 

Weihgescbenke  in  JJclpbi  noch  sah ,  widerlegt  werde,  doch 

glanbt  Weoklein  in  ihr  eine  griechische  Dichtung  daran  er* 

kesnen  an  dürfen,  dase  Megabyzos  den  Auftrag  des  Herrseliera 

ablehnt  nnd  ein  Eonnebe  ibn  ausführt.  Für  die  Ueberliefemng 

den  Ktesiaa  iat  Lanzani  aaO.  S.  51  eingetreten.  Nach  dem 

Siege  von  Salamia,  eo  ftthrt  sie  ans,  hatte  aneb  die  delphische 

Prieateraobaft  das  Bedfirfnisa,  Ihre  verrätberischen  Beaiebungea 

<n  dem  Perserkdnige  in  Vergessenheit  an  bringen,  zum  Beweise 

f&r  ihr  loyales  Verhalten  diente  ihr  der  Angriff  der  Peraer  anf 

ihr  Heiligthom;  andererseits  war  aber  auch  die  Plttndemng  des 

Tempels  naoh  den  glorreichen  Waffentbaten  der  Verbündeten  ge- 

eignet,  daa  Ansehen  des  Gottes  zn  seh&digen,  die  Absiobt  des 

Feindes  mnsste  sie  deshalb  durch  das  Eingreifen  der  Gottheit 

selbst  scheitern  lassen.  Diese  delphische  üeberlieferang  ist 

uns  bei  Herodot  erhalten.  Ganz  anderen  Ursprung  bat  die 

Notiz  des  Ktesias.  Nach  Salamis  brachen  die  delphischen 

Priester  mit  dem  Könige,  dalttr  verlangte  dieser  Hache;  zugleich 

sollten  seinen  Unterthanen  gegenüber  die  Einäscherung  Athens 

und  die  geraubten  Tempelschätze  seine  Waffenerfolge  beaeugen. 

Berodot  und  Ktesias  stehen  nach  diesen  Ausführungen  in  un» 

l5sbarem  Widerspraehe  mit  einander,  und  es  bleibt  nur  die 

^  IMfc  MSS.  t  Pfedlol.  H.  F.  LX.  10 
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Wahl,  sich  für  den  einen  oder  anderen  zu  entseheiden.  Die 

Sache  liegt  einfacher,  ein  Widereprneb  swischen  Herodot  und 

Etesias  bleibt  freilich  bestehen,  aber  er  liegt  anderswo,  als  er 

bie  jetzt  gefunden  ist.    Alle  Untersuchungen  haben   die  über* 

lieferten  Worte  des  Ktesiae  nicht  scharf  genug  geprüft,  sie  ent- 

halten einen   offenbaren  Irrtlium,   den   man  bp?3eitif^en  mns^s,  um 

ihnen    eine     niirli    Bonnt    prhjiUene   Nachricht    zu  eiitr.ebmen. 

Ktesiae'  Ü^Jittln  ilung  kann  nicht  auf  das   delphische  Heiligthum 

berechnet  ^^eweeen  sein.     Xerxes   befand  sich,    nls  er  den  an- 

genilii teil  Befehl  gab,  bereits  in  A^ien  {tx^paouc;  eic;  ttiv  Aaiav). 

Hätte   Lanzani    mit    ilmr   Hypothese    von    der    Anordnung  der 

Ereignisse  bei  Ktesias  Kecht,    dann  mÜHBle  MarJonioa   noch  in 

Griechenland  stehen.     In   diesem  Falle  würde  der  König"  nicht 

ein  besonderes  Corps  aus  Asien  nach  Griechenland  zurückgesandt 

haben,  um  den  delphischen  Tempel  plündern  zu  lassen,  sondern 

er  hätte  den  im  Lande  noch  zurückgebliebenen  Feldherrn  mit 

der  Aufgabe  betraut,   einen  Rachezug  gegen  Delphi   zu  unter- 

nehmen.   Fiel  aber  die  Entscheidung  des  ganzen  Fel(lzn}::^h  Lei 

Salamis,    wie  wir  dies  in   Wahrheit   nach    Ktesias  anzunehmen 

haben,   und  war  der  König  mit  seinem  ^^inzcn   Heere  flüchtig 

nach   Asien  zurückgekehrt,    dann  lag  die  von  einem  kleinen 

Corps  ausgeführte  Expedition  gegen  Delphi  ganz,  anseerbalb  dee 

Bereichs  der  MSgUobkeit,  mit  der  Bemerkung  nepdaa^  et^  ̂ nv 

*A(riov  iSsst  eieb  dnroOT^XXeTOt  .  •  .  .  t6      AcXqpoii^  Upov 
<TuXf)(Tat   eobleebterdinge   nioht  in  Einklang   bringen.  Nieht 

besser  steht  ea  mit  den  Seblnsiworten  Ka\  bf)  o€tui  iroir|(Ta^ 

TTpö^  HepHiiv  i&ir^aTpe9ev.  £^pHri^       BaßuXttiv<K  TTepaa^ 

irapativcTai.    Xerxee  wandte  sieb  naob  $ardes  nnd  von  hier 

naeb  Babylon.   Während  er  naob  Sardea  rttokte,  wnrde  Matakai 

snr  Plttndernng  dei  Apollotempels  abgeeebiokt,  wXbrend  seinee 

Weitermareobes  kehrte  der    Ennnob     an  ihm   anrflok;  das 

wäre   ein  Ding  der  Unmdgliebkeit  gewesen,   wenn  Matakaa* 
Streifzng  Delphi  snm  Ziele  gehabt  bStte.   £a  iat  klar,  daas 

Kteaias  von  einem  Apolloheiligthum  in  Aaien  geaprocben  bat, 

dass  in  TÖ  iv  AeXq)OlC  UpÖV  ein  Fehler  stecken  mnss.  Der 

Geschichtschreiber  mag  16  TOO  *A?tÖXXuüvo^  \ep6v   gesch rieben 
haben,  daraus  ist  im  Ausznge  des  Pbotios  TÖ  Iv  AeXq>oi^  kpöv 

geworden.    Welches  ApoUoheiligthum  auf  den  Befehl  des  Königi 

seiner  Sehätze  beraubt  worden  ist,  darüber  geben  uns  spätere 

Schriftsteller  Aufschluss;   es  ist  der  Tempel  in  Didyma  (Berod. 

VI  19  \epöv  TÖ  iv  AiöuMOiai,  Pana.  VII  2,4  xö  \€pöv  xd 

Aibu^oi^  xou  'AttÖXXuivoO'     Xerxes   Hess,  so  berichtet  un» 
Kallisthenes  bei  Strabo  XVII  p.  814  diesen  Tempel  plündern, 

und  die  Priesterscbaft  der  Branchiden  selbst  war  es,  die  ver- 

rntberivcb  die  Trmpelscbätze  auslieferte:  TOU   AttüXXu/VOc;  t6 

ßpc/■fxl^al(;  pavTeiov  ̂ kX^Xoittoto^,       ötou  t6  lepov  utto  tüiv 

Bpaxxiöujv  i:TfauXr|To  erri  EepEon   ntpaiaavTiuv.    Sie  wurden 

daffir   voti    !♦  tu   Kr»Tiifre   an  einem  Urte  Sogdianas  angesiedelt, 

dessen  Zerstörung  durch  Alexander  den  Grossen  Birabo,  i>iodor, 
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Cartius  und  Phitarch  melden:  Strabo  XI  p.  518  xai  TÖ  tüuv  Bpaf- 

Xiöujv  öaxu  dveXeiv  E^pSnv  m^v  \6pu(Tai  auxöGi,  (Tuvaird- 

pavra^  oöriji  ̂ Kdvra^  ifl^  olKCia?,  bid  t6  TiapaboÖvai  xä 

XPHMaTtt  ToG  0eou  xd  Atbu^oi^  tcol  xou^  OncTaupoü^,  In- 

haltpangabe  der  yerlorenen  Partie  aus  Diodor  ZYU  k'  toOc 
Bparxiba^  tö  iraXaidv  (mö  TTcpaiDv  ̂ €TaiKt<r6^vxa^  el^  t& 

(cxara  xf)^  ßaOiXeia^,  Pkt.  de  aera  Dum.  vind.  c  12.  Die  Zeit» 

iD  der  diee  geaehah,  iat  genau  die»  welche  toq  Eteaias  fttr  die 

Pllbidemiig  dea  delphischen  Tempels  angegeben  wird:  Strabo  XIV 

p.  6S4  t6  Bpatxtbatc  ....  iv€irp/i(T6n  bk  6ird  Z^pCou,  • . .  •  oi 

Bporrxibai  toCic  ei|aaupou(  toO  6€o0  irapabdvre^  T(\t  TT^piTQ 

9€UtovTt  OWarriflpav,  Gurt.  VII  5»  28  Mileto  qnondam  iaeen 

Xerzia,  enm  e  Graeoia  rediret,  tranaierant  et  in  ea  aede  oon- 

stiterant,  qnia  templnm,  qnod  Didymeon  appellatnr^  In  gntiam 
Xerxia  Tioiaverant.  Xerzea  wollte  sich  an  den  Mileeiern  für 

ihre  zweideutige  fialtang  in  der  Sebiaoht  bei  Salamis  rächen. 

So  berichtet  Paaaaniaa,  der  hinsnfttgt,  daaa  damals  auch  die  von 

Kanaehofl  gegossene,  apiter  von  Selenkos  den  Milesiern  zurück- 

gegebene ApoUcatatoe  weggeschleppt  worden  sei  VIII  46,  3 

cdTiav  dtrevtTKUJv  MiXrialoK  ieeXoKaKiHyai  aq)6c  dvavxia  'Aön- 

vduüv  xr|  'EXXdöi  vaujuiaxi^cyavTa^  xöv  x^^kouv  ̂ Xaßev 

'AiToXXiuvo  t6v  dv  BpaTX^baic,  vgl.  I  16,  3;  II  10,  5.  Aach 
Uerodot  spricht  von  der  PlQnderuog  nnd  Zerstörung  des 

Branchidentempels,  verlegt  dieselbe  aber  in  die  Zeit  des  DareioB 

Tin<l  läfist  81V  mit  der  Einnahme  ^liletP  zusammenfallen  (VI  19 

t}  liv  TO  iv  Aibujuoicriv,  ö  vriö<;  t€  xai  t6  xp»l<JTr|piov  auXriÖevTa 

tv^TTii^mpaTo),  man  hat  daher  die  entgegenstellende  Ueber- 

lielerung,  welche  Xerxes  die  Vernichtung  des  Branchidentenijtek 

zuschreibt,  auf  einen  AlexanderschriftstcUpr  ^nrückführen  wollen. 

Gewisp  fniid  sie  eich  bei  Kalli.sthenes  und  hat,  wie  sich 

aus  Diodor  und  CurtiuB  ergiebt,  auch  bei  Klcit^ircb  gewtanden, 

aber  danni  kmin  doch  kein  Zweifel  bestehen,  dass  vor  ihnen 

schon  KteniaH  die  gleiche  Erzählung  geboten  hatte.  Auch  er 

kennt  nur  einen  AngnÜ"  auf  Delphi  und  befindet  sich  mit  der 
Tradiiiori  Herodots  im  Einklang,  dass  ein  starkem  Unwetter  ihn 

vereitelt  habe;  was  man  aber  im  Au8zu<:e  des  Photios  über  die 

Plünderung  des  delphischen  Heiligthunis  durch  Matakas  liest,  ist 

auf  das  Apolloheiligthum  in  Didynia  zu  beziehen.  In  der 

Frage,  ob  dieses  unter  Dareios  oder  Xerxes  seiner  Schätze  be- 

raubt worden  ist,  dürfte  die  Entscheidung  gegen  llcrodot  und 

fttr  Ktesias  fallen,  am  persischen  Hofe  war  er  gewiss  eher  in 

der  Lage,  darüber  sichere  Kunde  zu  erhalten,  als  jener. 

Cöln.  Friedrich  Keuss. 
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Zi  Binnen 

III  189  beiBst  ei  Ton  den  Tanletanfern :  <T0(pc£rrOT0t  b* 

^ScTttovTm  vSiv  Mßripujv  oihrot  Ka\  TPctMMcci^iK^  xP^^^^i  koI 
Tf)^  naXaiä^  MvriMTiq  ixovdi  currpciMMaTa  Kai  iroi/j|iaTa  Kd 

vöjiou^  €)i^€Tpou^  dSaKiaxi^iu>v  ̂ Tidv,  (L^  (paOL  Die  knltw- 

gesohiohtlioh  recht  interetsaote  Stelle  wird  noob  werthyoller 

dadarch,  dass  dcb  der  von  dem  Geographen  nnbeetimmt  ge* 
lasBene  Gewibremann  mit  ziemlicber  Sicberbeit  feetetetlen  liSBt: 

ee  iBt,  wie  W.  Roge  (QoaeBtioneB  Strabonianae  (Lps.  Dias.  1888 

p.  30),  einer  Andentang  C.  WaebemntbB  folgend,  wobl  mit  Beebt 

vermatbet  bat,  Asklepiadee  yon  Myrlea,  Verfaseer  einer  it€- 

piiliTn<^C  '^^v  ToupbfiTavia^  dOviI^,  aneb  sonst  mehr- 
mals von  Strabon  benützt.  Weder  Bnge  noob  nenerdings 

B.  A.  Mueller  De  Aßclepiade  Myrleano  p,  16  (Lpz.  Disu.  190^^ 
baben  den  Fehler  der  Ueberliefemng  bemerkt;  es  bedarf  wobi 

nur  eines  Hinweises,  dass  zu  schreiben  ist  Ki(TX  iXiu^V 

dTTÜJV.  Man  kann  die  in  Verse  gekleidete  britanniscbe  Druiden- 

lebre  vergleiohen:  multi  tu  disdpUnam  comfemuni  et  aparentibus 

propwqwisque  mitiuntur.  magmim  ibi  numerum  veramm  ediaoen 

dieuntttr  (Gaes.  bell.  Gall.  VI  14). 

Stettin.  G.  Knaaek. 

£uie  InBchrlft  au  PharBales 

Der  Gttte  des  Herrn  Prof.  G.  D.  Bnok  in  Cbioago  danke 

iob  den  Hinweis  anf  eine  Insobrift  ans  Pbarsalos,  die  mir  bei 

Abfassung  meines  Aufsatzes  ̂ TbeBsaliotis  und  Pelasgiotis'  (io 
diesem  Mnseam  58,  598  ff.)  leider  entgangen  war,  die  aber  för 

den  darin  bebandelten  Gegenstand,  die  dnrcb  die  Miscbnng  TW 

Aeolem  und  Westgriechen  bedingten  lokalen  Tersohiedenheiten 

der  nordthessaliscben  Mundart,  von  einigem  Belang  ist.  Sie  iit 

veröffentlicht  von  G.  de  Sanotis  in  den  Monumenti  antichi  pobbl. 

per  cura  d.  r.  aec.  h  l  Lincei  8  (1898),  66  N.  85  und  lautet 

folgendermassen:  Toi  dfuiaTai  dv^6[e]  Kov  dpxövTUJV  Zo(T[dv]|bpO 

Addvbpo*.  Die  Inschrift  ist  bereits  in  ionischem  Alphabet  ge- 

sobrieben  —  daraus  erklärt  sich  der  Mangel  des  F  in  'Ajdvbpo 
im  Ge^rensatz  zB.  zu  FacTibapo^  Phalanna  Kern  Inscr.  Thess.  sat. 

9y\l  XIX  und  Fd(Tavbpo<;  Orohomenos  CIGSept.  I  3175,  38 

aber  sie  bezeichnet  den  langen  o-Laut  noch  in  drei  Fällen  unter 

Tieren  mit  0,  und  zwar  nicht  nur  in  der  Endung  des  Gen.  Sg., 

wo  es  sich  um  eine  von  der  des  Gen.  Plur.  damals  noch  ab- 

weichende Vocalförbung  handeln  könnte,  sondern  auch  in  der 

*  De  Sanotis  ergänzt  den  Schiusa  der  ersten  Zeile  zu  dv^6[€iiK0v, 

es  ist  abert  da  allem  Anscheine  nach  OTOtxilööv-Schreibung  befolgt  iil. 
jedenfalls  nur  ein  Bachstabe  weggefallen.   Ich  habe  [c],  nicht  [vi 

schrieben  im  Hinblick  auf  einen  anderen,  etwa  gU-ichaltrigen  Stein  tni 

der  Nähe  von  Pbarsalos  CoU.-Becht  328:  'Aq)6ov^TUi  Mavix^u». 
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ersten  Silbe  von  Lujöavbpo^;  wir  werden  sie  also  m  die  ersten 

Jahrzehnte  des  4.  Jh.  zu  setzen  haben. 

Das  wichtigste,  was  uns  der  kleine  Text  fiir  die  Sprach- 

geschichte lehrt,  was  selion  der  erste  Herausgeher  angemerkt 

nnd  MTii  dessentwiUen  Bnck  meine  Aufmerksamkeit  auf  ihn  ge- 

hinkt hat,  ist,  dass  man  in  l'harsalos  toi  saffte,  während  die 

Pelasgiütis  nur  Ol  kennt,  in  archaischen  (Kern  XVlUa  Larisa) 

so  gnt  wie  in  späteren  (Hoffmann  Dial.  II  N.  16,  46  Larisa.  7,  7. 

19.  37.  11,  1  Phalanna.  'E<p.  dpx-  1900,  53  N.  2,6  Krannon) 
Urkanden.  Eilt  man  sich  gegen wärtig,  dass  sonst  Toi  Tai  dem 

Böotisohen,  Eliseben  und  Dorisohen  im  weitesten  Sinne  des  Wortes 

eignen,  ol  cX  aber  dem  Asiatisch^Aeolisoben,  Tonisob- Attischen 

nad  Arkadisofa-Ky priseben,  so  wird  man  geneigt  sein  das  to( 

der  Thessaliotis  anf  Keebnnng  der  westgriecblsoben  Tbessaler  zu 

seb reiben.  Allerdings  ist  die  Scbeidnng  7on  Westgriecben  und 

'aebäisehen*  Oriecben  naeb  TOi  Toi  und  o\  a\  niobt  so  glatt  und 
reinlteb  durebsufHbren  wie  etwa  nach  FixaTi  und  d(F)(K(HTi  (Rhein. 

Mus.  aaO.  614  f.).  Denn  wir  finden  einerseits  im  Eretisoben, 

also  einem  der  'strengst'dorisoben  Dialekte,  von  den  Sltesten 
DenkmSlem  an  oi  al,  bis  auf  den  äussersten  Osten  der  Insel, 

fttr  den  uns  aus  Itanos  TOi  <Coll.-6eeht.  5058,  2;  3.  Jb.)  Toibe 

(ib.  5060,  59;  138  oder  132  v.  Ohr.)  belegt  ist;  hier  werden  wir 

entweder  oi  ai  aus  der  Sprache  der  schon  vor  der  doriseben 

Einwanderung  in  Kreta  ansässigen  'achfiisehen'  Griechen  her- 
zuleiten haben  oder  und  das  ist  wahrscbein lieber,  so  lange 

nicht  anderweitige  unzweideutige  Ueberreste  dieses  vordorischen 

Griechisch  in  geschichtlicher  Zeit  auf  der  Insel  nachgewiesen 

sind^  —  annehmen  dürfen,  dass  die  kretische  Mundart  in  ihrem 

Sonderleben,  nach  der  Abzweigung  von  dem  dorischen  Mutter- 

dialekt des  Festlandes  dieselbe  aiialogische  Ersetzung  von  Toi  Tai 

durch  ol  ai  vorgenommen  hat,  die  fjchon  Jahrhunderte  früher  bei 

den  ̂ achäischen*  Griechen  stattgefunden  hatte;  Itanos  kann  von 
dieser  Umgestaltung  verschont  geblieben  sein  oder  nachträglich 

vom  dorischen  Kleinasien  her,  für  desfien  Einflups  auf  den  Osten 

Kretas  BlaFs  in  der  Einleitung  zu  seiner  Ausgabe  der  kretisclien 

Inschriften  in  der  Cnllitz-HochterRchen  Sammlung  III  2  S.  228  f. 

bemerkenswerthe  Indizien  beigebracht  hat,  TOi  erhalten^liaben. 

Auf  der  anderen  Seite  aber  hat  Homer  neben  Ol  al  noch  toi  Tai, 

nnil  diese  Thatsaehe  wird  man  sprachgeschichtlich  nicht  wohl 

anders  auslegen  können  als  dahin,  dass  zu  der  Zeit  al«  die 

epische  Sprache  sich  auszubilden,  begann, (  V>ei  den  Aeoiern  sei  es 

ivleinasiens,  sei  es  des  europäischen  Mutterlandes  die^, älteren 

Formen  noch  ausBcbiiesslioh  ^oder   neben   denj  jüngeren  Neu* 

ifDen  Ansdiauungen,  die  soeben  Meister  in  seinem  Bache :  Dorer 

nnd  A^äer  I  (Leipzig  1904)  über  diese  Fragen  cntwii  kelt^hat,  kann 
ich,  9o  vielerlei  ich  im  einzelnen  an«?  der  Schrift  uel  rit  liabe,  doch 

im  groseen  zu  meinem  Bedauern  weder  was  Kreta  noch  was  Lakonien 

und  Argolis  betrifft,  mich  auschliessen. 
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bildungeo  im  Gebraneli  waren  ̂ .  So  kraute  man  alieoiklla  matk 

in  dem  To(  der  pbarsalieoben  Inecbrift  ein  üeberlebsel  aus  ar- 

alter  Zeit  erblicken,  db.  meinen,  die  Neabtldnng  ol  al  habe  Dir 

im  ÖBtlichen  Theeealien,  niebt  anob  im  westlichen  Eingang  ge- 

-fonden.  Doch  wird  man,  alles  sueammen  erwogen,  wohl  der  sa- 

erst  yorgetragenen  Erkl&rung  den  Yorsng  gebent  also  fftr  TOt 

das  spätere  Eindringen  der  Westgrieeben  verantwortlieb  machen. 

Ein  sweite  Form  von  Bedeutung  in  unserem  Denkmal  ist 

dv40[€]Kav;  sie  ermöglicht  ttber  dv-  und  dv-  in  Thessalien  be- 

stimmter und  besser  su  urtheilen  als  Bbein.  Mus.  58,  600  ge> 

Beheben.  Die  Pelat^^iotis  weist  von  den  archaiechen  Texten 

(Kern  XVII.  XVIII.  XX)  an  6v-  auf  wie  die  kleinsBiatische 

Aeolis.  Also  ist  dv-  in  Fharsalos  von  den  Westgrieeben  ein* 

geführt  worden,  und  wenn  von  jttngeren  InBchriften  ebendaher 

die  eine  (Hoffm.  68,  1)  dv-,  die  andere  (Hoffm.  67,  4)  öv-  hat, 

so  iet  jenes  altberechtigt,  dieses  erst  von  der  Pelasgiotis  her 

nen  herübergebracht  worden  im  Znsamnoenhange  mit  dem  Wieder- 

vorrücken altäolischer  Spracheigenthümlichkeiten  von  Osten  nach 

Westen,  das  wir  in  jüngerer  Zeit  auch  sonst  an  dem  einen  oder 

anderen  Punkte  heobnchten  können  (vgl  Rhein.  Mus.  r>8,  ('>(il.  6'*'  '. 
oder  aus  der  Redeweise  der  PeiieBten  von  Neuem  an  die  Oher- 

fläcbp  cf'lftngt.  Pamit  warbst  dpTin  auch  die  Wnbrfobeinlit'hkeit. 

dase  die  äv-,  die  wir  noch  weiter  westlich,  in  Kieri-  n  llotfniann 

H3,  11,  PeJinnn  Coll.-Becht.  Trikka  ib.  335  in  freilich  recht 

späten  Inschrilteii  antreffen,  nicht  erst  durch  die  Genipinspracbc 

dorthin  verpflanzt,  sondern  seit  dem  Einbruch  der  Weststämme 

dort  ht  iiiiisob  sind. 

Bonn.  Felix  Solmsen. 

SSeitbestidbmsng  einer  Ivsehrift 

Die  Inschrift  CIA.  II  1,  172  verlet,'t  Köhler  etwa  in  die  Zeil 

von  340 — 3^,  weil  mehrere  der  hier  erwähnten  Personen  aus 

den  Seein  1  nid »MT  Demosthenischer  Zeit  bekannt  sind  und  der 

Schriftchaiitku  r  auf  die  1 oder  III.  Ol.  zu  weisen  scheint.  Der 

Ansicht  Köhlers  folgt  Larfeld  (Handbuch  d.  trriech.  Epigraphik 

II  95),  ebenso  Michel  (Recueil  d'  inscr.  Gr.)  und  Kirclmer  (Pro«- 
opogr.  att.).  Indes  wird  unter  den  Beisteuernden  Pamphilos, 

Sohn  des  Cbairepbilos,  aus  Paiania  erwähnt,  von  dem  wir 

wissen,  dass  er  nebst  seinem  Vater  nnd  Brüdern,  Pheidoa  uid 

*  Im  übrigen  scheinen  Toi  Tai  in  der  älteren  epischen  Sprache 
ledigU<di  als  selb&ndigei  Pronomen,  niebt  ah  ArCiM  verwendet  worden 

/u  sein;  wenigstens  habe  ich  bei  einer  Durchsiebt  der  Belegstellen  in  der 

Ilias,  die  ich  an  der  Hand  von  Gehrings  Index  vorgenommen  habe, 

To{  in  letzterer  Funktion  nur  T  .'>fl'>  nnd  ß  <iH7  pfefunden,  alw)  in  an- 
erkannt jiinfjreron  IliicluTu.  Dazu  stuiunt,  dase  auch  die  Tragödie  bi»* 

weilen  Tol  fi4v  —  toI  a&gi.  docb  lasst  sich  die  Frage,  woher  we  di< 
Form  bat»  bei  den  mannigfaltigen  Quellen,  aus  denen  inre  Sptashs  |^ 

speist  worden  ist,  niebt  beantworten. 
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Pheidippos,  daa  attisobe  Bürgerrecht  auf  Antrag  den  DemostheneH 

bekam  (Scbäfer,  Dem.  III*  296  Anm.  4),  und  dieses  Ereignis 

wird  von  Schäfer  in  Zueammenbang  mit  der  gro^^en  Theiierung, 

die  in  Athen  nm  330  eintrat  nnd  erst  i.  J.  ühervvunden 

war,  gebracht  (v^'l.  Larl'eld  aO.  II  3?o  CIA  IV  J.  179  b).  Zu  den 
reichen  Aasländern  nnd  Metüken,  die  wegen  ihrer  Verdienste 

und  Beiträge  damals  durch  Verleihung  des  attischen  Bürger- 

rechts ausgezeichnet  wurden,  treten  demnach  ua.  Chairepbilos 

viid  teine  Sdbne.  Diese  Ansieht  ScbSfers  scheint  wohl  gegründet 

sa  seio,  mid  ist  meinet  Wiemns  von  niemand  bestritten  worden. 

Die  Insohrift  mnss  sieh  also  snf  die  Zelt  nach  330  beziehen  nnd 

iet  wahrseheinlieb  hiirs  nach  328  an  setsen  (vgl.  Uber  die  Thenerung 

K5hler,  Athen.  Hitthei).  VIII  211  ff).  Im  Jahre  828,  als  die 

Koth  noeh  förtdaaerte  and  freiwillige  Beitrüge  zam  Ankauf  von 

Getreide  aufgeboten  worden,  wird  es  geschehen  sein,  dass  Chaire- 

pbilos noch  dazn  eine  freigebige  Spende  von  Salsflsohen  dargebracht 

hat  (Tgl.  Hyperides  ed.  Blass.  fr.  184:  fi€T&  raOra  dorcpov 

fiX6ov  dvadr|(r6|i€VOi  tö  xAptxo^.).  Mit  dieser  Datirnng  steht 

die  Insohrift  keineswegs  im  Widersprach,  obwohl  einige  der  hier 

Erw&hnten  schon  am  340  oder  etwas  früher  als  Trierarohen  be- 

kannt sind.  Die  grösste  Bedenklichkeit  müehte  Arohebios,  Sohn 

des  Archebiadea,  ans  Lamptrai  bieten,  weil  er  schon  373  als 

TrierarelLTeraeiehnet  ist;  doch  ist  es  nicht  befremdend,  dass  wir 

ihn»  wenn  er  im  J.  373  zwanzig  Jahre  alt  war,  noch  328  unter 

den  Lebenden  finden.  Kephisodoros.  Sohn  des  Meidias  aus  Ana* 

gyrus,  ist  ein  8obn  des  bekannten  Meidias  (Dem.  XXI),  der  um 

330  als  tot  erwühnt  wird  (Aisch.  III  115).  Ein  Bruder  des 

obengenannten  Pampbilos,  PheidippoS|  kommt  in  den  Seeorkanden 

aoa  323/2  als  Trieraroh  vor. 

Helsingfors.  Johannes  SundwalL 

Za  Horas  Oden 

(Schluss) 

TTT  3,  9  ff.  Hacartp  PoHux  et  viisjus  Hercules  enisus 

arces  attig-it  igneas.  Das  mythologische  Gewand,  das  Horaz 

zumal  über  den  -/weiten  Theil  des  Gedichtes  (den  ersten  Theil 

der  Rede  der  Juno,  v.  18 — 36)  gehängt  hat,  darf  nicht  darüber 

täuschen,  dass  es  ihm  mit  hac  arte  als  Ableitung  der  Vergötte- 

rung Ernfit  ist  und  dasR  er  die  Göttlichkeit  des  Pollux  (und 

entsprechend  der  übrigen)  weder  auf  VaterRchaft  eines  Gottes 

(trotz  Martih  ♦Mjuis  v.  18)  noch  etwa  aul  »  im!  nur  im  pujErillatns 

bewäiirte  constantia  zurückführt.  In  dein,  was  Horaz  in  eint, 

•teilt  er  sich  wie  I  28,  7  —  9  ratiunaliHÜKch  in  Gegensatz  zum 

überlieferten  Mythus:  We<::Rn  ühermenschlioher  Willenskraft 

und  Leistung  (ausgeführt  Ep.  ü  1,  7  f.)  sind  Menschen  (wie 

erst  kürzlich  noch  Caesar)  vergöttlicht  worden ;  und  zwar  haben 

ihre  Mitmensohen  sie  vergöttlioht  and  sugleich  sie  au  Söhnen 

eines  Gottes  erklärt    Stand  dooh  letzteres  Horas  vor  Augen 
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von  Alexander  dem  GroBaen,  dem  als  SoUn  des  Zeus  Ammoo 

bezeichneten,  an  dnrob  die  Diadoehenltlrrteii  hindoreh  bia  mm 

Gerede  des  Volkes  fiber  Ootavian.  Im  gleioben  RatioDaHsmns 

leitet  er  IV  5, 35  f.  das  Gottestbnm  des  Hercules  und  des 

Castor  ans  der  Dankbarkeit  Griechenlands  (Graeeia  memor)  ab 

nnd  nennt  er  £p.  II  1,5  f.  Bomnlns,  Liber,  Castor  nnd  Pollnx 

'post  ingentia  facta  deornm  in  templa  recepti' ;  schon  der  nach* 
folgende  Gegensatz  des  Undankes,  mit  dem  ihnen  bei  Lebaeitsn 

die  Menschen  lohnten,  hätte  davor  hüten  müssen,  dass  man  an 

templa  hemmdentete,  nm  eine  Vergöttlichung  durch  die  Götter, 

statt  durch  die  Menschen,  zu  gewinnen. 

Unverkennbar  sind  III  3,9—16  die  Ausführnng  zn  der 

eben  erst  vorauRgegangenen  Strophe  III  2,21—24  Virtns 

reclndens  immentie  mori  caelnm  r<  irata  temptat  iter  via  etc. 

Nichts  deutet  dort  auf  göttliche  Abstammung.  Nur  <}ie  im 

Kampf  siegreiche  Manneskraft  ist  es,  welche  (III  2,  17  —  20) 

die  SelbRtnndigkeit  behaupten  lässt  nnd  (III  2,  21—24)  einer 

kleinen  Minderheit  eben  dieser  Kraftmenschen  durch  ihre  eigene 

Kraft  sogar  den  Weg  zum  Himmel,  zur  Göttlichkeit,  öffnet. 

Die  gleiche  kleine  Minderheit  wird  III  3,  9 — 16  aas  den  viri 

propositi  tenaces  (v.  1 — 8)  herausgesondert. 
Auch  durch  die  Einheitlichkeit  von  III  ̂ >  wird  ratio- 

nalistische Auffassung  der  VerprÖtterunjiren  defl  ]\[ythns  rrforr^^rt. 

Denn  nur  so  sind  diese  eine  trtfToude  Parallele  zu  der  ■.nah 

AuE^uHtus  bevorstehenden  Vergötterung.  Nur  fiir  ausserliche 

Hetrachtung  nämlich  hat  diis  Gedieht  Komulus  zum  GegenBtancJ. 

Betont  ninn  nicht  sowohl,  was  der  Dichter  9n<i\.  ftls  was  er  an- 

deutend meint,  so  ist  d«8  Gedicht  in  steinen  ll.tnpt «redanken  eine 

Anwendung  von  Stroplio  III  3,21  —  24  auf  die  Person 

des  Au  «Justus:  eine  \'er]i(  issung  seiner  Vergötterung  (v.  11  f. 
ausgesproühen)  und  ein  Hinweis  auf  die  Verdienste,  denen  er 

sie  verdankt.  Der  zweite  Theil  des  Gciiichtes  (v.  17 — 36)  dentet 

symbolisch  auf  (so  zuerst  von  Tb.  Momnisen  ausgesprochen)  die 

Verderhen  drohende  Entweihung  de«  rf.misehen  Reiches  durch 

das  Hitienlose  Paar  Antonius  uiui  Cleopatra,  sowie  auf  die  Kr- 

rettuiig  aus  dieser  Gefalir  durch  Oetavian.  Der  dritte  Theil 

dey  Gedichtes  (v.  37  ff.)  fügt  das  weitere  positive  Verdienst 

des  Oetavian  an,  dass  nunmehr  Rom  auf  zeitlich  und  räumlieb 

unbegrenzte  Weltherrschaft  rechnen  darf,  sofern  es  nur  (v.  37—42 

nnd  58 — 60)  die  Bttckkehr  der  soeben  ahgewendeten  Gefahr 

▼ermeidet,  dk  sofern  es  nicht  orientalische  Sittenloaigkeit  eis' 

reissen  IXsst  and  nicht  den  Schwerpunkt  des  Reiches  von  der 

Stfttte  alten  Rdmergeistes  hinweg  in  den  Orient  verlegt 

Für  diese  Fassung  der  Einschränknog,  welche  Mom  longns  inter 

eaeviat  Ilion  Romamqne  pontns'  nnd  Ilions  thataiehliok  erfolgte 
Nenbesiedelnng  betont,  darf  Verf.  anf  seine  Behandlnng  dieMr 

Ode  in  der  1891  er  Festechrift  des  Schneeherger  Gymnasioros 

▼erweisen.  Ja  es  mag  ▼ielleicht  geradean  ein  ̂ Nebenaweek'  der 

Ode  gewesen  sein,  im  Interesse  des  Kaisers  etwaigem  Yslki* 
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geretie  entgegenzutreten,  daB  auch  Augustus  (wie  Caesar  nach 

SuetoD  c.  79)  die  Absicht  zuschreiben  mochte,  den  Herrecher- 

«ts  in  den  Orient  zn  verlegen;  denn,  so  sehr  sieb  Augastns 

mit  der  Zorttokfllbrang  der  lulier  aaf  lUer  und  Troia  und  Vennt 

umschineiebeln  liese,  so  war  er  doch  ein  so  nttebtemer  Politiker, 

am  praktieebe  Folgen  dieeer  Legende  snanlaeeen. 

III  26,  11  f.  Man  beseiebnet  den  Tom  Diobter  erbetenen 

Geisseleeblag,  mit  dem  Tenne  die  Gbloe  treffen  soll, 

als  'Strafe*  nnd  als  'Kittel  zur  FügBamkeit\  Beides  erlXntert 
die  Stelle  nicht  ansreiebend. 

Unter  'Mittel  anr  Fttgsamkeit'  verttebt  man  Erweeknng 
von  Liebe  zu  Horas.  Aber  dnrcb  ein  Gebety  von  Cbloe  ge- 

liebt zn  werden,  würde  der  Dicbter  seinen  Entsagangsentscblnss 

XU  plnmp  anfbeben.  Dagegen  wird  der  Grand  dieses  Entsoblosses 

und  damit  aaeb  seine  ünverlftssigkeit  fein  enthüllt  dnrob  das 

Gebet  *Ach,  Venus,  lass  die  stolze  Chloe  anob  einmal  empfindeUi 
wie  web  Liebe  (zumal  nnerwiderte)  tbutT 

Eine  'Strafe*  ist  so  der  Liebe  erweckende  Schlag  der  Venus 
allerdings.  Und  zwar  soll  Chloe  gestraft  werden  durch  (znmal 

anerwiderte)  Liebe  zu  einem  Dritten,  wie  Tibull  I  8  der  gegen 

«eine  Liebhaber  spröde  Maratbus  durch  unerwiderte  Liebe  zu 

Pboloe  gestraft  wird.  Aber  wesentlich  er  als  die  Strafe  ist  anob 

hier  die  Liebe  erwerl^ende  Kraft  des  flagetlum  Veneris. 

Und  geschwungen  wird  die«  auch  ohne  dasR  f^entraft  werden  soll. 

Auch  Tibull  I  8,  5  waren  die  verbera  des  Dichters  selbst  nicht 

Strafe,  Fon<lerTi  nur  Schmerzensbringer.  Besonders  bemerkenB- 

werth  aber  ist  Martial  VI  21,  wonach  Venus  zwar  iliren  un- 

getreuen Lif^bhaber  Mars  'saepe  furibnnda  cecidit  ,  aber  ander- 

seits? VenuR  iun  Hofhzeitptng  von  Stella  und  Violantilla  ans  blosser 

Fürsori^e  für  die  Treue  des  Stella  dieeem  ukj  peroussit 

pectora  loro.  Der  dem  jungi  ii  Paare  befreundete  Dichter  schlieest: 

pla^'a  iuvat,  sed  tu  iani,  dea,  caede  duos  (die  letzten  zwei  ̂ Vorte 

freilich  niclit  ohne  eine  varia  lectio).  Bei  der  Vorstellung  von 

dem  heisse  Liebe  erweckenden  iiienien.scblag  der  Venus  sind  eben 

wohl  mehrere  Vorstellungen  zuHainmenjrpflossen:  die  sclimerzen- 

bringende  Geissei  und  der  Liebe  erweckende  cestos  Veneris  (der 

aber  auch  bei  Martial  daneben  in  der  althergebrachten  Vor- 

stellung vorkommt);  vielleicht  hat  dabei  auch  die  Parallele  der 

die  Frauen  befruchtenden  Schläge  der  Luperci  gewirkt. 

III  29,  43.  Ich  halte  für  Rede  nicht  vixi,  sondern  Vixi; 

cras  .  .  .  vexit. 

IV  5,  17.  Gegen  die  Annahme,  das«  bos  das  weidende 

Bind  meine,  spricht  schon  das  Masculinum  und  ist  entscheidend 

die  Wiederbolnog  von  rura.  Bezeichnete  rura  das  eine  Mal  die 

Weiden,  das  andere  Hai  die  Getreidefelder,  so  wäre  die  Wieder^ 

holnng  ein  Stilfehler.  Dagegen  eine  schöne  Redefignr  ist  sie 

in  der  Steigerung:  ̂ Sicher  dnrohpflUgt  die  Fluren  das  Rind, 

SS  nSbrt  die  Fluren  Geres  und  segnende  Fruebtbarkeit'*  Der 
Attidrack  parambulat  ist  gewftblt  wegen  des  langsamen  Sobreitens. 
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IV  9,  34  —  44.  In  der  Festsehrift  des  Schneeberger  Gym- 

nasiums 1891  S.  75  Anm.  schrieb  ii  h  :  Die  verschiedenen  Möglich- 
keiten die  Worte  zu  construiren  sollten  doch  vor  der  einen 

zweifellos  richtigen  Erklärun«;  zurücktreten,  daes  auf  animus  nur 

prudens  und  reotns  bezogen  nnd  v.  37 — 39  als  Vokativ  (vgl.  den 

gleichen  Uebergang  in  den  Vokativ  II  1,  13  fP.)  gefasst  wird.  Ad 

99  f  voll  Hoheit  nieht  durch  Amt  nur  für  Ein  Jfthr )  echliaeet 

rieh  der  Gegeneats  so  non  miioa  anni  in  der  Form  einet  all> 

gemeinen  Anseprnchee  an,  in  welchem  natllrlieh  praetnHt  nnd 

reieoit  dem  Nebensats  angehdren  nnd  nnr  eiplienit  den  Hanpt- 

iiats  bildet.  —  loh  füge  jetst  bei,  indem  ich  die  üebenetiong 

von  y.  89  berichtige  in  Woll  Richterhoheit  nicht  dnroh  Amt 

nnr  fttr  Ein  Jahr* :  Sofern  bereite  vor  Abfaeenng  dieser  Ode 

an  Lollint  Octavian  die  CriminalproaeMe  der  Senatoren,  ine- 

besondere  anoh  die  Repetnndenproseeee  (aaf  die  wohl  avarae  flrandia 

dentet)  an  den  Senat  nnd  ihre  Annahme  nnd  Inetrnktion  an  die 

Konsuln  verwieeen  hat,  ist  die  Beieichnang  oonanl  aen 

unius  anni  für  den  vindex  avarae  frandie  (v.  37)  nnd  den  na- 

erbittlichen  Richter  (v.  41)  besondere  bedentnngSToll. 

Grimma.  Walther  Gilbert. 

Zar  lextgesehiekle  der  grttssfren  Pseade-^aiatilianisekeB 
DeclamatioDeu 

1.  Die  »nbacriptio 

Nach  Declamation  18  findet  sich  i)ekanntHoh  in  allen  Hand* 

schriften  der  19  grösseren  Pseudo-Qaintilianischen  Deolamationen 

folgende  subscriptio ' :  descripsi  et  emend^vi  Domitius  Dracontiai 

de  codioe  fratris  hieri*  feliciter  mihi  et  usibas  meis  et  dis^  om* 

nibns.  Eine  sweite  snbscriptio  findet  sich  nach  declamatio  10 

in  der  zweiten  Handschriftenclasse  (Parisinns  16230  nnd  Sor* 

bonianns  629) :  legi  et  emendavi  ego  dracontios  com  fratre  ierio 

inoomparabili  arrico  urbis  rome  in  scola  fori  traiani  feliciter. 

An«  diesen  beiden  Fassnni^en  ergiebt  sich,  dap?  Domitius 

Dracontins  und  Hierius  gemeinschaftlich  in  der  snhola  t  »ri  Trjiiaia 

einen  kritipch  abrorrigirten  Text,  was  jn  legi  et  emendavi  be- 

deutef^,  der  Ueclamationen  hergestellt  haben  und  zwar  auf  Grond* 

^  Vgl.  Jahn,  Ueber  die  Sobscriptioneit  in  den  Handschriften  rö* 

miBcher  Classiker.  Berichte  über  die  Verhandlungen  der  sächsischen  f»e- 

Seilschaft  der  Wissenschaften,  philologisch-historiBch''  Clas«e  III(l?^r)l|, 

S.  327  ff'.  Haase,  de  latinorum  codicum  niss  Fubscnjjtionibus;  index 
scholarum  Vratislav.  1H60/61.  Rohde  bei  Ritter,  Die  (^uiatilianiscbeo 

Declamationen  (18^^1J,  8.  206.  Dessauer,  Die  handschriftiicbe  Gniad- 

läge  der  19  gröMoren  Pseado-QQintilianisohea  Declamationen  (1896), 
S.  81. 

*  Hierionia  Sorbntfinniis. 

^  dominis  Huntertapiua,  discipulis  Haust,  doctis  Jiohdr,  aliis  Sab- 

badini,  spigolati$ra  LatiMf  studi  itaJiani  di  fUohgia  clasaiat  V(1897\  391 

*  Vgl.  Leo,  G.  g.  A.  im,  174. 
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läge  einer  dem  Hierine  gehörenden  Hendeebrift,  wolil  in  der 

Weise,  dass  Hierine  seinen  Text  vorlas,  nnd  Draconüns  die  ab- 

weichenden  Lesarten  in  sein  Exemplar  eintrag. 

Allgemein  angestanden  wird,  dapH  auch  diese  Textrecension, 

wie  die  andereni  von  denf^n  wir  Kunde  haben,  in  die  lettten 

Zeiten  des  antergebenden  Ueidenthuros  gehört^.  Natürlich  hat 
sich  das  Interesse  auch  der  Persönlichkeit  des  Draeontius  und 

Hierine  sugewendet,  ohne  dass  es  bis  jetzt  gelungen  wäre,  ein 

sicheres  Ergebniss  zn  gewinnen.  Leider  kann  dieses  aneb  der 

Verfasser  nicht  bringen,  aber  er  möchte  eine  Yermuthung 

vortragen,  die  hoffentlieb  zn  weiterem  Forsehen  nach  dieser  Rieh- 

lang  hin  anregt. 

Aua  der  Zahl  der  in  Betraclit  kommenden  Personen  scheidet 

zunächst  aus  der  Dichter  Dracontinp,  obwohl  man  wegen  seiner 

rhetorischen  Tntprrs-cpn  nn  ihn  denken  könnte  und  «xpclaeht  liaf 

tla  er  den  Mamen  BIohhius  AnmlinH  Draeontius  tragt.  Auch  der 

Domitius  Dracontins,  der  unter  Konstantin  in  den  Jahren  320 

und  321  niaffister  rei  privatae  A friede  war,  wird  kaum  derselbe 

»ein,  (irii  ciit!  feul  scriptio  neniit,  dn  er  vor  der  Zeit  liegt,  in  der 

die  W  issenschaft  liehe  Renktion  dieser  Art  gegen  das  Cbristen- 

thum  begann.  Vielleicht  bat  hier  die  Art,  in  der  Julian  (las 

ChriRtenthnm  hekümpfte,  manche  Anregung  gegeben.  Ebenfalls 

ausser  Betracht  zu  lassen  ist  der  Draeontius,  der  Schüler  des 

grammaticus  Felicianus  war,  den  Hammer  citirt*'. 
Für  Hierius  bieten  sich  zunächst  zwei  aus  kaiserlichen 

Edikten  bekannte  Beamte,  von  denen  der  eine  vom  Jahre  425 

ab,  der  audere  gegen  das  Ende  des  fünften  Jahrhunderts  höhere 

Stellungen  bekleidete.  Auf  einen  dritten  Hierius  hat  Hammer* 

hbge wiesen.  Er  denkt  an  den  Adressaten  des  66.  ßriefes  des 

Prokopios  TOn  Gaza,  der  wobl  identiseh  ist  mit  dem  Lehrer  der 

lateinisoben  Spraobe  in  Born,  den  Prokopios  dem  Anwalt  £n- 

daimon  als  Klient  empfiehlt  ̂   Ein  vierter  ist  der  orator  nrbis 

Romae,  dem  Angnstin  nngelftbr  879  seine  Sebrift  de  pulcro  et 

spto  widmete,  der,  obwohl  er  als  geborener  Syrer  nrsprttnglicb 

grieebisfber  Hhetor  war,  aneb  als  lateiniseber  Rbetor  Erhebliches 

leistete^.  In  ihm  siebt  Bobde  unseren  Hierins,  der  ja  leicht 

vom  grammaticus  zum  orator  nrbis  Bomae  anfgerttckt  sein  konnte. 

Und  diese  Ansiebt  war  bis  anf  Deesaner  allgemein  angenommen. 

Er  machte  indes  darauf  aufmerksam,  dass  die  MSnner,  die  in  den 

"ebscriptionea  genannt  sind,  meist  den  bdcbeten  Kreisen  an- 

1  Lommatzsch,  Litterarische  Bewegungen  in  Rom  im  4.  und 

^-  Jahrhundert  n.  Chr.   Zeitaehr.  f.  Tgl.  Litteraturffeaohi(dite,  N.  F.  Jö 
177. 

*  Haapc  aaO. 

'  Beiträge  zu  den  19  grosseren  (^uintiliaoiscben  L>eclamaUoneu 
IIH93),  S.  27  Anm.  3. 

*  Berliner  philol.  Wochenschrift  1899,  S.  521. 

^  Seitz.  Die  Schule  von  Gaza  (1892),  &  16. 

*  Augnstin.  confeas.  4,  14. 
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gehören,  und  so  sieht  er  denn  in  Hierius  gleichfalls  einen  hohen 

Würdenträger,  vielleicht  einen  vicarins  nrbis  Rotnae.  Vicario 

würde  sich  aneh  wasentKch  leichter  aus  dem  yerderbten  arrieo 

heratellen  laasen  als  grammatico.  Allerdings  giebt  ea  auch  Bei- 

spiele, wo  ein  Yornefamer  Herr  mit  einem  grammatieua  oder  orator 

daa  Geaohaft  der  reeenaio  YorDimmt ;  man  yergleiolie  ala  Beispiel 

die  aabsoriptio  naeb  den  Epoden  dea  Boraa:  Vettina  Agorioa 

Baeiliae  HaTortina  v.  o.  et  inl.  ex  oom.  dom*  ez  cona.  ord.  legi 

et  at  potai  emendayi  oonferente  mihi  magiatro  Felioe  oratore 

vrbis  Romae.  Deabalb  löst  Lommataaeh  arrieo  mit  oratore  aaf. 

Aber  dann  bleibt  ein  Bedenken,  daa  in  den  Worten  oam  fraift 

lerio  ineomparabiU  liegt*  let  frater  wörtlieh  an  nehmen,  so  ist, 

da  Draeontiaa  ala  Veranatalter  der  recensio  den  höheren  Kreisen 

der  Gesallsohaft  angehören  wird,  sein  Bruder  Hieriua  als  gram* 

matiena  oder  orator  kaum  denkbar.  Dasselbe  gilt,  wenn,  was  ja 

bei  weitem  wahrBoheinlicher  ist,  frater  nnr  als  vertraute  Anrede 

dient.  Da»  Prädikat  frater  kam  nnr  Leuten  gleioben  Banges 

oder  gleichen  Alters  zu;  Höherstehende  titnlirt  man  pater, 

niedriger  Stehende  filius^  So  kommt  frater  vom  im  Range 

Gleichstehenden  auch  in  der  subscriptio  des  Medieens  am  Ende 

der  bucolica  des  Vergil  vor,  anf  die  Desaaner  hinweist:  Tnrcins 

Bnfias  Apronianns  Asterins  v.  c.  et  inl  legi  et  distincxi 

oodioem  fratris  Macharii  v.  c.  non  met  fidacia  aet  eins  cui  si  et 

ad  omnia  sum  devotu»  arbitrio. 

Bekanntlich  Rcharten  Rieh  die  römischen  Grossen,  die  ihre 

litterariRfhen  Neip:unß^en  und  FäliifrK'r^itrn  7.ugleich  im  Kampfe 

^efreii    das  Chriptentbum    und  für  die  Itnnrr  der  alten  lieid- 

nisrhpn  Schriftwerke  verwendeten,  um  A melius  Symmacbu« 

als  iliren  Mitteljmnkt.  Und  \\\  seinem  Kreise  müssen  wir  auch 

die  beidpTT  Männer  suchen,  denen  wir  es  zu  danken  habf^n.  dase 

unser  Text  der  üeclamationen  auf  guter,  alter  Grundlajje  ruht. 

Nun  empfiehlt  Symmaehus  einen  Domitius  seinem  Freunde 

Flavianns  ep.  II  76:  amor  tuus  in  Düinitium  notas  et  validos 

ademit  mihi  commendandi  eius  laborcm,  pro  quo  hon  tantam 

dixifise  snffecerit,  mihi  qnoque  eundem  prisca  familiaritate  con- 

iungi.  quae  res  illi  inerementum  patrorinii  tui,  ut  spero,  prae- 

stabit.  probabiliorem  quippe  eum  tibi  faciet  comTinuiis  similitudo 

iudicii.  War  es  dieser,  der  sein  Interesse  den  Declamationen  zu- 

wandte? I>a  der  Beiname  fehlt,  lässt  sich  leider  auch  nicht  fest- 

stellen, ob  er  identisch  ist  mit  dem  Dracontius,  der  364 — 367 

vicarius  Africae  war.  Aber  schon  Rohde  meinte,  dass  ia  eiaer 

Inschrift  dieses  Dracontias,  CIL.  YIII  7014,  vor  Draeoatios  sehr 

wohl  Domitias  Raam  gehabt  haben  könnte. 

Sicher  dagegen  ist  ein  Hieriaa  in  jenem  Kreiae  naohweiibar* 

^  Enjxelbrecht,  Patri«»f -hn  Analectrn  (is!)2),  S.  51.  V{t1,  desselben 

Tiltdwesen  bei  d-n  spätlattinipchon  Kpistolom-aphen  d^OSI,  S.  II,  wo 

die  Adressattii  der  Syroniachusbriefe  zuNaiiiinengestelit  eiud,  denen  da« 

Prftdikat  frater  gegeben  ist. 
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Wir  leien  nftmKeb  in  dem  itttereBsanteii  895  oder  Ende  894  ver- 

fiMten  cnrme n  adversnfi  Flaviannm  \  daa  nna  in  lebendiger  Dar- 

iteüung  in  dae  Jahr  394  Teraetzt,  wo  die  altglilnbige  Adelepartei 

aater  Ffibrnng  dea  Flavianua  duroh  einen  Anfatand  die  alte 

Gdtterwelt  zu  retten  nnternahm,  Veia  47  ff.: 

qai[d]  (Flavkmus)  bierium  docuit  anb  terra  innerere  aolem, 

enm  aibi  forte  pirnm  foaaor  de  mre  dolaaaet, 

diceretqae  esse  denm  comitem  Baccbiqne  magiatmm, 

Sarapidia  cultor,  Etmaeia  aemper  amicuH, 

Verse,  die  mit  Recht  auf  den  Mitbraakult  bezogen  werdend 

Merkwttrdigerweiae  hat  man  anmeiBt  versucht^  den  übertiefBrien 

Eigennamen  weganltonjiciren.  Haapt-Mommaen  lesen  biemm, 

Ugener  biberiiiiin.  Und  diese  Aendernng  nnr  deshalb,  weil  man 

zufällig  nichts  von  dem  Vorgang  weiss,  auf  den  hier  angespielt 

wird.  *Weder  scheint  uns  die  Persönlichkeit  dieseR  Hierius,  mag" 
er  sein,  wer  er  will,  so  hervorragend  gewesen  zu  sein,  dass  ein 

Versuch  ihn  fürs  Hpidenthura  zu  LTPwinnen,  besonders  erwiihneiis- 

werth  war,  noch  ist  der  Vor;jang  derart,  dasR  eine  Beschränkung 

anf  diese  Person  wahrRcheiniich  ist.  Hat  lavinn  überhaupt  An- 

bän^^er  für  den  Mithraf^dienst  geworben,  so  blieb  er  sichci  nirbt 

bei  dieser  eniiteluen  PerHÜnlichkeit  stehen,  sondern  suchte  heiue 

Kreise  weiter  zu  ziehen',  sagt  Seefelder  S.  45.  Dies  Verfahren 

sch^-int  mir  grossen  Bedenken  zu  unterliegen.  Wer  kann  sagen, 

ob  nicbt  die  NebenuniHtände,  unter  denen  Hierius  dem  ̂ lithras- 

dienste  gewonnen  oder  wiedergewonnen  wnrde,  oder  als  Anhänger 

desselben  zn  einer  besonders  provocirenden  oder  sonst  auf  eine 

Weise  aus  dem  Rahmen  des  Gewöhnlichen  heraustretenden  Hand- 

Jung  veraulasbt  wurde,  in  der  damaligen  unrulagen  Zeit  Auf- 

Behen  genug  machten,  auch  weüu  wir  nichts  aus  sonstigen  Quellen 

darüber  wissen.  Das  Gedicht  ist  ja  unter  dem  frischen  Ein- 

drucke der  Ereigniaae  entatanden.  Und  wenn  nnn  dieser  Hierina 

obendrein  ein  Mann  in  hober  Stellung  war?  Und  letzterea  iat 

nicht  nnwahracbeinlich ;  denn  im  Jahre  895  war  nach  cod.  Theod* 

16,  2,  29  ein  Hierina  Tioarina  Africae,  anf  den  bei  der  Selten- 

heit dea  Namena  nnaere  Verae  an  bezieben  nahe  genug  liegt. 

Und  dieaer  Hierina  könnte  aebr  wohl  yor  oder  nach  395  vioarina 

orbia  Bomae  geweaen  aein.  Ob  man  nnn  den  Hierina,  der  395 

Tiearina  Africae  war,  mit  dem  aeit  425  erwähnten  Hierina '  oder 

mit  dem  orator  nrbia  Bomae  identifieiren  darf^,  wage  ich  niebt 

tn  entaobeiden.  Wem  ea  zn  kflhn  eracheint,  daas  ea  ein  orator 

orbia  Bomae  bia  znm  vioarina  gebraobt  bähen  aollte,  der  aei  zB« 

l  Vgl.  Seefelder,  Ueber  das  Carmen  adversus  Flavianum,  wo  auch 

die  fibrige  Litteratnr  angegeben  iat;  über  unsere  Yerae  S.  44  ff. 

'  Frater  als  Anrede  unter  Anhängern  dea  Mitbrascultes  öfters, 

vgl.  Cumont,  Textes  et  monuments  relaiift  ans  mystdres  de  Mithra 

(18%)  II  S.  84  .  324.  3.Hf>.  H51.  '553.  356. 
'  Mommneu,  Herrn.  4,  o59. 

^  V.  Schnitze,  Geschichte  dee  Unterganges  de«  griechiseh-rdint« 

•oheo  Heidenthums  1  (1887)  290. 
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auf  die  Carriere  de«  Bonus  verwIeBen,  an  den  des  Libanins  Brief 

956  gerielitet  let,  der  eret  Lehrer  der  Rhetorik,  dann  praeae« 

Arabiae  war. 

Wenn  nun  auch  die  Urheber  aneerer  Reeeneion  dee  Texte» 

der  Deolamationen  dem  für  den  alten  Götterglanben  begeisterten 

Kreise  des  Symmacbns  angehörten,  und  daran  zu  sweifeln  liegt 

nicht  der  geringste  Grnnd  vor  selbst  bei  dem  hypothetisehen 

Charakter  des  eben  Vorgetragenen,  so  ist  es  sogar  nicht  unmög- 

lich, dass  das  dis  otnnibus  der  ersten  enbseriptio  seine  Riobtig- 

keit  hat,  wenn  auch  der  Gedanke  an  eine  Gormptel  nahe  ge- 

nug liegt 

Daes  gerade  die  bibliotheoa  Ulpia^,  denn  in  ihr  oder  nn  sie 

angelehnt  werden  wir  uns  die  Rchola  fori  Trniani  zu  denken 

haben,  ein,  wenn  nicht  der  Mittelpunkt  des  gelehrten  Studiums 

und  somit  als  Sammelplatz  für  die  Anbänger  des  alten  Glaubens 

besonders  geeignet  war,  zeijut  Gellius  XI  17,  1^.  So  ist  es  denn 

nicht  wunderbar,  dass  Dracontius  und  Hierius  gerade  hierher  ihre 

Thätigkeit  verlegten,  wo  sie  im  Kreise  Gleichgesinnter  An- 

erkennung und  Theilnahine,  wohl  nurh  gegebenenfalls  ünler* 

Stützung  für  ihre  Arbeit  erwarten  konnten. 

Glessen.  G.  LehnerU 

Ble  Ueiinatb  des  Cornelias  FaseoN 

Oiehorius  hat  vor  Kurzem^  den  auf  der  Insehrift  des  Sol- 

datengrabes von  Adamclissi  genannten  Präfecten  mit  dem  Garde* 

priifecten  Domitians  Cornelius  Fttscns  identificirt.  Ueher  die 

Herkunft  des  Cornelius  Fusous  f^agt  Tacitus  bist.  2,  86  Primt 

iuventa  quaestus  enpidine  senatorinm  ordinem  exuerat;  idem  pro 

Galba  dux  coloniae  suae  eaque  opera  procurafionem  adeptae 

und  swar  nach  Tacit.  bist.  3,  4  die  Procuratur  der  Provinz  Pan- 

nonien.  Dem  hoben  Rang  dieser  Procuratur  entspricht  es,  dm 

Cornelius  Fuscus  seit  langem  in  kaiserlichen  Diensten  war*.  Die 
Verdienste,  die  eich  Cornelius  Fuscus  als  militärischer  Führer, 

denn  das  heisst  dux,  seiner  Heimatstadt  in  dem  Bürgerkriege  um 

Galha  erworhen  hatte,  müRsen  sehr  bedeutend  ge wosr-n  «ein.  da- 

mit sie  die  Beförderung  zu  dem  hnlien  Amte  begründ»in  konnteD. 

Wie  aber  soll  Cornelius  Fuscus  solche  Thaten  verrichtet  habeD, 

wenn  er  nach  Cichorius  aus  Ponij)pi  stammte?  Was  ist  denn 

Pt>m]»ei  für  die  Politik  jener  Zcit  V  l'lubrae.  Vielinclir  kann  nur 
eine  (joionie  gemeint  sein,  die  auf  dem  einzigen  Kriegsschaoplats 

1  üeber  sie  vgl.  Gonse,  Berliner  Sitsungsberiobte  1884,  a 
und  Ihm,  Centralblatt  für  Bibliothekswesen  X  521  ff. 

*  Vgl  auch  die  Grabschrift  des  Grammatikers  Bonifatins,  Ilüchf  ler 

carra.  epigr.  l'MB  =  CIL.  VI  914(1,  auf  die  ich  von  der  üedactiou  dieser 
Zeitschrift  auimerksam  gemacht  werde. 

*  Die  romisohen  Denkmftler  in  der  Dobnidscha,  1904,  p.  35. 

*  Vgl.  Mommsen  Staatsr.  B,  569  An«.  2. 
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jeoe«  Bflrgerkrie^pR  Ug,  in  SfldgalHen  und  deren  Betheil ignng 

ta  diesen  Kämpfen  so  allgeTnein  bekannt  war,  dass  Tantus  ea 

gar  nicht  nütbig  findet,  ihren  Namen  zu  nennen.  Die  Colonia 

Galbiana  Galliens  ist  aber  Vienna  Taoit.  bist  68:  Veterem 

inter  Lagdunenses  et  Tiennenses  discordiam  proximnm  bellum  ac- 

cenderat.  Moltae  invicero  clades  crebrins  infestittsque,  quam  ut 

tantum  propter  Neronem  Galbamque  pngnaretnr.  Et  Galba  re- 

dituB  Lugdunensium  occaeione  irae  in  fiscnm  verterat;  multuR 

contra  in  Viennenaes  honor.  Vgl.  auch  GH.  67;  2,  29.  Das 

^^oldaten^j-rab  von  AdamcÜBsi  ist  von  dem  Siege,  den  Traian  an 

dieser  Stelle,  wie  der  Htadtname  Tropneum  Traiani  unwiderleglich 

zeigt,  sicher  erfochten  hat,  nicht  zu  trennen. 

Heidelberg.  A.  y.  Do maszewski. 

Lflcken^liflser 

1.  Ihe  sjürlichen  Uebencste  von  Hellanikos  Schriften, 

die  den  ui  f}»?  iiii  trlichen  \N  ort  laut  bewahrt  haben,  Rintl  durch  die 

Genfer  Iliasbcholien  um  ein  werthvoUeR  Stück  vennehrt  worden, 

das  die  den  älteren  *Lof;ographen'  anpcheinend  fremde  Form  der 
indirecten  Erzäiilung  aufweißt.  Es  h?iRRt  da  zu  O  444  in  Nicoles 

Ausgabe  6r|T€uaafA£vJ  €tti  ̂ laBuj  tuüuXtüaaMf v.  ̂ riieiiai  biet  ti 

^6?iT€UCTav.  'EXXdviKü^  cpricri  Treipd^oviec;  Aao^ituovTa.  •fc'tcpei 

bt  ä  Tuuv  TpuuiKUJV  'Meia  he  laOia  Xtfeiai  nootibuj  kui 
ATTÖXXtüva  bouXeOöui  Aaü;ittüVTi  öti  ußpi0T)]q  ̂ v.  ireipiL^evoi 

(ireipOu^ev  die  Hr.)  ouv  dvbpdaiv  eibö|i€voi  ̂ tti  )iia6iu,  etxe  dpa 

dirobwcTei  efxe  xai  oö,  leixo^  Xdivov  i\  tuj  'IXiuj  dir'  aKpoxdiou 

Tdry  KoXu)VU)V  dieixiaav  (T€ixi'<yai  die  Hs.),  6  ti  vöv  TTep^aiio^ 
KaXciTor.  Allein  wollte  man  auch  das  stammelnde  Ungescbiek. 

das  der  Ansdmck  In  der  ¥om  Herausgeber  bergeatellten  Fassung 

xeigt,  geduldig  hingehen  lassen :  ein  kritisehes  Verfahren,  das  an 

einer  Stelle  eine  Wortendnng  binaufUgt,  an  einer  sweiten  eine 

Verbalform  indert  und  sieh  dann  doeh  noeh  xur  Annahme  einer 

Lieke  an  einer  dritten  Stelle  genöthigt  sieht  (*entre  Aaoft^boVTt 

et  ̂ 1  lacnne  probable^)»  bricht  über  sich  selbst  den  Stab.  Wie 

das  Stichwort  des  Scholiasten  lehrt,  gab  das  ircip&OOat  bei  Hei- 

lanikos  das  Motiv  zum  bouXeOoTai  ab.  Hithin  gehört  das  un- 

ToUstlndige  ircipttifiev«  noch  zum  ersten  Satze  und  ist  zu  ergänzen 

SU  ir€iptt))yi^vou(  aöroC.  Dann  folgt  mit  eitö^evoi  —  T€ix((Tat 

ein  sog.  nominatiyus  cum  infinitivo.  Also  war  wie  so  oft  zB. 

bei  Herodot  1,  23  f.  94.  2,  55.  122.  131  das  Yerbum  des 

Sagens  wiederholt.  Hat  man  das  einmal  erkannt,  so  sieht  man 

leicht,  wie  der  ganze  Sehaden  dadurch  entstanden  ist,  dass  das 

Auge  eines  Abschreibers  von  der  Silbe  juev  in  treipiün^vou^  auf 

die  gleichlautende  Gonjunction  Tor  ouv  abirrte.  In  seiner  Vor- 

lage stand  also  vemiuthlich  :  Meid  laOia  X^T€T01  Hoaeibui 

Kai  'ArröXXiDva  bouXeöffai  Aaofi^bovTi,  öti  ußpicJTri^  fjv  7T€i- 
puiM^v<ou^  auToö.  X^TOVTai  ̂ iVy  ouv  dvbpdaiv  €!bÖM€voi 

.  .  leixo^  Xdivov  .  .  .  T€ixi0ai.    Noch  einfacher  würde  sich 
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die  Herstellung  gestalten,  wenn  man  etwa  nach  II.  B  350  ff. 

iq>r]\x\  fäp  ouv  KaiaveOcrai  uTrepMevea  Kpovi'iuva  . . .  daxpaTrrujv) 
oder  Xen.  Kyrup.  I  4,  26  (biaboOvai  (paOw  auTÖv  .  .  .  briXAvI 

annehmen  dürfte,  es  habe  mit  dem  Participium  von  TT€ipäa6üi 

ein  unvermittelter  Uebergung  aus  der  unpersönlichen  in  die  pfi- 

ßiinlif'he  Construclion  stattgefunden,  so  dass  zu  ergänzen  wäre 

TTeipuj|aev  Ol  aurou.  di  pev)  oijv  .  .  .  Indepp^n  reiehMn  jene 

Analogien  Bcliwerlicb  aus,   uui   diese  Auffassung   zu  empfeblen. 

2.  Im  letzten  Fascikel  der  Jahreshefte  des  Oestarr.  arob. 

Instituts  (VII  2  8.  210  ff.)  hat  R,  Heberdey  den  im  Etym.  magn. 

S.  252,  11  if.  überlieferten  Festbraocb  der  Artemis  Daitis  mitBUfe 

inecbriftlicher  Kachrichten  als  eine  Art  Plynterienfeier  ge- 

deutet und  dabei  wieder  auf  die  weite  Verbreitnng  der  Sitte,  Colt- 

bilder  alljährlich  durch  ein  Bad  zu  reinigen,  hingewiesen.  Unter 

seinen  freilich  «luh  sonst  nicht  vollständigen  Nachweisen  ver- 

misst  man  vor  Allem  die  lebensvolle  Schilderung,  die  das  von 

FraiK'bi  de'  Cavalieri  (Stu<li  e  testi  VI  1901)  heraiifsgegebene 
Martyrium  des  Ii.  Tbeodotos  S.  70  von  dem  ents^  rcrljenden  Feste 

zu  Ankyra  entwirft.  Da  sie  überhaupt  in  der  philologischen 

Litteratnr  unbeachtet  geblieben  und  jene  Publication  in  Deutsch- 

land wenik'  verbreitet  zu  sein  scIk  int.  so  Rei  es  gestattet,  hier 

die  ent«!rlir idenden  Worte  herauszuheben,  zumal  sie  vortrefflich 

greiiriiet  nind  gerade  die  ephesische  Feier  zu  vpranschaulichen.' 
ouöTi?  be  auvnÖ€ia<;  auioic  rfl  TiXriöiuv  Xi^vr]  Kaid  Ito5 

Xoueiv  TÖt  ̂ Öava  (vorher  bintl  Artemis  umi  Atbena  genannt).... 

ixpr\v  ouv  tKuöTüV  auTiuv  in'  öxnMOTi  dKiTiBtaüai  .  .  .  .  <Tu- 

ve^nXöfcv  be  KOI  t6  trXf^Boq  tt^^  TröXauc  7rd(TTi(;  eiri  ifj  Oeujpi'n 
Tijüv  ̂ ivo)ievujv.  auXüjv  fä{)  kui  KUfjßcUuuv  ?ixo^  ̂ OeioptiTu  (v^l. 

LobecU  Rbemat.  S.  387  Ktti  TUvaiKUjv  öpxn^^MOi  XeXup^vou^ 

^XOU(TÜJV  Touq  irXoKaiaouq  toirep  uctivdbe^,  xal  KTijTToq  dnö  tuiv 

TTobiüv  ETiveio  TToXu<;  KaTaKpüuüVTiJuv  TO  ̂ ba(pO(5,  Kai  TioXXd 

liüuaiKü  jatü  ̂ auTUJV  €ixov.  kqi  ouiui^  dnfitov  xa  Eoava. 

Bonn.  A.  BriDkmaoo. 

Veniutwortlicher  Redacleur;  August  Brinkmann  iu  Bonn. 

(21.  Deoember  1^04.) 
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Ad  einer  Stelle,  wo  Aristides  Rhetor  von  der  dionysiächeo 

Triere  enäblt,  die  in  den  AnthMteden  sn  Smynia  auf  dem 

Markt  hemn^filbrt  wnrde,  9M$t  er:  xal  TpirK»)^  ti^  f(v  öencvu- 

iühn]  ptky  Aumxiloi^  ÖMVov|ft^vr|  b*  Iv  TOi^  KardirXoi^, 

öuMßoXov  viicTi^  TTaXatä^,  fiv  Mkuiv  ZMUpvaioi  ßoKxeuovre^ 

XioL'^  OTiXoit;  KQi  vauCTi  TT€q)pa  fütvouq^.  Wa«  für  ein  Litteratur- 

(ienknm)  sind  nao  dieBe  versiflzirteD^  Üansegeioo^eii  io  die 

Ulfen  '?  Die  eben  angeführte  ist  die  einzige,  tiemlich  nicht«- 

itfende  Erwibnnng  bei  den  Alten,  die  Neaexen  aobeinen  eie 

übergangen  sn  baben;  wenigsten  baben  sie»  so  Tiel  ieb  weiss, 

weder  sich  mit  ihnen  besebSftigt  noch  einmal  sie  in  die  Auf- 

^iiiilung  iei-  geographif^chen  l-ittf^r^tur  eingereiht.  Wenn  man 

sieh  amsehaaty  in  welchem  Zasammeahang  sie  ihren  Platz  tinden 

tonnen,  kommen  emstlich  nur  zwei  Eyentualitäten  in 

Betrsebt:  entweder  lonien  des  7/6.  Jabrbnnderts  oder  die 

Periode  des  alexandriniseben  Lehrgediobts.  Zwar  ist  der 

Schiffgkarren  zu  Smjrna    nur  von  Aristides  und  Pbilostratos 

^  Anst.  rh.  i  p.  410  Dind  Ueber  den  angeblichen  bireit  aus- 

fiihrlicher,  aber  ohne  Beziehung  auf  die  Kataploi  aaO.  p.  37.^ 

^  Dasa  sie  poetische  Form  hatten,  beweist  der  Aufdruck  (öfivou- 

u^vq),  wenn  auch  nicht  mit  absoluter  Sicherheit,  da  i>mv€U)  auch  von 

Uibpreisungen  in  Prosa  gesagt  wird,  wie  in  der  Leichenrede  »1«*^ 

J'tTikles  (Thuk.  2,  42)  ö  t^p  ri]v  uöXiv  0^vf)aa.  Prosaische  KaxdnXoi 

müaien  aber  technisch-naatische  Ar.wrisniigen  enthalten,  und  für  solcho 

Ware  ü^voum^vt]  doch  gar  zu  verschroben,  noch  wäre  in  ihnen  Platz  für 

0inai  ätiologischen  Mytbna,  wie  jenen  Sieg,  der  den  Ursprung  des  diony- 

sischen Scbiffekarrens  erklären  soll,  noch  hätte  sie  Aristides  gekannt. 

(Die  Bedaetion  kann  niobt  nmbin  ibre  Zweifel  an  der  Deutung  von 

wndvXoi  als  Boebtitel  zu  äussern]. 

BMb.  Mm.  f.  FhiloL  M.      LZ.  11  Digitized  by  Google 
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erwähnt  und  anf  smyrnlÜBcbon  Münzen  der  Kaiserseit^  dargeBtellt; 

sein  bobee  Alter  bezengt  aber  der  attische  Scbiffskarren,  auf 

dem  Dionysos  thront,  der  auf  drei  schwarzfigarigen  Vasenbiidern 

abgebildet  let^. 

Der  ioiuHclir  Seeverkelir  und  Handel  wnr  frtlh  zn  reicher 

Entfaltung  gelangt,  die,  da  die  Anfänge  der  Kolonisation  etwa 

in  die  Mitte  des  B.  Jh.  gehören^  noeb  beträebtlieh  weiter 

binanfgesoboben  werden  mnes.  M^&brend  dieser  Fahrten  wurde 

allmftblieb  ein  ausgedehntes  naotischee  und  geograpbtaebes 

Wissen  gesaninielt,  für  dessen  Krb,ihiing  und  Ueberlieferunr 

man  Sorge  tragen  musste,  da  es  den  praktischen  Lebenszwecken 

diente.  Daher  sucht  man  auf  diesem  Gebiet  zum  Tbeil  die 

ältesten  Anfzeiehnnngen  in  grieehiscber  Schrift;  daher  wurde 

die  Entstehung  der  Naturphilosophie  in  lonien  moglieb.  Dieses 

Wissen  war  zum  Teil  ffir  jede  Stadt  oder,  wie  man  eugt,  ffir  da» 

Archiv  jeder  Stndt  pijriMliiimlieh  und  niag  eiferRÜchti?  frefff*!! 

Jj'remde  verwaln  t  worden  sein.  Man  wird  eich  zum  V  ergicicb 

erinnern,  dass  Portugiesen  und  üolländer  im  16.  Jb.  den  Verrath 

der  Seewege  naeh  Ostindien  an  Ausländer  mit  harten  Strafen  be- 

legten. Den  Milesiern,  deren  Fahrten  bauptsächlieh  naob  dem 

Sobwarsen  Meere  gingen,  waren  die  dortigen  Gestade  am  besten  be- 

kannt; über  drtH  westliohe  Mittelmeerbecken  wusaten  die  Phokäer 

am  besten  Bescheid  usw.  Es  ist  nur  natürlich,  dass  diese  Nach- 

richten, die  mit  dem  täglichen  Leben  und  den  Erwerbsquellen  der 

lonier  aufs  engste  Terknttpft  waren,  im  Mittelpunkte  des  Interasies 

standen  und  allmftblieb  mehr  und  mehr  bekannt  wurden.  Besonders 

am  Anfang  waren  die  Erzählungen  von  den  kühnen  Fahrten  mit 

vielen  srhüuen  SchilFermärchen  durchsetzt.  Spuren  des  all- 

gemeinen hituresses  für  diese  Dinge  sind  längst  in  den  iiome* 

rischen  Gedichten  erkannt  worden ;  ist  es  doch  gerade  der  tr- 

weiterte  geographische  Gesichtskreis  und  die  Freude  an  fir 

Zahlungen  von  fernen  Gegenden,  die  die  Odyssee  ausieichnen, 

nnd  ist  nicht  das  Anwachsen  der  Kenntnisse  den  Irrfahrten  des 

Odysseus  zu  (Inte  gekommen V 

bo  entsteht  denn  die  Frage  nach  dem  litterarisohen  Nieder 

^  Gesammelt  von  Ilsener,  Sinttiuthsagen  S.  117  u.  Anm. 

-  l)as  dritte  Exemplar  Scherben  von  einem  Skypho«  a»i?  J^*" 

Akropolis  erwähut  bei  K.  Pfuhl,  Do  Athen  pompis  saoris  S.  T2  o.  A.^l- 
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schlag  «lieser  Kenntnifsse,  insofern  sie  nicht  mir  ̂ eleffentlich  i^uiu 

Aufputz  andersartiger  Gedichte  verwendet  worden  ist.  Litte- 

rarigch  kdnneD  aio  in  dieser  Zeit  nur  in  yeraifizirter  Form  ge* 

dacht  werden;  die  oben  erwähnten  Prosnanfkeicbnnngen,  Aber 

die  man  sich  gewdbnlieh  sn  greese  Vorstelinngen  maebt,  yer- 

dienen  diese  Bezeichnung  nicht.  Al>er  die  namhaft  gemachten 

Reste  tiit-ser  Litterator  sind  überaus  iiiiinnierlich  und  ujHn  hat 

eich  sehr  wenig  um  sie  bekümmert;  steht  doch  noch  die  notb- 

wendige  Grandlage,  die  von  £d«  Meyer  geforderte  Durcb- 

arbeitnng  der  ̂ beeiodeiecben  Litteratnr  aas.  Für  die  Geographie 

siad  wir  am  besten  gestellt;  wir  haben  hier  wirklich  ein 

längeres  Gediclit,  den  homerischen  Schifl'skaUlug,  die  jüngste 
Zatbat  der  Ilias. 

Die  verschiedenen  Abschnitte  des  Schiffskataloge  sind  ent- 

weder so  disponirt,  dass  sie  1.  snerst  die  Stftdte  yenteicbneni 

bsw.  die  Landschaft  nennen  und  danach  die  Anführer,  nnd 

iwar  ist  dies  die  gewSbnliohste  Art,  oder  so  dass  sie  2.  mit 

dem  Führer  anfangen  und  dann  die  Städte  nennen,  woher  seine 

Leute  ges;i!ii luelt  sind  zB. 

B  527  AüKpujv  fit€^öv€U€V  OiXno^  laxu^  Aux^  .  .  . 

&31  Ol  Kuvov     iv^iiovT'  'OndevTd  re  ktX. 
Ken  lesen  wir  von  den  Kretern: 

B  645  KpTiToiv     'IboMeveu^  bouptKXtixo^  f|T€MÖV€ü€V 

61  Kvujöov  t'  dxov  fopT^Jvd  T€  TCixtötaaav 

AÜKTOV  MiXr^TÖv  le  Kai  ap^ivoevia  AuKaOTov 

Oaiaiöv  T€  *PuTiöv  T€,  ttöXi^  iv  vaieraouaa^, 

^iXXoi  6'  o1  Kpi\vi\y  ̂ lcaT6^1ToXlv  df4<p€W|iovTO* 

C5Q  vm  nkv  dp'  lbo^€V€(ic  bouptKXuTO^  f)T£MÖV€uev 

Mtipiöv?!^  T*  didXovTO^  '  EvuaXiij|i  dvbpctcpövrr)  • 

ToTm  b'        üfbiuKOVia  ̂ tXuivai  vf^€<;  ̂ ttovto. 

Der    wirkliche   Anstoss    ist    nicht     da^  vielgeBchuitene 

iicaTÖlliroXiV  in  V.  649*,   sondern  dass  dem  Wortlaut  nach  das 

hondertstädtige  Kreta  ein  Theil  der  Insel  sein  mnss,  der  Knossos, 

Gortyn  nsw.  nicht  einfasst.   Die  V.  649—651  ansxoscheiden 

imd  in  V.  652  zn  vib  b*  dp'        cn  ftndern,  wie  Köchly  thnt, 

heisBt  nur  den  Anstoss  zu  verdecken  ohne  für  die  überflüssigen 

Verse  eine  £rklärai)g  zu  geben.     In   Wirklichkeit   kann  die 

doppelte  Erwtthnnng  Kretas  nur  als  eine  doppelte  itedaktion 

rentanden  werden.    Die   eine  gehört  sn    der  zweiten  Art 

*  Neunzig  Städte  t  174. 



164 Kiltson 

(KpriTuiv  b*  lbO)ui€V€u^  —  f|Y€MÖV€U€V,  o1  KvukTövt'  eixov  ktX); 

von  (Unser  ist  bei  der  Zusainmenschweissung  der  SchliiFisverg 

uuRL'-pluyöen.  Die  andere  ist  von  der  ersten  Art  föXXoi  0'  oi 

KprjTHV   Tuw  |uev  äp  'Ibofieveu^  ktX.);  hier  ist  die  ge- 
nauere Aufzählung  der  Städte  unterdrückt,  weil  sie  in  dem 

anderen  Stück  schon  vorkam.  Die  Anreihnng  dnroh  &XX01  0*  oX 

entspricht  dem  in  dem  Katalog  sonst  gewöhnlichen  0*%  bi. 
Noch  ein  Rest  einer  ähnlichen  Donhlette  sclieint  in  der  Be- 

schreibung von  dem  lieich  des  Odyeseus  vorzuliegen.  Sie 

fangt  an: 

B  631  auTdp 'Obucraeu^  fy(t  KetpaXXflva^  ̂ etaGu^iou?, 

0%  {li*  N6dKnv  elxov  Kol  N^(>tTOv  €lvoai«puXXov  ktX. 
am  Schlüsse  wird  aber  wiederholt 

B  63 (j  tOuv  m€v  'ObuaacOi;  fife  Au  m^tiv  dTdXavTO(;. 

Was  bedeutet  nun  dieser  doppelte  Anfang,  der  gegeri  da^ 

gleichmä»8ige  f]  oir)  durch  seine  Wiilkürlichkeit  stark  absticht? 

£s  taagt  nicht  die  Ausrede,  dass,  wo  ein  Gesammtname  fehlt» 

so  dass  die  Formel  AoKpuiv  f|T€MÖV€U€V  —  ATa^  mit  folgender 

Spesialisirnng  unmöglich  ist,  der  Dichter  das  Gebiet  durch  die 

einzelnen  Städte  zuerst  bezeichnen  musste  und  erst  dann  die 

Führer  nennen  konnte.  Liei  Lakonien,  Arkadien,  Elis'  kommt 

der  Landsehaftsnanie  zuerst,  dann  die  Spezialisirung  und  sohiiess- 

lieh  die  Namen  der  Führer.  Nun  zeigt  es  sieh,  dass  der  An* 

fang  viel  seltener  mit  den  Kamen  der  Führer  gemacht  wird'; 

die  andere  Weise  weist  gerade  die  doppelte  Zahl  auf.  Ein 

SchiusH,  dass  der  Schitfskatalog  wie  die  Krwiilmung  der  Kreter 

aus  zwei  verschieden  angelegten  Katalogen  /usanimengesthweisst 

sei,  ist  höchst  unwahrsoheinlich.  Vielmehr  scheint  aie  Sache 

sich  folgendermaassen  zu  vorhalten. 

F&ngt  man  mit  den  Führern  an,  so  giebt  man  eben  einen 

Katalog  der  Führer^  und  eine  AufzKfalung  der  Helden  nebst  den 

ihnen  folgenden  \'olkern  ist  so  reclit  dat;  einzige,  was  dero 

arietokratiechen  Geist  der  Ilias  passt ;  ein  Katalog  der  Ge- 

meinden, die  Ueeresfolge  leisteten,  wäre  sehr  befremdlich.  Das 

wird  es  aber,  wenn  die  einzelnen  Städte  und  Landschaften  an 

die  Spitze  gestellt  werden.  Wir  sehen  nun,  dass  der  Aöde  be- 

sonders im  Anfang  Anläufe  macht  sein  Gedicht  zn  einem  Helden- 

kataloge zu  gestalten,  um  den  epischen  Stil  zu  wahren. 

1  Bei  Elis  an  zweiter  Stelle  nach  einem  Stadtnamen. 

>  Hoeoter,  Phoker,  Lokrer,  Reich  des  Odysseus,  Aitoler,  Rhodier, 

Syme,  Gefolge  des  Guueus»  Magneten. 
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B  487  (^cmcie)  oiiiveq  fiTeMovec  Aavauiv  ko\  KOi'povoi  f\aaV 

TiXriOüv  ouK  dv  e'ftu  )Liu6ri0OMöi  oub'  övo|jr)vuLJ 

L)aö  t^ntgegengesetzte  ist  es  aber  gerade,  was  er  in  der  Haupt- 

sache that;  gewöhnlich  fällt  er  in  den  Bann  der  geographischen 

Aufzähiang  sarUck.  Die  Form,  wodurch  Städte  bsw. Landschaften  in 

Versen  aufgereiht  wurden,  mnee  also  älter  eein  als  der  Schiffa- 

katalog,  da  sein  Verfaeser  trots  «einer  beeaeren  Absicht  «ich 

Joch  diese  liier  unpassende  Form  hat  aufzwingen  lassen.  Ans 

i!er  äusseren  Form  des  Gedichtes  wird  also  der  Nachweis  be- 

stätigt, den  Niese  aus  anderen  Gründen,  die  neben  den  an- 

geführten vollgttltig  bestehen  bleiben,  geliefert  \  dass  der  Schiffs- 

katalog ohne  ältere  Qnelle  undenkbar  ist,  und  dass  diese  Quelle 

sine  verstfisirte  war. 

Es  gab  also  eine  alte  Tiepirj-f^l^iS  ̂ »1^  EXXauO^,  wie  wir  das 

Kecht  haben  sie  su  neunen^    In  der  letzten  Zeit  der  Aöden, 

1  Ueberhaopt  ist  Nieses  Buch,  Der  homerische  Sohiffskatalog  als 

historische  Quelle  betrachtet,  das  fracbtbarste,  das  über  dieie  für  das 

hellenischen  Mittelalter  so  wichtige  Urkunde  geschrieben  ist,  und 

»einem  Resultate  ist  im  allgemeinen  beizustimmen,  obgleich  in  Kinzel'- 

heiten  Einspruch  erhoben  werden  mnss. 

*  Eine  Periegesc  iu  so  alter  Zeit  ist  nichts  befremdliches,  uuch 

wenn  man  die  ansreblichen  Anleihen  von  dvu  phuniicischeu  llundels- 

liviilen  nicht  iiberschiit/.t.  reri]>leo  kennt  schon  die  Odyssee,  wie 

der  feüte  Ausdruck  656v  küI  j^Uxpa  K€X€u0oit  zei<^t.  Die  Summe  von 

deu  aufge*»ammeltea  Erfahrungen  musste  iri^tnclwic  aufbewahrt  werden. 

66^  Kai  u(iTpa  kcXcuGou  entspricht  volli^r  dem  Inhalt  der  Periplen. 

6Ö6<;  sind  die  Statten,  an  welclien  der  Weg  vorbei  führt,  \i(Tpa  sind  die 

Wegelängon.  Sehr  auffallend  ist,  dass  Hesiod  Herne  Auweisungeu 

über  die  Schifffahrt  mit  einem  Verse  wie 

Op.  b€utu  bn  TOI  jLt^Tpa  noXutpXoioßoio  uaXaaar|q 

inkitct  u^Tpa  tt.  0.  kh'nirt  an  die  ̂ ixpa  KcXtOöou  an  tmd  kann 
nichts  anders  bedeuten.  Ks  folgen  aber  Anweisungen  über  die  für  die 

bcbifffahrt  günstigen  Jahreszeiten,  die  unmöglich  ji^rpa  ir.  6.  genannt 

werden  können.  Ist  es  eine  missbräuch liehe  Erweiterung  des  home- 

rischen Aosdrockes?  Denn  ioh  darf  mich  wohl  nicht  zu  der  Ver- 

mathung  versfeipren,  dass  der  Vers  ursprünglich  als  Einleitungsvers 

eioes  alten  Teriplus  gedient  hat;  dort  wäre  er  freilich  an  seinem  Plats* 

—  y.  raid  baut  sein  phantastisches  Buch  Les  Phenicicns  et 

r  Odyssir.  imf  die  Annahme  von  alten  aus  dem  Phönizischen  übersetzten 

Periplen  auf.  lob  hatte  gehofft,  daas  B,  mit  einer  gründlichen  Unter- 

suchuDg  des  hier  berührten  Themas  anfangen  würde,  sah  mich  aber 

völlig    getäuscht.    Durch  einen   so    misslidien   Versuch,   die  ge- 
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ak  die  homerischen  Creaänge  anf  Stoff  aus  aller  Welt  eine  uagae- 

tisobe  Ansiehnngelirftft  übten,  hat  ein  Homeride  die  VersucbaDg 

i::ffulilt,  auch  die  ireu^raphisclie  Diohtun^?  für  das  Heldengedicht 

zu  verwerthen,  und  der  Verjuidi  ist  geluD^en. 

Die  Aufgabe  war  nicht  iibertnässig  schwierig,  und  die  An- 

knüpfang  durch  einen  Helden-  and  Heereekatalog  ergab  «ich  von 

selbst;  doch  wurde  nicht  einmal  dieses  konsequent  dnrch- 

geftthrt.  Das  dürre  G-erippe  euohte  der  Aöde  zu  beleben  und 

dem  HeldengcBang  anzugleichen  durcli  einige  Zusätze,  die 

fani  alle  ̂   der  BeHcliaffenheit  des  Gedicliif?^  als  Heldenkhtalug 

angepasst  Kind:  Preis  des  kleinen  Aiaß,  dea  Agameninun,  Mene- 

laos,  TlepolemoB,  Kireus;  Geburt  der  Aressöhne  Askalaphos 

und  lalmenos,  des  Feirithoossohnes  Polypoitee  aus  der  durch 

die  Kentauren  gestörten  ßrantnaoht;  Tod  des  Protesilaos»  Ün* 

glück  des  Philoktet,  Groll  des  Achilleus,  die  einzige  Stelle,  die 

auf  die  in  B  herrschende  Situation  Rücksicht  nimmt. 

in  einer  andersartigen  Einlage  taucht  schon  der  Stolz  auf 

den  werdenden  Kationalismus  auf;  die  Arkader,  die  die  lliit 

nicht  kennt,  und  ihr  Ftthrer  Agapenor  mussten  wegen  der  von  ; 

der  Vorlage  erheischten   geographischen   VollstMndigkeit  mit-  ! 

gehen;     die  Vorlage  sagte  aber,    dass    Arkadien  ein  Binnenland 

war;  also  mussten  die  Arkader  Schiffe  von  einem  anderen  natür- 

lich AgamemuoQ  —  bekommen.     Dies  erweist  auch,   dass  die  j 

Periegese  jünger  ist  als  die  alte  Zeit,    da  Arkadien  bis  zoni 

Meere  reichte'.    Dagegen  weicht  der  Dichter  von  der  Vor- 

lage ab,  die  die  Gegenwart  darstellt,  um  seine  Schilderung  des  ■ 

als  Hintergrund  dienenden  Verhältnissen  des  Heldengedichts  an-  ' 

zupasseii^,   was  nicht  ohne  schlimme  Verwirrung  abgelaufen  ist. 

Miese  hat  gezeigt,  welche  grobe  ünkunde  der  Aöde  zur  Schau  trägt» 

wo  er  die  Uuelle  verlassen  und  auf  eigene  Hand  Gebiete  surechl» 

schneiden  muss. 

Von  Gewicht  für  die  Beurtheilung  der  Vorlage  ist  die 

übrig  gebliebene  Kiniage,  die  Geschichte  von  Tham^ris  B  5'>4  ff.  | 

I 

nauen  Oerilichkeiten  der  Odysseus-A benteuer  in  der  Wirklichkeit 

narh7nwei8en|  wird  sich  die  Existenz  vou  Periplen  nicht  beweiseo 

laisseu. 

'  Mit  zwei  AusnalinKii,  über  die  \v  u. 

-  Bei  Neda,  <icbiet  des  Lepreion,  arkadit^cli  als  Antiquität  bti 

Kallim.  in  Jov.  :js  iv. ;  v^^l.  Curtiua,  Peloponnetos  1,  166  f. 

"  ZB.  in  der  Theilung  der  Argolis  zwischen  Mykene  und  ArgWt 

der  ÖonderateUuug  vou  Orchomenos  amr. 
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9\9  Mß9i  Rieh  nicht  glatt  ansiiclieideii.  Thftinyrifl  wird  im  Bpon 

•0119t  nielit  erwlhnt,  nocli  kann  eine  bnnielibare  TTrsacYie  |^e- 

fiin*1en  werden,  um  in  das  fertige  (redinht  ein  so  absolut  nicht 

zugehörigem  Stück  hineinzuarbeiten.  Die  einzijt?e  Krkläruni:  ist, 

U»«  die  Vorlage  die  Ge«chiobte  bei  der  Erwähnung  der  Stadt 

Dorioo  ersählte  und  daM  sie  an«  dieser  in  den  Hchiffekatalog 

mit  bereiDgeecbliSpft  int'.  Die  alte  Periegeite  war  aUo  nicht  nur 

eine  trockene  Anfrechnnng,  sondern  gab  aneh  SrtUche  Sagen 

Zürn  Besten. 

Ke  ist  in  diener  Darlegung  ohne  weiteres  vorausgesetzt 

worden,  dass  der  Snhiffskatalog  im  Änschlnss  an  die  Tlias  cre* 

dichtet  ist.  Obgleich  die  Rntsobeidnng  anf  die  dargestellte  Ent- 

vieklnsg  eigentlich  nicht  einwirkt,  mnss  die  Behanptnng 

praxiairt  werden,  denn  da«  Oegentheil  ist  TOehrfacb,  besondera 

von  Bergk  und  Nicpe,  hehanptet  worden.  .Tener^  hat  die  An- 

sicht begründet,  dass  der  Srhifipkatalug  ein  Bruchstück  eines 

Anderen  Epos  oder  gar  ein  eelbständiges  Gedicht  sei,  das  den  Aus- 

tQg  Ton  Anlie  schildere.  Um  den  Bestand  des  Katalogs  mit 

aeioer  Meinung  in  Einklang  an  bringen,  mnss  er  eine  Reibe  von 

Stellen  auaeeheiden,  wo  anf  die  Dmetttnde  Rttcksioht  genommen 

*  Auch   Bergk   (ir.   Litterat ury(^seh,    I.  A.   1»i  weist  diei«e 

KpiocKle  'detn    ursprün^lichcii  Gedieht  Ufber   seine  Ausiclit  von 

dt-rn  Ursprung  des  J>ohttVskatal< 'ir''?4  8.  u.  Nies»'  aaO.  8  22  meint, 

<las§  die  Geschichte  raissvoi  stäiidlieh  au^  Heyioil  (  bei  Stei)h.  Uy&.  s.  v. 

AuuTiov)  von  dem  Vertass»  r  des  Kiiralüges  6inge»chaUel  sei,  der  duroh 

fhj  Ml  fle  lächtiiissfeliler  das  hesioJische  Dotioii  ^i^rprcn  r>arioti  v  r- 

tauscht  habe  Gesetzt  min,  dass  die  ThaniyriBgeschichte  wirklich 

besiodeiich*  sei,  scheint  C8  mir  für  die  Annahme  Nieses  verhängnisßvoll, 

dass  die  Sage  in  ihrer  Art  so  f^inzigrartig  ist  und  das«  diese  ver- 

Hr/elte  Episode  zudem  auf  einem  l:  rthnm  beruhen  soll.  Wie  viel  ein- 

incher,  wenn  f-io  aus  der  t^uelle  mit  herütjergenommen  ist.  Der 

Irrthum'  wird  auf  doppelter  Lokalität  der  Sage  beruhen.  Ks  ist  be- 
kannt, wie  oft  Namensähiii icbkeit  Verptlanzun^^  der  Mythen,  Ansprüche 

zvder  oder  mehrerer  Ortschaften  und  daher  Verwirrung  in  der  Sagcn- 

g.vorrraphie  gestiftet  hat.  üebrigere;  ist  das  'hesiodeis' l  e'  Kr^m. 

^Hiach«  L>4r>)  beanstandet  worden  von  Markscheffel  (Frgm.  207,  iS.  :m  f.), 

dagegen  Sittl,  Wien.  St  .    Aber  wozu  der  Streit  und  die  Aende- 

''  mg  zu 'Hpoibtavd^  statt 'Hoio6o^  bei  Steph.  Bys.?  Wer  weiss,  welcher 

l>ioht(  r  sich  unter  dem  Namen  Hesiodos  verbirgt,  vielleicht  einer»  der 

^ur  alten  *besiod«ischen'  Litteratur  gebort,  vielleicht  ein  noch  späterer, 

f  ör  die  Homerstelle  mit  diesem  ̂ Hesiod*  sn  operiren,  ist  jedenfalls  so 
amieher. 

'  Griech.  Litteratorgescb.  1,  &56  ff. 
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wird»  die  die  Zeit  der  Ilias  an  die  Hand  giebt  —  Tod  de« 

Protesilaos,  Krankheit  des  Philoktet,  Groll  des  Aokilleiis  —  nnd 

dazu  alle  diejenigen,  die  das  Rünten  erw&hnen^.    Höglieb  tet  e« 

immer,  dass  Zusätze  in  dem  Schitl'skataloge  gemacht  worden 

sind',  mit  Sicherheit  ist  keiner  erwiesen  aiieser  dem  üher- 

arbeiteten  Absohnitt  von  Athen,  der  den  attiechen  Lokai- 

patriotiamna  znr  Soban  trägt.  So  oft  man  Atheteeen  in  dem 

Kataloge  yorgenommen  hat,  ist  man  von  einer  yorausgefasstes 

Heinnng  ansgegangen,  nach  der  man  den  Text  zugeflchnitteo 

hat,  wie  in  diesem  Falle  Bergk,  für  die  Auftheilung  in  fünf- 

zeilige  Strophen  Köohly^. 

Das  positiye  Zeogniss  dafttr,  dasa  der  Ansang  yon  Anlii 

gesehiidert  ist,  findet  Bergk  darin,  dass  der  Aöde  eine  andere 

Bitnation  als  die  des  Lagers  yor  Troja  yor  Augen  bat,  indem  er 

die  Schiffe  anstatt  der  Truppen  aufzählt,  wie  man  in  dem  Land- 

krieg vor  Ilion  erwartet,  und  dns«  die  Abfahrt  geschildert  wird; 

B  509  Tiüv  ̂ €v  Tr€VTr|KOVTa  vte^  kiov,  ev  he  iKäon} 

KOOpOl  BOIÜITWV  ̂ KQTÖV  KOl  ctKOCJl  ßaiVOV. 

Aber  in  diesen  Versen  denkt  der  Diobter  nicht  apexieU  sn 

AoliSy   sondern  an  die  Abfahrt  yon  der  eben  beseiobnetes 

1  B  525>-6,  577^80,  587—90  ond  568,  von  welebem  s.  a.  £i 

i>t  bemerkenswerth  ond  zeugt  meines  Erachtens  für  die  Eehtheit 

dies^  Verse,  dass  sie  alle  im  Anfang  des  Schift'skatalogs  stellen,  vro 
das  Bemühen  des  Dichters«  die  Form  des  Helden-  und  Ueereskatalog$ 

durchzuführen,  am  meisten  wirkt. 

2  Dass  sich  ein  paar  Zueiltze  in  gelegentlichen  Zitaten  finden 

(zum  Preise  Argos'  Agou  des  Homer  und  Hesiud  S.  248  Rz.,  über 

Stentor  s.  Schol.  E  7Sö)  beweist  nur,  dass  der  alte  lirstaiul  freien  Er- 

weiterungen j^cwahrt  worden  ist,  nicht  dass  unser  Text  von  luier- 

polationoii  lurdibLtzt  ist.  Vgl.  die  homerischen  Variauten  bei  Strabo 

(gesHuuacll  von  Ludwich,  Arist.  hom.  Textkritik  1,  fiH  f.),  'die  ohne 

Einlluss  auf  die  homerische  Ueberlieferung  blieben'  oder  die  Dubliucr 

und  Genfer  Iliaspapyri.  Die  Möglichkeit  einzelner  Zusützo  be?treiU: 

ich  nicht;  iialte  es  aber  wie  Xi-'se  für  unberechtigt,  sie  aacb  eiuem 

aphoristische u  System  entdecken  zu  wollen. 

^  Gegen  Köchly  \V.  liäuralein  Fleck.  Jahrb.  75  (1857)  97  ff.  und 

Niese  aaO.  11  ff .  Nibeubei  bemerke  ich,  dass  bei  strophischer  Gliede- 

rung die  Trennung  der  Strophen  durch  Sinnabschnitt  bzw.  starke  Intcr 

punkticn  niierlässlich  ist.  Nun  theilt  Köchly  ab  540/1  'EX£q)if|vujp  ISZü' 

'Apnoe; =XaXKw6ovTtdbf|i;,  663/4  ßofiv  dtaeöq  Aio|A^ibii<;  ||  kqI  Ze^vcAo«;. 
Durch  die  Modifikation  von  Christ  (io  seiner  lliasanigabe  S.  228)  wird 

die  tStrophentheilang  iüasorisoh. 
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Heimath.    Sobwerer  wiegt  der  erste  Pankt,  aber  nur  scbeinbar. 

Bataillone  und  Biii^aJen  von  bestimmter  Grösse  kannten  die 

Griechen  daniaU  niclit^;  das  cMiizi^j^'o  Mitte!,  eine  V'orsteUnnc  vuii 

der  üeereftiuacht  jedes  Fülncrs  zu  irelx  ii,  was  der  Dichter  ge- 

rade bezweckt«  war  die  Zahl  seiner  Schiffe  anzugeben»  und  das 

lag  besonders  nahe,  da  SobilBfe  nnd  Sobiffelager  eine  so  grosse 

Bolle  in  der  Uias  spielen.  Da  weiter  die  Heimatbstfidte  anfgezllblt 

werden,  das  Heer  h[c\\  aber  jetzt  in  Troja  befindet,  foli^t  es  bei- 

nahe von  selbst,  dass  die  Schirte,  die  die  Krieger  dortliin  gehraclit 

hatten,  erwähnt  werden;  dies  wnr  eben  das  Mittel^  die  geographisclie 

Vorlage  mit  dem  Kampf  ̂ or  Troja  za  yerknüpfen. 

Bergk  bemerkt  selbst,  dass  die  Differenzen  swiscben  dem 

Sehiffskataloge  und  der  Ilias  sehr  gering  sind.  Meges,  sonst 

Fürst  der  Epeer,  wird  geliehen,  mn  den  unbedeutenden  Echi- 

naden  einen  Honig  zu  geben.  Führer  der  Phthier  sind  in  N 

IfedoD  and  Pudarkes;  die  pbthiotischen  Leute  des  Protesilaos 

werden  im  Kataloge  von  M«d^  geführt,  während  djsBR  ge* 

borgt  wird,  um  den  Sebaaren  des  Pbiloktet,  dessen  Städte  in 

Magnesia  liegen,  einen  Leiter  zu  geben;  beide  VerSnderangen 

sind  vielleicht  mit  Rer^>k  ;uif  eine  ursprünglichere  Sagenform 

zuruckzuiühren.  Die  Genealogie  ist  in  B  und  N  die  gleiche. 

Somit  stimmt  alles.  Sollen  wir  glauben,  dass  ein  Diohter,  der 

seine  ilias  so  genau  kennte  dass  er  jeden,  wenn  anoh  nar  an 

einer  Stelle  erwibnten  Held  aafsuobt  und  richtig  plaziert,  nicht 

'im  Ansehlnss  an  die  Ilias'  gedichtet  hat?  Das  kommt  zoletxt 

darauf  an,  wie  grosse  Differenzen  es  zwiRcbeu  der  Ilias  und  dein 

kykliochen  Epos  gab,  und  das  können  wir  in  allen  Einzel- 

heiten nicht  nachweisen. 

So  schwer  eine  Entscheidung  ist,  würde  ich  daher  glauben, 

dass  der  Schiffskatalog,  wie  sein  Prooemium  zeigt,  als  Einzellied 

gedichtet  ist,  das  im  allgemeinen  an  die  Ilias  angeschlossen 

i^it ;  für  eine  besfiiumte  Stelle  innerlialb  des  grossen  Gedichlen 

i'^t  er  nicht  bestimmt;  dass  er  nicht  mit  Hücksicht  auf  die  jetzige 

Htelie  abgefasst  worden  ist,  wie  Niese  will,  zeigt  das  Nichtfesthalten 

der  in  B  gegebenen  Situation.  Später  ist  er  an  dem  einzigen  Platz, 

Wo  in  der  Tbat  eine  tfusternng  des  Heeres  passte,  eingeschoben 

worden,  ohne  dass  er  an  die  hier  gegebene  Situation  angepasst 

wurde  —  und  das  hat  ihn  gerettet. 

*  Das  zeigt  sehr  charakteristiBch  Nestors  Rath  B  ff.  Auch 

l^hratrien  und  Pbylen  sind  ursprünglich  ?on  unbestimmter  Grösse. 
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Wir  haben  bis  jetzt  nntemocht  das  Zoviel,  dae  der  Schiff«- 

katiilui;^  fteinen  Kritikern  bietet.  En  iitt  noch  zu  bemerken.  dtM 

der  ITmstaii'i,  dups  Arkader  und  andere  Völker  vorkommen,  die 

die  Ilias  nicht  kennt,  aas  der  Erweiterung;^  der  geographischen 

Kenntnisse,  wie  man  sagt,  dh.  ans  der  rIr  Qaelle  dienenden 

Periegese,  die  yoUstftndig  sein  mnsste,  leicht  aa  erkl&reR  ist; 

ihr  Wissen  vorzuführen,  ist  im  Grunde  der  Hanptxweek. 

Wichtigere,  aber  schwerer  zu  verstehende  Fingerzeige  wird  nni 

das  .Ausgelassene  geben.  Da  die  dorisrlien  Inseln  bei  Klein- 

Asien  erwähnt  sind,  würde  man  erwarten,  dass  auch  die  ionischen 

und  äolischen  berücksichtigt  wurden.  Warum  fehlen  sie,  und 

Messeoieu  dann?* 

Zum  Theil  muss  hier  der  Troerkatalog  helfend  eintreten. 

Er  ist  nach  dem  Vorbild  des  Scbiffskataloges  mit  viel  ge- 

ringerem Interesse,  fiber  frnten  Kenntni8sen~  zusammengestellt 

und  fusRt  auf  denselben  VorBteliuugen  von  dem  Machti>ereich  der 

titreitenden  wie  jenen  Den  Troern  gehört  eigentlich  A»ien; 

man  kann  ihnen  nicht  Feinde  yor  den  Htadtthoren  gehen;  nur 

in  den  entferntesten  Ecken  Klein- Asiens  war  es  mdglioh,  wenn 

auch  befremdlich.  Noch  weniger  konnten  die  irriecbisohen 

Kolonien  zu  troisi  hm  Bundesgenossen  sremacbt  werden;  sie 

werden  daher  einfach  au8gelati«en  und  nur  die  Völker  des 

Binnenlandes  Myser,  Mftoner  usw.  werden .  angeführt.  Dies  ist 

also  der  Grund,  warum  von  dem  ganzen  äolischen  Gebiet  nichts 

verlautet,  das  Troja  am  nüchsten  lag  und  natftrlieh  zu  seiner 

luttjressenspbäre  gereclinet  wurde, und  dasselbe  gilt  von  lonien. 

1  M'rr  ira   fehlt  nicht;    Nisa  B  508.  S.    Wilamowits  Homer. 

Unters.  Ö.  •ir)2. 

2  Hier  sind  reine  geographische  Einzelnachrichten  aus  der 

Quelle  übernommen:  die  wilden  Maulese!  B  die  Silberniintn  in 

Alybe  B  857;  Kenntniss  des  landesüblichen  Kults  zeigt  die  fuTain 

\ißyr\  unweit  Sardes  B  die  die  Kultstätte  der  später  Artemi» 

KoXor|vn  genannten  grossen  Göttin  ist. 

•  Zum  troischeii  Hundesgebiet  geliört  das  Unter  Oyges  von  den 

Milesiorn  kolonlsirte  Abydos  nebst  den  anderen  milesischerj  Pflaiil- 

Städten  Arisbe  und  Perkote  und  ̂ }{m  unerklärlich  die  auf  der  euro- 

päischen Seite  liegende,  äolische  Stadt  Sestos.  Wenn  man  urgirt, 

dass  eine  GriecVionBtadt  nicht  unter  den  troisoben  Bnndesrer «sandten 

aufgeführt  werden  kann,  würde  sich  hieraus  ein  Urminus  ante  quem 

ergeben.  Dass  es  aber  drei  milesische  Kolonien  sind,  wird  kein  Zu- 

fall lein,  und  wahrscheinlicher  ist,  dass  dieselbe  Böswilligkeit,  die 

Milet  zu  den  Harbaren  rechnet  (s.  u.),  sich  auch  auf  seine  Pflsnsstadte 

erstreckt  hat.   Wenn  man  die  Sache  so  aul&ssti  würde  der  Troer 
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Es  giebt  nur  eine  flagrante  Änsnahrae  von  dieaer  natttr« 

liehen  Regel  im  Süden  des  ionischen  Gehl«»!«:  Milet  und 

MuxdXiiq  ain€ivd  Kdpr|va,  wie  der  Dichter  ausmalend  sagt;  die 

gröfiste  und  blühendfite  Grier  I^^Mtstadt  Klein-Aeiens  und  der  Grund 

des  ionisohen  Buideatempelei  deaaen  Gott  achon  die  Ilias  kennt  ̂ , 

werden  den  Kap€^  ßapßopöq>uivol  sngaachrieben  in  grellem 

Widersprach  zu  der  Wirkliehkeit.  Daa  kann  nur  abeiebtlieli 

sein.  Wenn  man  fia^t.  dass  der  Dichter  den  liomerischen,  dh. 

vor  der  Kolonisation  bestehenden  Verhältnissen  Rechnung  trage, 

10  Terichlägt  das  nicht.  Warum  f^ir.*]  dfi*  n  alle  anderen  Griechen- 

stidte  auaaer  Milet  und  den  mileaiachen  Pflanaeetädten  auQgelassen? 

Kein  Grieche  rechnet  ea  aich  aar  Ehre,  «eine  Stadt  ala  ehemala 

barbarisch  zn  bezeichnen;  diejenigen,  die  Antochthonie  bean- 

spruchen konnten,  waren  darauf  bepüiuiers  stuU.  Daher  ifit  ein 

Milesier  als  Verfasser  de»  Troerkatalogs  undenkbar.  Die  Milesier 

waren  bekannt  ala  halbkarisoh.  Sie  nahmen  karische  Frauen,  auch 

ihre  FÜraten  wraren  Nichtgrieohen*;  aber  davon  ist  es  ein  veiter 

Sehritt,  den  nur  Böswilligkeit  thun  kann,  sie  fUr  Earer  auazngeben. 

Der  Troerkatalog  iuu8s  also  von  Feindec  der  Milesier  ver- 

fasst  worden  sein  und  auch  nicht  von  ihren  speziellen  Feinden 

wie  den  Samiern,  sondern  ist  ein  Ausfluss  des  Neides  gegen 

den  gesammten  ioniaoben  Stamm.  Diese  B^eindseligkeit  spiegelt 

sieh  in  der  dem  ionischen  Bandesheiligthum  und  somit  dem 

ganzen  Stamm  angehefteten  Schmach  wider.  Wegen  des  Stammes- 

gegensatzes müssen  die  Schuldigen  alpo  Dorer  sein  und  höchst 

wahrscheinlich  die  mächtigsten  unter  ihnen^  die  Rhodier.  Die 

Insel  war  ein  grosses  Handelscentrum  wie  Milet.  Da  kommt 

die  Rivalität  und  Eifersucht  immer  von  selbst. 

Diese  Vermuthung  wird  ktthn  erscheinen;  doch  wohl  noch 

kühner,  wenn  ich  auch  für  den  Schiffskatalog  rhodischen  Ur- 

BpruDg  bean8]>rnchen  will.  Doch  glaube  ich,  «li\s«i  (He  Wahr- 

scheinlichkeit, dasfi  diese  Annahme  das  Richtige  trifft,  erliöbt 

wird,  wenn  Gründe  sich  dafür  beibringen  lassen,  dass  die  beiden 

Gegenstücke  aas  demselben  Ort  stammen. 

k*talog  nach  Gyges  abgefasst  worden  sein,  unter  dessen  Regierung 

AbydoH  von  den  Milesiem  kolonisirt  wurde.  —  Welches  Larissa  B  8U 

gSBieint  ist,  bleibt  angewiss. 

>  Y  403  f.  Of«  ekc  ToOpo^ 

l|fniT€v  Uk6m6Vo<  '  EXtKtdviov  dfiupl  dvaKxa 
>  Hdt.  1,  14G  f. 
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Ueber  den  EntstebntigRort  des  Sebiffskatalogs  sind  mebr* 

fach  Vermuthungen  au^gt  sprochen  worden.  Weil  er  den  Cha- 

rakter der  ̂ heßiodeischen',  dh.  lehrhaften  Poesie  au  der  Stirn  trägt 

und  weil  die  Aufzählung  mit  Böotien  anfängt,  sieht  man  in  ihm 

ein  Ersengnias  der  aog.  böotiaohen  Bcbule  (Lauer,  K.  0.  MäUer 

ua.).  Bergk  bat  dies  zurückgewiesen,  um  darin,  daaa  der  An- 

fang mit  Böotien  gemacht  wird,  eine  StUtse  fttr  seine  Ansiebt 

zu  finden,  dass  ursprünglicli  die  AuRfahrt  aus  Aulis  beschrieben 

ward ;  eifi  sehr  fragliclier  Grund.  Wenn  aber  der  Katalog  ans 

einer  Feriegese,  der  er  treu  folgt,  umgearbeitet  ist,  yerechiebt 

sich  die  Frage.  Also  fragt  es  sieb  erstens,  wo  die  Periegese 

entstanden  ist  —  als  das  natflrlicbste  erscheint  es,  dass  er  den 

grossen  HandelsstSdten  gehört,  die  für  geographische  Dinge 

Interesse  beeassen  --  andrerseits,  was  jetzt  die  Hauptsache  ist, 

wo  der  Schitfskataiog  aus  der  Periegese  zurechtgemacht 

worden  ist. 

Die  Thatsache,  dass  Messenien  fohlt  ̂   ist  boi  der  sonstigen 

1  Christ  vermuthot  zu  B  590  und  zur  St.,  dass  die  messeniseheu 

Städte,  die  Agamemnon  dem  Acliillous  zu  jT^eheii  verspricht: 

1  149  ktrrä  bk  oi  ftuüauj  eO  vaiö/jeva  TTToXieÖpa 

Kapba|iuXr]v  Evonnv  te  Kai  'lpr|v  ifonneaoav 

0r]p&<i  T€  LQbtu  "AvBeiav  ßriGOXeiMov 

kqXt^v  t'  AiTT€iuv  Kut  TTr'^baöov  djLiireXöeaaav. 

TTaöüi  ifX^^  äXö<;,  v^axai  TTuXou  i'ifia0öevTu<; 

L'in  Rf^st  des  aus  dem  Schiffskataloge  horaiisj.M'worfpnen  Verzciclinisses 

der  I  II  — einschen  Städte  ist.  Darin  Hegt  die  ̂ ^  :llirheit,  dass  auch 

diese  Melle  aus  einer  Pcricrrese,  vielleiclit  derselben  p^eborgrt  ist. 

.\Ler  das  merkwärdig-e  i-^t,  dass  Agamemnon  dem  Aelulleus  gerade 

messen ische  Städte  verspricht.  Das  tlnit  er  aber  ah  Könii>  in  Sparta. 

Als  sulcheu  hat  ihn  sciion  der  alte  dorische  Diehter  Stesiclioro?  dar- 

gestellt und  dann  Öimonides  und  Pindaros  (bei  Schol.  Eur.  Or.  4*);  Find. 

P.  11,  .'U  f.;  N.  ̂ ,  12);  der  Spartaner  Syagros  sagt  bei  Hdt.  7,  159  mit 

einer  homerischen  Uemiuisoenz  fj  k€  m^t'  ol^iiuEcu  ö  TTcXoiribnc 

'ATa^^MVUJV  iruBöncvo«;  ZirapTif)Ta(  t^|v  i*)T€^ov{r|v  ÄTrapaipf^oeai  öirö 

fiXufvöq  T€  Kai  Xtip^Koaiuiv.  Seinen  Wohnsitjs  in  Sparta  hat  schon 

fiir  die  Telemachie  K.  Schwärt/,  naohsiiweisen  unteruonimen  (Aga- 

memnon von  Sparta  und  Orestes  von  Tegea  in  der  Telemachie,  in 

Strassburger  Kestschr.  zur  XLVI.  Vei*sammlung  d.  Phil.  u.  Schulm. 

S.  23—28).  Als  Sparta  die  dorische  Vormacht  wurde,  hat  es  den  l»e- 

rühmtesten  König  der  Sage  beansprucht,  um  seiner  Stellung  die  Weibe 

des  Alters  zu  verleihen,  und  dorerfreundliche  Dichter  sind  ihm  ge- 

folgt sowohl  in  Sicilien  wie  in  Böotien.  Die  spartanischen  AntpHiche 

auf  MesBcnien  im  Namen  des  Agamemnon  I  149  ff.  mfissen  von  der* 
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VolJitindigkeit  des  Katalogs,  der  die  Arkader  und  entlegene  ndrd- 

liebe  StSrnme  mit  fierein  sieht,  doppelt  befremdHeli  nnd  kann  nnr  ans 

politischen  Griiiulen  erklärt  werden.  \\  eiiii  die  Meesenier  der 

epischen  Zeit  erscheinen  sollten,  forderten  Sage  und  GeRchicbte, 

daRs  eie  selbständig  nnftraten;  daR  erlaubte  aber  nicht  der 

Stola  nnd  die  Änsprttohe  Spartas  K  Daber  hat  man  gesagt,  dass 

der  ScbiiFskatalog  zuerst  in  Lakedämon  schriftliob  fizirt  wurde* 

Es  ist  aber  ein  Notbbebelf,  für  einen  Theil  des  Tlias-eorpns 

eine  spartanische  Redaktion  als  inauKsgebend  zu  betrachten,  die 

dann  in  Athen  nmredigirt  sein  uiuss.  Dass  das  Buchhandels- 

oentrnm  Atben  seinen  Text  durchsetzen  konnte»  versteht  nian^; 

Sparta  konnte  es  ebensowenig  als  Argos  (s.  o.)  gelingen. 

Da  also  Sparta  selbst  ansgescblossen  ist,  kann  nnr  ein 

Ort,  der  im  alten  Gebiet  des  Epos  lag  und  zugleich  zn 

Sparta  hielt,  in  Frage  kommen.  Dies  trifft  zu  auf  di«  grösste 

der  dorischen  Inseln  an  der  Küste  Kiein-AsienS|  Rhodos.  Zwar 

leitete  die  Sage  die  Abstammung  der  Rhodier  von  Argos  her, 

aber  zu  dieser  Zeit  als  der  Stammesgegensatz  nnd  die  Spannung 

zwiBoben  Dorem  nnd  loniern  in  den  Kolonien  sehr  gross  war, 

hatten  die  dorischen  PflanzstHdte  allen  Grnnd,  zn  der  dorischen 

Vormacht  zu  halten,  Dalier  liahen  die  Dorer  Klein-Asiens 

Spartas  Ansprüche  auf  Messenieu  anerkannt  gleich  wie  der 

tieilisohe  Diobter  Stesicboros,  indem  er  Agamemnon  aum  Spartaner 

maebt. 

Noeb  wabrsobeinliober  wird  diese  Annahme,  wenn  man 

den  Absobnitt  tiber  die  doriseben  Inseln  B  653—680  verstehen 

und  erklären  will)  anstatt  den  Knoten  mit  dem  kritischen 

Messer  abzuhauen. 

Den  sicher  interpolirten  Preis  Athens  auagenommen,  giebt 

seihen  Hand  stammen,  die  Messenien  im  SchilTskatalog  ausgelassen 

hat.  Dies  unler.^tiil/t  sowohl  die  Ansicht,  dass  der  Katalog  für  die 

Ilias  gedichtet  ist,  wie  die  jetzt  vorzutragende  Hypothese. 

^  Also  ergiebt  sich  ein  terminus  post  quem.  In  dem  ersten 

roessenischen  Kriege  f»egen  Ende  des  S.  Jh.  wurde  Messenieii  unter 

das  spartanische  Joch  gebeagt;  die  erste  Hälfte  de<«  7.  Jh.  stimmt 

wohl  zu  der  aus  inneren  Gründen  rnnthmaas^Uchen  Zeit  dieser 

Katalögpoesio.  Der  Sobiffskatalog  mnss  vor  dem  Troerkatalog  ver> 

fasH  sein,  ob  man  aber  diesen  vor  oder  nach  Gyges  dh.  der  Mitte  des 

7.  Jh.  setzt,  beruht  darauf*  wie  man  die. Erwähnung  von  Abydos  auf- 

fant  (8.  S.  171  Anm.  :5). 

*  Wilamowits,  Homer.  Unters.  256  f. 
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es  keioe  Htelle,  die  wegen  späteren  UrsprnngB  so  stark  ver- 

dächtigt worih'ii  ist,  als  der  Passus  über  Kborlos.  Rs  genügt 

aber  nicbt,  die  V,  657—  70  auszuscbeideu,  die  die  breite  Er- 

zählung der  Grttndungssage  und  starke  Lobpreisangen  enthalten. 

Naeh  der  strengen  Methode  mass  man  den  ganaen  Absehniti 

über  die  dorisoben  Inseln  hinauswerfen;  denn  das  befremdliche 

ist,  diese  rnseln,  die  fast  alle  sehr  nnbedeatend  sind,  wie 

Syme,  KarpallioH,  Kasos,  in  dem  Schitlsbitaloge  überhaupt  er- 

wähnt zu  findeOi  wa^  man  immer  gefühlt  hat.  Die  kleinen 

Naohbarinseln  von  Rhodos  verdanken  augenscheinlich  der 

grossen  ihren  Plate.  Das  ist  aber  kein  Grund  für  die  Athetese, 

denn  von  soloben  Befremd liohkeiten  ist  der  Sohiffskatalog  ▼oll; 

noch  weniger  haben  die  Perrhäber  und  Dodonfter  nsw.  darin  in 

schaffen. 

Wenn  also  die  dorischen  Inseln  zum  ursprünglichen 

Bestand  gehören^  erklärt  sich  ihre  £rwäboang  und  die  Liebe 

und  .Sorgfalt,  die  in  ihrer  Schilderung  niedergelegt  sind,  da- 

durch, dass  der  Dichter  des  Sohiffskatalogs   auf  Rhodos  au 

Hause  war.  Er  ist  stolz  auf  die  hohe  Bltithe,  die  die  Gnade 

des  ZeuH  beirain  Land  verliehen  hat.  er  beschreibt  seine  staat- 

liche Kinrichtungj  er  erzählt  seine  Gründungsgeächichte,  die  zu- 

gleich ein  Preis  des  edelsten  rhodiscben  Geschlechtes  ist;  in 

dem  Haus  eines  Sprosses  aus  diesem  mag  er  vielleicht  sein  Lied 

vorgetragen  haben.  Das  Stammesgefuhl  nebst  dem  ttblichen  Schema 

der  Aufzählung  bewog  ihn,  auch  andere  dorische  Nachbar- 

inseln zuzufügen. 

Diese  Inseln  kannte  der  Aöde  aus  ei/^cener  Anschauang 

und  brauchte  daher  keine  besondere  Quelle.  Die  Periegese»  der 

er  sonst  folgte,  beschrieb  das  Festland.  Das  forderte  die  Hits, 

die  griechische  Truppen  nur  aus  dem  Festlande  (und  Kreta  und 

den  vvestlieheii  Inseln)  kennt,  und  daher  sind  die  der  Ilias  un- 

bekannten Völker  des  BeöllHiides  aus  der  IVriegese  zugefügt. 

Die  dorischen  Inseln  fügte  «ier  Dichter  aus  eigenem  Interesse 

zu.  Was  das  Interesse  nicht  gebot  und  die  Periegese  nicht 

hatte»  kam  nicht  mit.  Daher  fehlen  die  Kykladen  und  die  von 

Aeolern  und  loniern  besetzten  Inseln  an  der  Kttste,  obgleicb 

Lennios  mitunter  (H  4iu,  0  40)  in  freundlichen  Be/iehnngen  za 

dem  jt^riechisehen  Heer  steht;  über  das  Fehlen  der  (äriechen- 

Btädte   Klein-Asieus  ist  oben  gesprochen  ̂     Das  ionische  Epos 

>  In  Betreff  von  Thessalion,  dessen  Stiidte  auf  die  Ffirsten  ver- 
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wurde  früh  aof  Rhodos  heimisch,  und  anch  sonst  wird  mau 

rhodischen  £infiu»8  in  der  llias  bemerken*.  Alles  dies  zu- 

eannnf'iigeiu»uHner>  glaube  ich,  dass  iihoduö  mit  grösnerer 

Wabischeitiiichkeit  als  irgend  eine  andere  iSteile  als  £ut- 

itehongsort  des  Sehiffskataloges  hetraohtet  werden  kann. 

Der  Schiffskatalog  hat  in  den  sp&teren  Zeiten  eine  an- 

gebeore  AntoritSt  besessen,  weil  der  grosse  Namen  Homers  ihm 

2Q  (iiite  kuiii.  Er  drang  iii  den  I  nteniclit  uin,  .so  daes  er  dan 

eigfuiliclie  geographische  Lehrbuch  der  Griechen  wurde ;  in 

eiDigeu  Staaten  war  es  gesetalich  bestimmt,  dass  die  Jugend 

ihn  erlernen  mnssie.  Es  war  eine  alte  Gesohicble^  dass  die 

Athener  dnreh  Berufung  auf  B  557  f.  von  einem  lakedSmonieohen 

fiehiedsgerioht  Salamis  zugesprochen  erhielten.  Strabo  (s.  bes.  8 

p.  332 j  hillt  68  für  iiuib wendig,  sich  mit  ihm  auseinanderzusetzen* 

So  ist  es  geiiommeii,  dass  für  dieses  Machwerk  die  sicher  viel 

bessere  Quelle  und  die  ganze  sonstige  geographische  Ldtteratur 

der  iuuier,  die  bei  ihrem  grossen  Handelsyerkehr  nioht  gering 

ttt  veranschlagen  ist»  fast  spurlos  verschwunden  ist.  Sie  ver- 

altete eben  durch  neue  Entdeckungen  und  Erkundigungen  all- 

mählich, und  was  auf  diesem  Gebiet  veraltet  int,  wird  weggewurfen, 

wenn  es  sich  nichti  wie  uniier  Schiiiskatalog,  als  Auhäugsel 

eines  ewig  bestehenden  Werkes  rettet. 

Dass  der  Sehiffskatalog  rhodischen  Ursprungs  ist»  steht 

non  in  einem  gewissen  Gegensatz  zu  den  landläufigen  Ansichten 

öber  das  Lehrgedicht.  Fast  einstimmig  wird  die  böotische, 

lehrlialu  Richtung  der  ionischen,  die  ihre  Freude  im  Krzählen 

hnt,  entgegengesetzt,  and  der  Unterschied  wird  auch  durch  tief- 

iinnige  Betrachtungen  Uber  die  Verschiedenheit  des  8tamm- 

eharakters  begrtlndet.  In  diesem  Urtheil  klingen  die  Verse 

Hesiods  naoh: 

Theug.  27  Yb|üi€V  i^eubea  TToXXä  X€T€iv  ̂ TUfiioiaiv  6uoia, 

Xb\iiv  b'  €ut'  tGeXujpev,  aXr]üta  fnpuaaaGai. 

Hesiod  hat  es  so  gefühlt.    Er  ist  die  erste  Diciiterindividualität 

Griechenlands,    und    den  Verfasser  der  üabnlieder  an  Perses 

tbeilt  werden  musstpn,  ̂ ind  die  Angaben  des  Katalo;:r'  9  in  hohem 

Maasse  verwirrt  und  entstellt  (Niese  aaO.  S.  IM  ff.),  in  der  Büdostecke 

Klein-Asiens  kannte  man  den  Norden  Griechenlands  am  «chUurhtf  sleu. 

Uebrigens  ist  es  nicht  wahrscheinlich,  dass  dem  Verlasser  des  Öchiffs* 

kataloges  di>.-  Schuld  für  alle  Entstellungen  beizumessen  ht. 

>  Bes.  iiepoleniosepisode  E  <i*is  >(iGH;  Uber  I  14»— 153 a.  S.  112.  A.  1. 
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hat  man  mit  Keoht  aU  einen  Vorlftufer  des  Arehilochoa  be* 

seiebnet.    Ee  ist  diene  indlTidnelle  Fftrbung,  die  den  Reis  seiner 

Dichtung  bildet  nml  ilir  zur  Unsterblichkeit  verhelfen  luit  :  es  ist 

dies  auch  der  grosse  und  bleibende  Kiiißatz  Hesiods  in  der 

grieohiflohen  Dichtkunst;  denn  auch  er  muss  auf  den  Schultern 

seiner  Vorgänger  stehen,  deren  nicht  individnelle  Lehrgediebte 

von  ihm  Yerdnnhelt  in  die  Kaoht  der  Vergessenheit  hinab- 

gesunken sind. 

Hei  der  stark  hervortretenden  Per.sünlicbkeit  Hesiodß  muss 

seine  ganze  Dichtung  entschieden  als  sein  Eigenthum  betrachtet 

werden;  aber  man  kann  doch  in  gewiesen  Punkten  einen  An- 

schlnss  an  ältere  Vorbilder  ahnen.  So  in  dem  Gedieht  über 

Landbau  und  Sohifffahrt  Hesiod  giebt  hier  einen  wirklichen 

Bauemkalender,  der  für  den  praktischen  Gebranob  nicht  nnr  des 

Perses  bestimmt  ist;  dürftiger  sind  die  Anweisungen  über  die 

Schifffahrt:  warum,  sagt  der  Dichter  selbst.  Beide  können  selb- 

ständig bestehen,  sind  aber  in  die  Mahniicder  an  Perses  ein- 

gearbeitet und  mit  an  ihn  gerichteten  Anreden  dnrohsetat;  hier 

sprengen  sie  aber  den  Rahmen  des  Hahnliedes  gans.  Die 

ttbrigen  sind  kurze,  übersichtliehe  Abschnitte;  in  jenen  sind  die 

strafenden  Worte  Nebensache,  die  nur  äusserlich  mit  dem  Thema 

vereint  sind.  Ich  glaube  also,  dass  der  Bauern-  und  Schitler- 

kalender  das  prim  ist,  da  er  besser  von  den  Besiehnngen  auf 

Perses  losgelöst  an  denken  tst^;  Hesiod  hat  ihn  entweder  snerst 

so  concipirt  oder  fand  ihn  in  der  Hauptsache  fKr  sieh  bestehend 

vor.  Als  dann  der  Streit  mit  dem  Bruder  kam,  ist  er  auf  den 

Gedanken  gekommen,  ihn  speziell  an  ihn  zu  richten,  um  ihn  zu 

ehrlicher  Arbeit  anzutreiben.  Es  ist  gleichsam  die  erste  Zu- 

eignung eines  litterarischen  Werkes. 

Ein  Bauemkalender  entsteht  nun  allmählich.  Die  Vor 

Schriften  müssen  sum  Theü  Jahrhunderte  alt  sein.  Man  ksnn 

zweifeln,  ob  sie  zuerst  von  Hesiod  in  Verse  gebracht  worden 

sind;  beweisen  UiRst  es  sich  nicht.  Tn  zwei  Fällen,  die  doch 

nicht  weiter  helfen,  sind  die  Vorbilder  evident;  die  Fabel, 

Op.  202  ff.,  und  die  Sprichwörter.  Speiche  kommen  schon  bei 

Homer  vor.  Hesiod  hat  also  nicht  zuerst  dem  Sprichwort 

yersifisirte  Form  gegeben;  es  scheint  überall  von  selbst  aof 

metrische  Fassung  hiuzudrüiigen. 

1  Lehrsi  Qoaest.  epicae  III  ist  von  dieser  richtigen  ObserTation 

ausgegangen»  schtesst  aber  in  ihrer  Durchfühmng  über  das  Ziel 

hinaus. 
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Hesiod  ist  auf  das  engste  mit  Klein- Asien  verbanden^. 

Ea  ist  kein  Zufall,  dass  der  Urheber  der  robt-  biH^ti^chen  Dich- 

tung von  äoliscben  Eltern  aus  Kyme  geboren  ibt.  £r  hat  das 

Dichterhandwerk  und  die  konventionelle  epische  Sprache  in  der 

Schale  der  ionieehen  Aöden  gelernt,  die  dialektieehe  FiLrbuog  iet 

tehr  onbedentend.  Mit  der  epieolie  Sprache  mau  er  nncli  dae 

Epos  gelernt  haben»  und  es  ist  zu  yermuthen,  dass  er  von  dort 

auch  das  Lehrsredicht  übernorameu  h  it.  Die  Entstehung  seines  Rüge- 

liedes ist  durch  die  tiefen  seelischen  Erschütterungen,  die  darin  einen 

Aaedrack  fanden,  ventändlieh;  sein  Lehrgedicht  eteht  scheinbar  nn« 

▼omittelt  da  in  swei  Formen:  fttr  die  mythologische  Genealogie  nnd 

ftr  das  praktische  Leben.  Das  ist  an  viel  fttr  einen  Hann  andem 

in  einer  Zeit,  die  durch  ihre  ydüze  Art  die  dichterische  Indivi- 

dualität zurückd längte. 

Am  leichtesten  findet  sich  Ansohluss  für  das  genealogische 

Qod  katalogisirende  Epos,  Den  Fürsten-  und  Adelsgesohl  echtenii 

so  deren  Ehren  ein  Atfde  mitunter  eine  EraKhlnng  van  irgend 

einem  ihrer  Ahnen  in  die  Ilias  eingelegt  hat,  mochte  bald  die 

Lust  kommen,  von  ihrem  ganzen  erlauchten  StaiumLaum  zu 

hi'ren.  Sie  werden  nicht  weniger  Werth  darauf  gelegt  haben 

aU  üekataios,  der  sein  Geschlecht  im  sechzehnten  Glied  auf 

emea  Gott  aurHokfährte.  Daher  das  grosse  Interesse  Homers 

filr  die  Aknen  seiner  Helden.  Es  giebt  bei  ihm  richtige  Abnen- 

reihen  sowohl  wie  andere  Kataloge  Nnn  sagt  man  gewöhnlich, 

dass  diese  von  Hesiod  abhängig  sind  —  die  zwei  zuletzt  er- 

wähnten Hiiid  deutlich  jünger  als  er  —  aber  das  ist  weder  be- 

wiesen noch  wahrscheinlich.  Jedenfalls  zeigt  es,  dass  den 

loniern  der  Sinn  für  diese  Art  nioht  abging« 

Sie  aokreoken  also  nickt  snrttck,  das  episclie  Versmaass  fttr 

*  Scharf  und  bündig  hat  dies  Wilamowitc  ausgesprooben: 

'Hesiodos  (wohl  nm  700)»  der  ant  einer  Solischen  Familie  stammte 
aod  als  Hintersasse  in  dem  bootischen  Askra  zum  Dichter  ward, 

hängt  vollkommen  von  dem  homerischen  Epos  ab;  seine  stolzeste  Er- 

innerung ist,  dsss  er  bei  den  Leichenspielen  eines  Fürsten  in  dem 

ionisoiien  Chalkis  den  Preis  erhslten  bat;  und  um  600  ist  seine 

Dichtung  in  MytUene  popnlar*.  Enr.  Her.^  1  S.  66. 

*  Vgl.  Bnsolt,  Gr.  Gesch.  1>  148.  Z  145  ff.  Ahnen  des  Diomedes 

und  des  Glaukos,  B  101  ff.  die  Vorgänger  des  Agamemnon,  Heroinen- 

katalog in  der  späten  Nekyia,  um  von  dem  allerjüngsten,  dem 

zwischen  Schills-  und  Troerkatalog  eingeschobenen  KUrdiXoTO^  tuiv 

dpiöTujv  B  7<>1 — 770  zu  schweigen. 

W,*U».  Mo.,  f.  Pbllol.  H.  F.  LX.  12  Q^Qglg 
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einen  lehrhaften  Stoff  verwenden,  wenn  me  nur  Interesse  ftr 

den  Stoff  hatten.    Die  Stammtafeln  mnssten  eieh  die  Aöden  (Hr 

iliroii  Beruf  eijtjiriigen ;  tlaher  sind  die  trockenen  Ahnenreihen  in 

das  pypOB  liineingeHoliliipft.  Verfifizirtc  Form  unterstützt  dae 

GedäcbtnisA,  und  es  dürften  nicht  erst  die  Khetoren  Bein,  die 

Memorirrerse  Terwendeten.  So  ging  die  Form  von  den 

genealogischen  Anfsählnngen  auf  andere  Gebiete  Über,  deren 

Stoff  praktisch  beherrscht  werden  sollte.  Die  Erga  und  die 

Boiotia  sind  die  Zeugen,  obgleich  beide  aus  künstlerischen 

Rücksichten  umgestaltet  vorliegen;  deshalb  sind  sie  auch  be- 

wahrt. Um  reine  Lehrgedichte  kümmert  sich  Niemand,  wena 

ihre  Lehren  überholt  sind. 

Der  Zweck  der  obigen  Erörterungen  ist  es  gewesen  sn 

aeigen,  wie  die  Faden  auch  in  dem  lehrhaften  Epos  naeh  der 

Heimath  des  Heldenepos  zorUcklanfen.  Es  ist  nicht  nur  so  gewesen, 

dasH  festländische  Dieliter  einen  r»  u^-u  Stoff  in  die  feststehenden 

Formen  gegossen  hüben.  Die  Boiotia  ht  auf  Rhodos  surechtp 

gemacht;  alle  Wahrscheinlichkeit  spricht  dafür,  dass  die  tu 

Grunde  liegende  Periegese  von  Hellas  als  ein  für  den  praktisehen 

Gebrauch  bestimmtes  Gedicht  in  den  grossen  ionischen  Handels- 

städten entstanden  ist.  Schliesslich  <iaif  man  vernnithen,  dass 

üetiiod  auch  in  stofflicher  Hinsicht  dem  Lande  seiner  i.ltern 

etwas  schuldet|  und  es  ist  ein  unnötiger  Umweg  die  versprengten 

Beste  lehrhafter  Poesie  bei  Homer  durch  Annahme  hesiodeischen 

Einflusses  au  erklftren. 

üm  die  Entwicklung  weiter  zu  verfolgen,  müssen  wir  dea 

Resten  des  alten  geograpliisclien  und  astronomischen  Lehr- 

gedichts  nachgehen  ;  an  und  für  bich  sehr  dürftig,  haben  sie 

dazu  das  Missgesohick  gehabt,  in  der  Neuzeit  allgemein  be- 

zweifelt zu  werden.  Wenn  solche  in  etwas  späterer  Zeit  in  lonieo 

nachzuweisen  sind,  wird  das  die  Kntstehung  des  Lehrgedichts 

in  Klein-Asien  erhSrten;  denn  es  ist  viel  nnwshrscheinlicher, 

<1hrs  festiiindische  'böotische*  Aöden  üKh  lonien  gewandert  sind 

und  daH  Lehrgedicht  dorthin  übertragen  habent  als  umgekehrt. 

Uesiod  ist  Sammelname  für  die  Lehrgedichte,  wie  Homer 

für  die  Heldengeaänge.  In  unseren  Bereich  fallen  zwei  'hesio- 

deischV  Werke,  ein  geographisches,  das  fast  einstimmig  ver- 

worfen worden  ist,  and  ein  astronomisches,  das  hart  an* 

gegriffen  ist. 

Die  ffj^  Tiepiobo^  wird  von.Strabon  in  einem  Kphoroscitat ^ 

1  lies.  Frgm.  WyJ  231,  ̂ 54.    Strabon  fährt  7  p.  302  sn,  ww 
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erwähnt,  so  dass  man  glauben  sollte,  dass  sie  gut  verbürgt  sei. 

Hiermit  wird  aber  ein  anderes  Ilesiodcil ;it  eini/sre  Seiten  vorher^ 

zusammengestellt,  wo  es  heiset  'Haiobo^  laaptu^  iv  loiq  uir' 

'EpaT006^vouq  irapoT€0€i(Tiv  Incciv  und  daraus  wird  der 

Sohlau  geioge»,  dau  die  Pfi^  ir€pt^rni<n(  ein  yon  Eratoetfaenes 

ntamnien gestelltes  Florilegimn  Ton  besiodelaeben  Veraen  geo- 

graphischen  Inhalts  ̂   sei.  Erstens  ist  die  Zusammenstellung  der 

Citate  wiilkuilicb,  zweitens  ist  TiapaTiüriiii  bzw.  rrapaTiÖepai  irr- 

thtimlich  gedeutet;  zusammenstellen,  'sammeln'  bedeutet  ea 

nioht,  dagegen  (gewdhnlioh  in  Medium)  oft  'aia  Beiapiel  an- 

fttbren',  'citiren'*.  Um  dae  Zengnise  des  Epboros  los  eu  werden, 
bebauptet  man,  dass  8trabon  auf  eigene  Hand  die  Quelle,  db. 

die  Worte  Tfj  KaXouuevri  n""|<;  TTCpiobuj.  in  das  Citat  ein- 
gefügt habe,  was  ebenso  willkürlich  ist.  Das  einschränkende 

Wort  KaXou^evri  kann  nicht  angeben,  dasa  das  Werk  nicht 

Ton  Hesiodes  sei,  wie  Göttling  will,  sondern  nur  dass  der  Titel 

dem  Inbalt  nirbt  entspraob,  was  bei  Torgerttokten  Kenntnissen 

fttr  eine  alte  Periegese  selbstreretändliob  ist.  Den  Gnadenstoss 

sachte  Kirchhoff  dem  übel  berufenen  Titel  zu  versetzen,  indem  er 

für  i\  TT]  KaXoujutvr)  ffj^  irepiöbuj  «chrieb  ev  kutuXötiwv  Tpiitü"^, 

ein  Gewaltmittel,  das  keine  Berechtigung  hat^  wenn  man  nicht  ein 

Tereinseltes  Citat  eines  Titels  eo  ipso  fttr  Yerwerflieb  bftlt  So 

ist  es  gekommen,  dass  das  Fragment  entweder  in  den  Adespota 

oder  wie  bei  Rsaeb'  in  dem  Kataloge  untergebracbt  wird.  Hir 

will  es  scheinen,  dass  das  Werk  seinen  schlimmen  Ruf  nicht  ver- 

dient; in  W  irklichkeit  ist  es  durch  Ephoros  und  Strabon  sehr 

gut  verbürgt.  Wäre  es  denn  etwas  merkwürdiges,  wenn  eine 

TOD  den  alten,  Tersifisirten  Periegesen,  deren  Existenz  sugegeben 

Ephoros  über  die  Skythen  berichtet.  E»  beisst  hier  ̂ CMvr^oOai  b* 

aMtv  ToO^  iroiTjTd^y  "Ojifjpov  |a^v  '  YXoKToqN&YUiv  dßluiv  tc,  biKaiordTUiv 

dv8fn6iruiv*  tpfjoovTO  t^v  y^^v  KOdopftv  xdv  A(o,  'HoCobov  ö'  iv  Ti) 

KoXouiiivi]  ffic  ircptöbqi  tov  0tWa  int6  t^Stv  'Apituiibv  dteoBai 

WXaicToqidTuiv  Totov  dic/jvo^  oIkC  i%iflmui>^.  Die  saoblicb  uobedeuten* 

des  Aendernngen  der  Deberlieferung  s.  bei  Rsaoh. 

^  Strabon  7  p.  300;  das  Frgm.  Rs.^  S32,  >&5  lautet: 

AlSCoiidc  TC  A(tuc  T€  m  (ms.  AtTVOti  hi)  £KÖOa<  lirufifAoXToO^. 

*  Göttling-Flseb  p.  LI,  vgl.  su  Frgm.  189. 

*  S.  den  Tbesaurus;  das  Passiv  swar  dort  oiobt  belegt,  aber 

lelbitverttKndlicb. 

*  Pbilolog.  15  8.  10  A.,  d.  bomer.  Odyssee  325;  dagegen  Niese 

fietwicklung  d.  bom.  Poesie  222  A.  3. 
r 
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werden  miisf,  eiob  bis  in  die  Tage  des  Eplioros  gerettet  tind 

unter  den  Sammelnsmen  Hesiodos  geflüchtet  bitte?    Dsss  sie 

neben  dem  Schiffskataloge  liesteheu  konnte,  beruhte  damuf,  dasß 

sie  alB  Periegese  der  Erde  jene  Periegese  von  Hellas  ergäni&te. 

Von  geographischen  Gedichten  verlautet  sonst  nichts;  das  hat 

die  Suprematie  des  Sobiffskatalogs  nebst  der  bald  anfangendes, 

genaueren  Prosalitteratnr  bewirkt. 

Ergiebiger  iflt  das  andere  für  die  Nautik  wichtige  Gebiet, 

das  astronoiiiischc  ^.  Die  Existenz  einer  hesiodeischen  Aetro- 

nomie  steht  fest;  hier  haben  aber  K.  0.  Müller»  Markechetlel 

und  neuerdings  mit  aasführliclier  Begründung  Maass  das  Werk 

als  eine  alexandrinische  Fälschung  bezeichnet,  die  wohl  unter 

dem  Einflnst  Arata  entstanden  sein  sollte*.  Dasa  das  Gedicht 

erst  durch  Äaklepiades  Myrieanus  beieugt  ist,  mag  Maass  tu* 

gegeben  sein:  Rallimachos  und  Philipp  von  Opus  mö^en  die 

Erga  im  Sinn  haben^;  daraus  aber,  dass  v<  erst  im  ersten 

Jahrhundert  v.  Chr.  erwähnt  ist,  folgt  nicht  gleich,  dass  es  io 

der  alexandrinischen  Zeit  entstanden  ist«  Eine  Handhabe  su 

bieten  scheint  das  von  Frans  treffend  auf  die  Astronomie  be- 

zogene 'besiodeische*  Fragment  TTOTajüidi  (^€<i>0VTi  doiKib^*,  dss 

also  bei  Hesiod  auch  von  dem  Drachen  gesagt  wurde.  >iUo 

1  Schon  bei  Homer  sind  nicht  unbeträchtliche  Spuren  tod 

astronomischen  Kenntnissen.  €  272 — 5  und  Z  486 — 9  werden  einige 

Sternbilder   aufgerechnet    und    genauere  Angaben  über  den  grosseo 

liäreii  gemaclit.  Die  Beschreibung  von  der  Ik'wegung  des  Bären  wirkt 

in  der  SclulUbeachrcibunfr  störend:  anj/emessen  ist  sie  bei  der  Meeres- 

fahrt  de«  Odysseus.  Ich  belmuftLo  jodoch  uicbt,  dasa  die  Verse  von  £ 

in  I  übertragen  sind;  vu-ileichL  giebt,  die  Aenderung  in  dem  ersteu 

Vers  ein  Anzeichen,  dass  es  ältere,  ursprünglich  anderswohin,  db  zu 

einer  Himmelsbeschreibung  gehörige  Verse  sind,  die  hier  eingearbeitet 

sind.  Vgl.  X  29.  Es  ist  aber  nur  eine  lose  Vermuthl^l;^^  Jedenfalls 

zeigen  diese  Verse,  wie  frut  man  schon  damals  die  wiciitigsten  Stern- 

bilder und  ihr»;  Bewegungen  kannte  und  wie  genau  man  sie  beschrieb. 

3  K.  0.  Müller  Prolejr.  zu  wissensch.  Mytbol,  S.  19^:  Markscheöel, 

llesiodi  etc.  Frg.  p.  Ii)»);  Maass  Aratea  (Philolog.  Unters,  12)  S.  268  tf. 

Für  das  Alt«r  tritt  Robert  ein  Eratosthenis  catast.  rel.  p.  239  f. 

3  Asklepiades  bei  Athen.  11  p.  491  C,  Philipp  von  Opus  Epin. 

p.  1)90  A,  Epigramm  des  KaUimachos  an  Arat  Anth.  Pal.  9,  507.  Die 

wichtigsten  Zeugen  sind  sonst  Plinius  N.  H.  18,  212,  Plut.  de  PyÜL  orac. 

p.  402  f.,  Schol.  Arat.  v.  254;  mehr  s.  bei  Franz  (Anm.  4). 

*  Frgra.  Rz.  »  22*;.  2  263  bei  Serv.  ad  Verg.  Georg.  1,  244  f,  wo 

der  Drache  beschrieben  wird.   Frans  I^ipa.  Stad.  12,  351  f. 
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Mgt  Arat  von  demMlben  Sternbild  V.  45  f.  oTrt  TTOTajütoio  ̂ Trop- 

pd)5  elXEiTai.  Die  Entlehnung  ist  evident;  Franz  sucht  nie  auf 

•Seiten  Arats,  Maass  dajf^egeu  sieht  darin  einen  Bewei»  für  die 

angebliche  Fälsohaiig,  indem  er  die  arateische  Gestaltung  des 

Bildes  für  die  satreifendere  erklärt.  Das  kann  ieh  nieht  tu« 

geben ;  weleber  Aasdraek  der  einfaebere  Altere,  und  weleber  der 

giesnebtere,  jüngere  ist,  sobeint  mir  niebt  sweffelbaft  za  sein; 

zum  Aufputz  des  Bildes  hat  Arat,  wie  schon  der  ScholiaRt  be- 

merkt, daa  bomerisohe  Zrutoq  dTioppui^  benutzt.  Wenn  in 

eioem  Scbolion  zu  dem  angeführten  Vers  ein  anderes  Hesiod- 

fnigment^  berangesogen  wird,  in  dem  von  dem  Flnss  Kepbissos 

gesagt  wird  cUiYM^CK  bpdxuiv  di^,  zeigt  dies»  dass  der 

Vergleieb  swiseben  Flnss  und  Soblange  in  der  besiodeiseben 

Litteratur  geläufig  war;  wir  sind  nicht  verbunden  dem  Scholiaaten 

m  folgen  in  der  Eottsoheidungi  auf  weicher  beite  die  Knt- 

lebnang  liegt. 

üeberbanpt  ereebeint  es  wenig  wabrsobeinliob,  dass  swiseben 

Arat  und  Asklepiades  Myrleanoe  in  der  Bltttbeseit  der  Pbilologie 

ein  Psendepigrapbon  auf  Heaiod  gemacht  worden  sei  und  durob- 

jreschlagen  habe;  die  Pseudepigraphen  auf  Boio  und  Phemonoe 

stehen  weKcntlich  anders.  Der  Zusatz  des  Asklepiades  6  Tr\V 

*H(Tiobov  dva(p€pOM€Viiv  noiif)0a^  'AtTTpovoniav  verneint 
Hiebt  das  Alter  des  Gedicbts,  nar  die  ürhebersebaft  Hesiods« 

Aber  eine  andere  Erwftbnnng  fftllt  den  Aussoblag  gegen  Mttller 

und  Maass. 

Pliniu«  N.  H.  18,  57  §  213  sagt  occasnm  mäutinnm  Vergi- 

Itarum  Hesiodua  —  nam  huius  quoque  nomine  extai  Asfrotiomia  — 

iradidU  fierit  cum  aegmtu^nm  auctumni  confieeretWj  Thaies  XX  K. 

^9  06  aeqmnoaioy  Anaximander  XXX^  Eudemm  XLIY^  Eudo* 

JBUS  XLVIIL  Es  bandelt  sieb  nm  den  Frttbnntergang  der 

Pleiaden,  db.  den  ersten  siebtbaren  Untergang  in  der  Morgen- 

dämmerung, der  nach  Ideler,  Handh.  der  (yhronologie  1,  242  nm 

800  V.  Cbr,  am  8,  Nov.  jul.  =  26.  Okt.  greg.  statt  fand,  also 

am  32,  Tag  naob  der  Herbst naobtgleiobe.  Nnn  bewirkt  die 

Prieession  der  Tag-  nnd  Naebtgleieben,  dass  der  Aufgang  der 

Gestirne  sieb  in  nng.  70  Jabren  nm  einen  Tag  Tersp&tet.  Die 

Plejaden  gingen  also  um  600  am  35.  und  um  400  am  37.,  bsw. 

38.  Tag  nach  der  Herbsttag-  und  Nachtgleiche  auf.  Die  Zahlen 

bei  Plioius  geben  nun  für  Tbales  den  25.,  far  Aoaximander  deo 

'  Frg.  Rz.  *  65,  ̂   38;  es  wird  dem  Katalog  zugerechnet. 
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80.,  für  Ettktemon  den  44.  >  und  fttr  Endoxos  den  48.^  Tag  wt. 

Das  befremdliche  an  diesen  Zahlen  iet,  dans  Thaies  und  Anaxi- 

mander  den  Aufgang  zu  früh  äiisct/t-n,  w  iiirend  der  UMer^'anir 

der  Plejaden  nooh  nicht  sichtbar  war,  Euktemon  und  Eudoxos 

mefarere  Tage  zu  epät»  Dacbdem  das  Geatim  «im  eralen  mal 

eiehtbar  nntergegangem  war.  Üieier  Beobaobtengsfehlor  iit  lo 

merkwürdig,  daae  er  nnr  dnroli  das  sähe  Feethalt«n  an  eiBtr 

alten  Tradition  erklärt  werden  kann,  eben  derjenigen,  die  den 

Frühunterrancr  der  Plejaden  mit  der  Herbsttag-  und  Nachtgleiche 

zQBammeubraohte. 

Beaondera  grob  ist  die  Bestimmung  des  ̂ besiodeiscbea*  Ge- 

diebtes,  nngefäbr  einen  Monat  so  Mb,  sogar  yor  den  aatrono* 

misoben  Untergang,  der  16  Tage  naeb  der  Herbstnaehtgleiebe 

stattfand,  wenn  nicht  Plinius  den  griechischen  Ausdruck  an* 

genau  wiedergeben  sollte.  Die  Beobachtung  ist  Bauern  and 

Beeleuteu  zuzuschreiben  wie  jene  in  den  Krga;  die  Tag-  und 

Naobtgleiohe  konnten  sie  niebt  auf  den  Tag  bestimmen,  sie  mag 

allgemein  einige  Zeit  nmfasst  haben,  wAbrend  der  Tag  und 

Maebt  ungefähr  gleiob  lang  ersebienen*;  dann  konnte  doeb  der 

Frühnntergang  der  Plejaden  mit  der  Herbsttag-  und  Naohtgleiebe 

verbunden  werden  *.  Wie  man  aber  auch  diese  grosse  ün- 

genauigkeit  erklären  will,  es  bleibt  die  'hesiodeische'  Angabe 

die  nngenaneste  und  folglich  älteste  in  der  aufsteigenden  Reibe 

der  Bestimmungen.  'HesiodT  ist  die  nrspriinglicbe  Feblerqaells. 

Dadnrob  wird  das  fraglicbe  Gedtcbt  anoh  als  alt  erwiesen,  desn 

Niemand  wird  glauben,  dass  ein  alexandrinischer  Fälscher  sieb 

der  Mühe  unterzogen  hat,  eine  Astiunouiie  zu  schreiben,  in  der 

er  die  Angaben  der  Auf-  und  Untergänge  der  Gestirne,  die  er 

in    seinen  astronomisoben  Handbttobem   Torfand,  konsequent 

*  Dasseiin«  bei  Pscudo-rieminos  (Lydus,  do  OBtentis  etc.  ed.  Wachs- 

inutli) ;  Ilerbsinachtglcich«'  am  1.  Tag  der  Waage,  Untergang  der  Tie- 

jatieu  am  15.  des  Skorpions. 

^  Dasselbe  Ijei  l's.-Geminos;  Ünters^ang  am  l!).  Tag  des  ̂ ko^pioü«. 

8  Dlt  Tag  nimmt  unter  der  Breite  Athens  zu  dieser  Jahreszeit 

täglich  2^  abp  also  viel  langsamer  und  weniger  merklich  aU 
bei  uns. 

*  Die  Differon?:  i«?t  weit  grösser  als  wenn  Heiiod  op.  v.  564  d» 

Spätaufgang  des  Arkturs  i)0  statt  Ö7  Tage  nach  der  Winterj^nnen- 

wende  erfolgen  lässt  (Ideler,  Handb.  der  Chronologie  1,  24(j).  Pi* 

Leute  haben  eben  hier  mit  der  runden  Zahl  60  Tage  (swei  Monat«' 

siemlieb  richtig  geratbeu. 
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sarfiekscbob,  um  seinem  Werk  das  Ausseben  des  Alters  zn  geben 

und  zugleich  völlig  werthlus  au  machen.  Nacb  alledem  mfissen 

wir  also  die  'hebiodeische'  ÄHtronomie  der  alten  Zeit  zukommen 

kiseo;  hesiodeisoh^  ist  sie  so  gut  wie  die  kyklisohen  Epen 
kemerisob  sind. 

Wir  babes  also  unter  dem  'besiodeiscben'  Naeblasse  ein  geo* 

t^pbisebee  und  ein  astronomisebes  Gediobt,  die  fQr  Sebiffabrt 

und  Handel  sebr  nlitslicb  waren,  wenn  sie  aueb  niobt  direkt  auf 

sie  absehen.  Wir  kennen  freilich  ihren  Entstehungsort  nicht.  Eh 

giebt  aber  auderts  Gedichte  ilerhelben  Art,  deren  ionischer  Ur- 

sprung geslcberi  ist :  die  Astrologie  des  Kleostratos  yon  Tenedos 

und  eine  zweite^  die  dem  Tbales  beigelegt  wird.  Ob  wirkliob 

er  sie  verfasst  bat,  ist  für  unseren  Zweek  gleiobgttltig ;  die  ge- 

naueren, mehr  wissenscbaftlioben  Angaben  Hessen  das  Werk  für 

leii  ersten  grossen  ARtrcMiUinen  der  Griechen  geeignet  erscheinen. 

Während  es,  wie  bimplicius  ̂   mittheilt,  nach  der  Ansicht  einiger 

die  einzige  Schrift  des  Thaies  war^  sobrieben  es  andere  einem 

lader en  lonier,  Pbokes  Ton  Samos  zu^  es  wird  Naumn  äcfrpo- 

XoTia  genannt^.  Auch  über  sie  bat  Maass  das  Verdammungs- 

urtheil  ausgesprochen^;  positive  Gründe  fehlen;  die  subjektive 

itiidenz  von  Maass,  Werke  wenn  mog-lich  als  Pseudepigraphen, 

und  wenn  sie  der  alten  Zeit  zugesclirieben  werden,  als  alexan- 

driaisobe  Fälsobungen  darzustellen,  ist  eben  so  bedenklieb  wie 

allzugrosse  Leiobtgl&ubigkeit.  Wilamewitz  erkennt  ebne  jedes 

Bedenken  ihr  Alter  an,  noch  weiter  gebt  Diels,  der  meint,  dass 

Tbales  nach  seiner  ganzen  liichluug  die  Schrift  wohl  yerfasst 

haben  könnte! 

Gerade  in  der  Zeit  des  Thaies  war  die  milesische  und 

ionisobeSebifffabrt  sebr  rege  und  betriebsam;  gerade  damals  wurden 

die  grossen  Fortsobritte  in  den  astronomisoben  EenntnisBen  ge- 

1  Diela,  Doxogr.  gr.  S.  475,  14;  Frg.  der  Voreokr.  S.  13  B  1 

Utctoi  (9aX»^<;)  bi  iv  Tpa9oU  tif]biy  KaTaXmeiv  irX#|v  Tf\<;  KoXoun^vm 

NauTtKf)<;  daTpoXoT(a^.  Wahrscheinlioh  ist  dasselbe  Gedieht  in  der  Vita 

beiäuidas  gemeint:  l^pa\\i€ -nipX  ))i€T€ibpunr  £ir€(ft. 

^  Diog.  La.  1,  23  Kard  tivo^  |ui^v  aOTTPOMM<i  KUT^Xitrev  oOMv. 

f{  Tüp  €i<;  aÖTÖv  dvaqpepo^^vri  NaunKiP|  darpoXoTia  0((ikou  A^t^oi  ctvot 

ToO  Ia|.i{ou.  Vgl.  Plut.  de  Pytb.  or.  p.  402  £.  Citate  gesammelt  von 

I>iel0,  Frg.  Vorsokr.  S.  11^  B  1. 

>  Maass,  Aratea  (Pbilolog.  Unters.  12)  S.  162. 

*  Wilamowits,  Timotbeos  S.  85  *eine  vaunK^i  dorpoXoTÜi  ist 

ichoQ  im  6.  Jb.  Baehpoesie*.  Biels,  Philosoph.  AufiMitse  Zeller  ge- 
widmet S.  244  A.  1. 
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DiMlit»  die  an  seinen  Namen  geknttpft  sind,  die  eben  fttr  die 

Sohifffabrt  von  der  gröMten  Bedentang  waren  nnd  die  tdir  die 

Nautik  nutzbar  gemacht  werden  mussten.  Oder  man  darf  viel- 

mehr mit  Diels  den  Spiess  umkehren  und  sagen:  'aas  den  nau- 

tischen Be'Hlrfiiissen  des  mileeiscben  Handels  ist,  wie  man  an  den 

dnrob  Endem  yerbttrglen  matbematisehen  SStien  des  Tbales  deal- 

lieb  siebt,  die  geometriseb-aetronomisobe  Sobnlong  berTorgegangen, 

welcbe  die  Grundlage  der  ionischen  Wissensobaft  bildete*  K  Die 

Prosa  war  noch  nicht  aufgekommen;  was  für  dafl  grosse  Pnbli- 

kum  zugänglich  gemacht  werden  sollte,  musste  in  Versen  gefasst 

werden.  Also  ist  eine  versifliirte  nautische  Astronomie  gerade  Itr 

diese  Zeit  Terstindliob ;  die  etwas  spStere  dee  Kieostratos  ist  siobsr. 

Wie  Jemand  in  der  Alexandrinerseit  auf  die  Idee  einer  so  sweek- 

losen  Fälschung  verfallen  konnte,  ist  viel  schwerer  zu  begreifea. 

In  einem  Falle  ißt  ein  FortRchritt  der  Steuikunde  überliefert, 

der  der  Nautik  zu  Gute  kam.  Diogenes  Laertius  berichtet  gleich 

naob  der  Erwähnung  der  NauTixf)  dOTpoXoiia  (1,23)^  KaXXi|iaxo{ 

b*aÖTdv  (Tbaies)  o{6€v  eöper^v  Tf|^  dpKTOU  Tf|(  iiiicpä^  X^inw 

Kai  Tfj^  ä^atr\<;  tXtftio  öia^^r]öaakiai 

Tou(  daT€ptaKou(,  ̂   nX^ouai  OoiviKe^. 

Odysseus  segelt  nacb  dem  gi'ossen  BSren;  der  kleine,  der 

dem  Nordpol  naher  steht,  ist  als  l^ichtpunkt  viel  geeigneter.  E« 

gilt  also  die  für  die  Seefahrer  sehr  wichtige  genaue  BestiniTTiung 

des  Nordpols.  Nun  ist  die  Ausdrucksweise  sehr  autfällig.  Dio- 

genes stellt  Tbales  als  den  Entdecker  des  kleinen  Büren  hin; 

Kallimacbos,  der  diese  Ebre  den  Pbönikem  snznscbreiben  sobeint, 

sagt,  dass  er  die  Stemcben  des  kleinen  Biren  gemessen  bibe. 

Will  das  nur  besagen,  dass  er  die  Linien  gezogen  luitte,  wodurch 

man  sich  die  Konfiguration  des  Sternbildes  klar  machtV  Das 

scheint  weniger  zu  sein  als  in  dem  Wort  (TTaO^r)0acr8ai  liegt»  uod 

iob  mdcbte  eine  Vermntnng  aar  gefälligen  Erwägung  Vortrages. 

Jetzt  stebt  der  Stern  a  zweiter  Grösse  am  Ende  des 

Sebwanzes  des  kleinen  Bftren,  diebt  in  der  Nllbe  des  Nordpols» 

so  dass  seine  Stelle  leicht  kenntlich  ist.  Im  Alterthnm  war  e« 

wegen  der  Veränderung  der  Kotationsachse  der  Erde  (der  Prä- 

cession)  anders.    Es  gab  oicbt  einmal  ein  Stemcben,  womit  der 

»  Diels  aaO.  S.  244. 

*  Vgl.  Sehol.  Arat.  V.  39;  znm  folgenden  vgl  Arat  V.  37-4«. 
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Pkts  beieicbnet  werden  konnte^.    leh  meine  nun,  daea  Tfaalet 

lien  Ort  des  Nordpols  genauer  zu  bestimmen  g^esiicht  hat  durch 

Linien  und  MeRRungen,  die  von  dem  kleinen  Baren  ausgingen. 

So  wurde  es  später  gemacht,  uod  wir  saohen  den  jetzigen  Polarstern 

anf  Tdllig  analoge  Weiae  anf,  ao  daia  wir  darch  die  swei  hin- 

teren Sterne  dea  groaaen  Bftren  eine  Linie  sieben,  die  die  fünf- 

ÜMhe  Länge  des  Abetandes  zwischen  dienen  beiden  Sternen  hat^. 

Der  Zusatz  deR  Kallimachoe  r\  irXeouCFi  0oiviK€^  stellt  die 

Entdeckung  in  Beziehung  zu  der  Sehitlabrt ;  wenn  die  Phönizier 

Dach  dem  kleinen  Bären  segelten,  bestand  der  Fortschritt  darin, 

dass  von  nmi  an  auch  die  Griechen  bei  ihren  Heereafahrten  die 

genauere  Beatimmnng  benntaten.  Eine  solche  Beattmmnng  hat 

'ihftn  natürlichen  Plats  in  einer  nantiseben  Astronomie.  Da  aber 

ue  Lehrsätze  des  Thaies  wahrscheinlich  nur  diu  f  h  die  Schuitra- 

dition  überliefert  wnr  iPii,  l  pzieht  sich  wolil  Kailimachos  auf  diese, 

nicht  auf  die  NauTiKn  daipoXo  f  la ;  eher  würde  man  auf  Vermitt- 

lang  dnrch  die  Geschichte  der  Astronomie  Ton  Eademoa  rathen, 

da  in  dieser  von  Beatimmongen  des  Thaies  von  Sonnenfinater- 

nissen  nnd  Sonnenwenden  die  Rede  war. 

Die  ionische  Naturphilosopliie  machte  nach  Thaies  reissende 

Fortscliritte.  Die  astronomiscben  ResuUcite,  die  für  das  praktisehe 

Leben  von  Bedeatong  waren,  wurden  nochmals  in  ein  Gedicht 

aQsammengeÜaast  von  Kleostratos  ans  Tenedos,  der  ala  Schüler 

des  Thalea  galt Er  lebte  nngeltthr  am  die  Wende  des  6./5. 

Jahrhunderts;  nnd  aein  Alter  ist  gegen  alle  Zweifel  geschützt 

darch  die  Erwähnungen  bei  TlieophraHt  de  sign.  4  und  Pseudu- 

Skylax  95.  Plinius  N.  H.  2,  31  setzt  ihn  nach  Anaximander.  Er 

•oU  auerat  eine  Oktaeteria  aofgeateUt  nnd  die  Thierkreiaxeichen 

^  Für  die  Schwierigkeitf  den  Polarpunkt  im  Alterthum  ^enau 

211  bestimmen,  sind  die  Ausführangen  Böhmes  Rhein.  Mus.  42  (18H7) 

287  ff.  sehr  belehrend. 

^  Nachdem  ich  auf  den  Gedanken  gekommen  war,  dass  der  Aus- 

drook  auf  diese  Weise  zu  erklären  sei,  habe  ich  bei  einem  Astronomen 

angefragt,  wie  diese  Erklärung:  mit  der  Stellung  des  Nordpols  um 

(iOO  V.  Cbr.  stimmen  würde.  Seine  Antwort  darf  ich  als  eine  Be- 

stätigong  beanspruchen,  denn  er  erklärte,  dass  wenn  man  eine  Linie 

durch  die  swei  hinteren  Sterne  des  kleinen  Bären  (ß  nnd  t)  zieht  nnd 

iweimal  ▼erlSngert,  oder  wenn  man  gegen  diese  Linie  durch  den 

lieatigen  Polaratem  eine  senkrechte  Linie  siebte  die  Stelle,  die  der 

Nordpol  damals  einnahm,  aiemtich  genau  getroCTen  wird. 

*  Quellenstellen  nnd  Fragmente  bei  Diels,  Frg,  der  ̂ Vorsokr« 
S.  505 
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de«  Widders  and  de«  SchtttKen  eint^efülirt  baben.  Ann  ieinem 

(iediclit  *A(TTpoXo  fia  ̂   bat  l^iniipniskos  zwei  \'erse  hewalirt.  die 

sich  aut  den  Untergang  des  Bootes  und  des  Skorpione  bezieiien 

Zwar  war  die  Afltronomie  des  Kleoslratos  nicht  ausRchliesg« 

lieh  für  die  nautischen  Bedttifnisse  beBtimiDt.  Man  darf  yermatbeBt 

daSB  er  eine  yollstKndige  Daritellnng  des  Themas  sn  geben  beab* 

siohtigte. 

V^'ie  eilrig  die  Astronomie  in  lonien  im  6.  Jahrh.  getrieben 
wurde,  zeigt  sich  überall;  als  Illuetration  zu  den  Gedichten  dienten 

die  ersten  Sternkarten,  die  siemlioh  gleichzeitig  mit  der 

ersten  Erdkarte  des  Anaxtmander  gemaeht  sein  dürften.  Daranf 

deaten  die  Naehriobten  von  den  Erfindungen  neuer  Sternbilder 

und  Yor  allem  entsebeidend,  was  der  glttekliebe  Sebarf  bitek  Betbss 

entdeckt  hat:  das«  die  Bildtypen  einiger  griechischen  Sternbilder 

auf  daa  ionieu  dieHen  Jahrhunderts  zurückgehen»  und  zwar  lat 

dies  gerade  für  den  Schützen  gesichert,  der  in  den  Miniaturen  die 

Gestalt  eines  altioniscben  Silens  bat^ 

Es  durfte  jetzt  angemessen  sein,  die  diskcta  membra  des 

Ionischen  Lehrgedichtes  tn  sammeln.  Wo  die  SIteste  dem  Hesied 

zugeschriebene  Astronomie  \  *  i  [  usst  worden  ifit,  wissen  wir  nicht, 

aber  ionien,  wo  iiiales  un  l  Kicostratos  in  dieselben  Fusslapfen 

traten,  ist  bei  weitem  das  wahrscheinlichste.  Wenn  sowohPThales 

wie  Kleostratos  um  die  Wende  des  6./5.  Jahrb.,  als  die  Frost 

sohon  erwachsen  war,  poetische  Form  yerwendeUf  mues  das  anf 

altem  Herkommen  beruhen;  das  Lehrgedicht  war  in  Ionien  bei« 

misch,  von  Boeotien  ist  es  wahriicli  nicht  il.iliingcbraohl  worden. 

Für  das  geographische  Lehrgedicht  hat  der  Schiffskatalog  die 

tipuren  verwischt;  aber  dieser  ist  selbst  auf  Rhodos  zurecht- 

gemacht, wo  rege  Beziehungen  su  Ionien  bestanden  and  iontsobM 

Wesen  frfih  einzudringen  anfing.  Leider  Iftsst  sieh  der  Ent- 

stehungsort  der  dem  Schiffskataloge  zu  Grunde  liegenden  Perie- 

gesc  von  Hellas  nicht  direkt  ermitteln;   dass  sie  aber  vor  liem 

1  So  lautet  der  Titel  bei  Athen.  7  p.  378  A;  4»atv6|icva  V.  Arati 

2»  5  p.        11  Maas»  ist  Angleichnng  an  den  Namen  des  arBtetsoboi 

Gedichts  in  einer  Aufreoboun^  von  Verfassern  astrooomischer  Werka 

die  insgesammt  als  ̂ oivÖMCva  bezeichnet  werden. 

>  In  den  Scbol.  Eur.  Rhes.  V.  ö28 

dXX'  6ir6Tav  Tpitov  t^^ap  £ir'  öybdiKOVTa  M^t'i  (Bootes) 

OKopirfov  €i(  dXa  iriirret  &n*  fjot  «paivoM^vri^. 

'  Hethe,  Das  Alter  der   griech.  Sternbilder,  Rhein.  Mm.  S& 

(1900)  4U  ff. 
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Abacblass  des  jetzitren  lliafibf «sfandes  in  Rhodos  bekannt  war 

nnd  die  ioniscbt;  Abstainmunü:  des  parallelen  astronomiBcheu 

Lehrgedichtes  spricht  auch  hier  für  ionischen  Ursprung, 

* 

Die  Untennohang  ist  von  den  KaTditXoi  ansgegangen,  von 

denen  sie  dann  weit  abgeschweift  ist.    Es  ist  dem  Anseheine 

uach  für  fsie  wenig  herausprekomnnen,  und  bei  der  Dürftigkeit  der 

einzigen  Erwähnung  fehlen  bestimmte  Ajghaltspunkte  ;  wir  müssen 

aas  begnügen  den  Zusammenhang  aufzuweisen,  in  welchen  sie 

eingeordnet  werden  können.  In  der  nantieohen  Litteratur  haben 

die  Hftfenheeohreibttngen  neben  den  Periplen  ihren  gegebenen 

Plats;  jene  Gattung  wird  von  Strabon  ansdrtteklicb  neben  dieser 

bezeugt  ̂   Beschreibungen  über  *die  Eintahiten  in  die  Häfen* 

mügien  in  dem  alten  ionien  existirt  habeu;  es  mag  sieb  eine 

solche  in  der  Lokaltrad ition,  bezw.  dem  Archiv  von  Smyrna  be- 

wahrt haben  und  dort  so  gut  bekannt  gewesen  sein,  dass  Ari- 

stides  in  seiner  Rede  an  die  Smyrnäer  darauf  anspielen  keimte. 

Diese  KorrdirXoi  waren  versiflzirt,  nnd  gerade  wie  in  den 

Erga  und  den  alten  Periegesen  und  Aetronomien  waren  in  ihnen 

bfi  Gelegenheit  mythologische  Erzählungen  eingesehoben,  wie 

jenes  Aition,  das  den  Dionysischen  Scbiffskarren  erklären  sollte. 

Eben  diese  Naehrioht  giebt  einen  Anhaltspunkt  für  eine  Zeit- 

bsstimmttng.  Dass  Dionysos  aber  das  Meer  gefahren  kommt  nnd 

auf  seinem  Sobiffe  alles  Gute  des  Lebens  mitbringt,  scheint  eine 

ionische  Voi  stelluni;  seni ;  besonders  den  Athenern  ist  sio 

i^eläufig.  Der  Schitiskarren  kommt  dort  und  vielleicht  in  umge- 

stalteter Form  in  der  phokäischen  Pflanzstadt  Massalia  vor.  Das 

Fest,  in  der  der  Sohiffekarren  nmgeführt  wird,  sind  die  altioni- 

■eben  Antbesterien Also  ist  es  wahrsoheinlieb,  dass  das  Fest 

entf  als  die  klasomenischen  Flüchtlinge  das  früher  Solisohe 

Symrna  eingenommen  hatten,  in  der  überlieferten  Form  eingeführt 

wurde.  Zwar  erzählt  Herodot  1,  150,  das»  jener  Handstreich 

gerade  bei  einem  Dionysosfest  ausgeführt  wurde;  dieses  Fest  war 

aber  ein  anderes;  es  wurde  ausserhalb  der  Stadtmauern  gefeiert; 

der  SchUFskarren  aber  wurde  von  dem  Hafen  nach  dem  Markt  ge- 

flbrt.    Nach  Paus.  5,  8,  7  gehörte  Smyrna  zu  deu  ionisohen 

^  Strabon  8  p.  352  oi       tbC^  XipA^vag     «epiirXou«  f\  ir€pi6* 

T^C  A  Ti  toioOtov  liriYpdi|iavTe^. 

>  Vgl.  ua.  meine  Studie  de  Dionysiis  attiois  (Lund  1900)  S.  125  AT. 

Wsgensug  bei  den  Floralia  in  Msssilia  Justin  43,  4,  6. 
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Stftdteii,  aU  Ol.  23  der  Suiyrnäer  Onomutos  siegte;  die  Angabe 

ist  gut,  aber  wie  bald  vorher  der  Uebergang  erfolgte,  ist  un- 

gewi88.  Die  8aßre  ist  wohl  bald  danach  entstanden  mit  Beziehung 

auf  ein  wirkliches  Ereigniss,  vielleicht  im  Anschluss  an  die  ältere 

Erzähl Qiig  von  dem  bei  einem  Diooyeoafeat  gelnDgenen  Haod- 

«treieh*  Wir  können  nnaere  KaxdncXoi  frtlheetene  in  das  Ende 

des  7.  Jahrb.  oder  beteer  in  daa  6.  aetsen»  waa  in  der  eonstigen 

Entwicklang  dee  altionischen  Lehrgedichts  gut  stimmt. 

Man  wir!  aber  behaupten,  dasB  die  KaiüTiXoi  ebenso  gut 

ein  alexaudrinisches  (iedicht  sein  können.  Dagegen  wie  auch 

dafür  läset  sieb  niohta  bestimmtea  sagen}  man  mdge  jedoch  fol- 

gende firwignngen  prüfen«  Daa  alezandrinisobe  Epoa  beiw.  Lebr* 

gedieht  iet  in  der  Wahl  des  Stoffes  wenig  selbstftndig,  nnd  knipft 

an  die  alten  V^orbilder  an.  So  sind  die  vielen  Lokalepen  Messe- 

niaka  usw.  mit  den  Korintlnaka  des  Eumelos,  der  Atthis  des 

Uegesinos  usw.  zu  vergleichen.  Die  Periegesen  knüpfen  direkt 

an  den  Sobiffiskatalog  u.  JL,  die  Greorgika  an  üeeiods  £rga  aa. 

Denselben  Ansohlnsa  zeigen  die  Titel  MeXuTtfoupTtKÄ  des  Nikan* 

der  nnd  "Epta  BoXdama  des  Pankrates  K  Die  Omithogonia  der 

Boio  (bezw.  des  Boics)  beschäftigt  sich  auch  mit  der  Mantik  wie 

die  alte  OrnithDiuaiiteia.  Auch  der  grösste  Vertreter  des  Lehr- 

gedichts, Arat,  hat  ̂ Hesiod',  ̂ Thaies'  Kleostratos  als  Vorbilder 

gehabt.  Doch  bat  er  im  Vergleieb  mit  ihnen  seinen  Stoff  be- 

sehrKnkt;  er  giebt  eine  Besehreibnng  des  Himmelsglobos ;  die 

alten  Gedichte  die  Zeiten  der  Aof>  nnd  Untergänge  der  SteniOt 

iimi  Jas  hesiodische  wenigstens  mytholoi^ische  Namen  und  £iDzel* 

heilen,  eine  Beschränkung,  die  aus  k iniRtlerifichen  Kücksichten 

geboten  iat|  da  die  Auf-  und  Untergänge  für  poetische  Behand- 

lang  aehr  anarqniokiioh  waren.  Hier  knilpfen  denn  anob  die 

Eatasterismen  an. 

Anf  stoffliche  OriginalitSt  können  nnr  die  abetrnsen  Tberiaka 

und  Alexipharmaku  des  Nikander  Anspruch  maclien.  Hier  war 

es  sicher  wie  bei  den  orphischen  Litliika  der  Stoff  mit  seioeo 

Beziebongen  au  Mystik  and  Zauberweaen,  der  die  poetische  Be- 

handlang  bervorgeloekt  hat.    Beaohtenswerth  iat  in  diesem  Ze* 

1  Das  war  der  eigentliche  Titel,  denn  Athenäus  citirt  so  ao 

drei  Stellen,  während  er  1  p.  IH  B  ihn  mit  einem  allgemeinen  Namso 

unter  den  Verfassern  von  'AXi€UTiKd  aufführt. 

In  einem  bestimmten  Falle  ist  vielleicht  direkte  fintlehnung 

aus  'Tbalea'  au  atatuiren;  s.  o.  8.  180  f. 
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Mninenliani^,  dMn  unter  der  orphiselieii  Litteratnr  sieli  mehrere 

Lehrgedichte  finden:  Astronomika  und  Geoponika. 

l)a/it'^eii  hehtand  eine  innerliehe  Verscliiedenheit  zwischei) 

dem  altioniechen  und  dem  aiezandriniscben  Lehrgedicht.  Was 

die  Alexandriner  schrieben,  wollten  sie  auch  ala  litterarisohe 

Enengniaae  erfaaat  wissen.  Ea  war  für  das  bildnngabedürftige  oder 

kariosit&taliebende  Publikum,  seltener  für  den  Sehnlzweek  be- 

stimmt. Das  altionische  Lehrgedicht  war  dagegen  für  den  un- 

Tnittclharen  praktischen  Gebrauch  beabsichtigt;  litterarisch  wurde 

es  nur  durch  die  spontane  Aufnahme  der  homerisciien  Spracbform. 

Segelanweianngen  für  die  Einfahrten  in  die  Häfen  aind  nun  auf 

den  praktiaohen  Zweck  ao  stark  zogeaobnitten,  dasa  sie  für  die 

Aoforderungen  der  Alezandrinerzeit  an  ein  Lehrgedicht  wenig 

geeignet  erscheinen. 

Doch  ist  aucii  dieser  Fingerzeig  unsicher.  Die  KaidirXoi 

sind  die  äussere  VeraoIassuDg  dieser  Untersachang  gewesen;  sie 

mSgen  sie  daher  umrahmen;  die  Hauptsache  war  uns,  die  Dia- 

knssion  über  das  jetzt  schwer  angezweifelte  altionisohe  Lehrepoa 

wieder  anfinuiehmen. 

Land.  Martin  P.  Niisson« 
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zu  SENECAS  SCHRIFT  i'BER  DIE 

FREUNDSCHAFT 

Yen  SenecBR  Traktat  über  die  Frenndsobaft  betitten  wir 

drei  Bmobstiickp,  die  znsamineTi  mit  einem  Fragment  der  Sehrift 

de  vita  patris  Niebuhr^  zuerst  aus  dein  PaliiiipseBt  Vat.-Pal.  24 

herauRgegebei),  dann  Stademnnd*  vollBtäiidigfT  gelesen  hnt. 

Die  sechs  Blätter  eines  Bibeltextes  aus  dem  7.  oder  8.  Jahrb., 

fol.  10  15  39  40  43  44,  weicbe  die  dem  5.  bis  6.  Jabrb.  an- 

gebSrige  Uneialeobrift  dea  Seneoatextea  erkennen  lassen,  hingea 

nraprttngliob  paarweise  sasammen.  Der  Seneeatext  Blatt  10  itt 

die  Fortsetzung  von  15  (hör  |  tabatur),  derjenige  von  39  die 

Fortsetzung  von  44  (fide  j  liter);  demgeniäss  hat  jedes  der 

beiden  Doppelblätter  15 — 10  nnd  44 — 39  die  innerste  der  viar 

Lagen  eines  Qnaternionen  des  nrsprttnghcben  äeneoa-Godex  ge* 

bildet.  Alsdann  ergiebt  die  Bereebnnng  des  Bibeltextes,  daas  ia 

Sbnllober  Weise  wie  die  Blätter,  deren  Znsammengeborigkeit 

schon  durch  den  Seneeatext  feststeht,  sich  auch  Blatt  40  und  43 

einander  entsprechen,  dh.  die  zweite,  dritte  oder  vierte  Lage 

eines  Quaternionen  der  8eneca- Handschrift  gewesen  sind. 

Blatt  43,  das  mit  den  Worten  'ineipit  eiasdem  Annaei 

Seneoae  de  vita  patris'  beginnend  uns  den  Anfang  dieser  Bio- 

grapbie  erkalten  bat,  liefert  das  nrknndliobe  Zengniss,  dass  die 

Erörterungen  der  drei  übrigen  Fragmente  (15—10  44 — 39  40) 

über  die  Freundschaft  Seiieca  zum  Verfasser  haben  und  stellt 

es  zugleich  sicher,  dass  das  Fragment  des  Blattes  40  gegen 

Ende  der  Sebrift  über  die  Frenndsebaft,  in  ihrem  ietttes 

Qnatemio,  seinen  Platz  hatte.  Dagegen  liest  es  sieb  anfGraad 

des  Knsseren  Befundes  des  Palimpsestes  keineswegs  entsebeiden, 

ob  nicht  etwa  eines   der   beiden  Doppel blätter  15  —  10  44 — 39 

^  Vgl.  Cic.  erat  pro  M.  Fonteio  et  pro  C.  Eabtrio  fragn.  «L 

(Rom  1820)  S.  09  t 

*  Vgl.  Bretl.  Philol.  Abb.  II  8. 
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ianerste  Lage  in  demeelben  letzten  Qnaternio»  zn  dem  Blatt  40 

gehört,  war,  oder  ob  wir  Reste  von  drei  Qiiatemionen  de«  Tniktats 

lipsii/.t  ii  ;  iiberliaupt  Bchoiiit  l'fziifflich  der  Reihenfolcr^  der  drei 

Fragmente  vorerst  nur  das  eine  klar,  daes  Blatt  40  das  vor- 

letzte oder  daa  letzte  Bvuebatüok  darbietet. 

Indeaa  yermag  die  iDbaltliohe  Betracbtnng  und  Vergleicbnng 

der  Brncbstticke  jeden  Zweifel  über  ihre  Reibenfolge  ane- 

zuscliliessen.  Die  Erörterung?  auf  Blatt  40  enthält  keineewegs 

eine  Auf«i  ulnuiig  gerade  über  die  Lehre  *quoTnodo  aniicitia  con- 

tisenda  sit',  wie  gelegentlich  Sludemund  UQZulänglich  meinte, 
lendem  giebt  eich  angenBeheinlich  als  Benecaa  Bebandlang  des 

bekannten  Topos  der  etbiacben  Philosophie  nui^  dv  Ti(  ̂ iaKpCv€l€ 

KÖXcnca  ToO  <p(Xou,  xiai  xujpiot^ov  töv  köXok«  toO  (pIXou, 

deRßen  reichliehe  Besprechung  in  den  antiktn  Traltaten 

iilier  die  (pi\\a  vor  allem  durch  die  Sonderechrilten  des  Plutarch 

üDd  Maximus  Tyrios,  dann  doreh  andere  zB.  auch  bei  Cicero 

uns  erhaltene  Anseinandersetsangen  ansaer  Frage  steht«  Vom 

ersten  bis  snm  letzten  Woi*t  bandelt  das  Fragment  yon  der  Ge- 

liihr  einen  nneehten  Freund  statt  des  wahren  sn  finden. 

Wenden  wir  uhb  nun  zu  der  ErwüiTuut:,  ob  von  den  Ge- 

drtiiKen  dieses  Bruchstücks  ein  Weg  zu  den  Ausführnnsren  einer 

der  beiden  innersten  Unaternio- Lagen  15 — 10  44 — 39  hinüber- 

fiibrt,  so  fefkselt  uns  znerst  der  Satz  am  Anfang  des  Fragmentes 

15^10  ̂ itaqne  momento  amicitiae  yestrae  ezolescnnt,  qaarum 

mensa  maximnm  pignns  est'.  Mag  aber  anoh  die  Frenndechaft 

des  TpaTTe^€U(;  Lrewiss  gerade  in  der  Kennzeichnung  einer  er- 

heiiclielten  Freundschaft  auch  von  Seneca  erwähnt  worden  sein, 

so  läsBt  sich  doch  wabrscheinlicli  machen,  dass  der  Satz  am  An- 

üiDg  des  Brnebstttoks  für  den  Hauptinhalt  der  voransgegangenen 

Erdrternng  nicht  oharakteristiseh  ist,  dass  Fragment  15 — 10  nicht 

mit  Blatt  40  in  Verbindeng  zn  bringen  ist  Hit  Ausnahme 

näuilich  des  einen  erwähnten  Satzes  am  Eingang  iullen  das 

ganze  Bruchstück  15 — 10  Katscbläge,  wie  man  einer  durch 

längere  räumliche  Trennung  drohenden  Entfremdung  von  seinen 

Freunden  entgegenzutreten  habe,  ein  Thema,  das  freilich  im 

t^kclins  zB.  kaum  gestreift,  doch  seit  Thaies'  Spruch  tpfXuiv 

iropdvTuiv  kq)  dirövTuiv  ̂ ^luivn^'o^  ein  ungemein  beliebter 

Punkt  in  den  antiken  Reflexionen  über  die  Freundschaft  ge- 

wesen ist.    Und  well  besonders  unmittelbar  nach  dem  Satze 

i  VgL  Stob,  m  1,  172  b'  S.  118  H. 
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itaqae  momento  .  .  .  plgnna  est'  das  Fragment  mit  ttenem  Ab* 

sats^  anhebt:  ̂ Una  peregrinatio  eradit  anino  itie  omne;  sl  rero 

longior  haec  est  et  loDginquior,  exoidit  notitia  quoque,  non 

tantüm  atnicitia.  quod  ne  poesit  accidere  .  .  so  werden  wir 

gerade  auch  mit  Kücksicbt  auf  das  oliiie  nähere  Bestmimung  ge* 

setste  Wort  *iiiB'  scblieeeen  dürfeo,  dasa  im  YorbergehendeB 

Absats  ebenfalle  eohon  vor  VerbaltnngemaBsregeln  bei  xeitlieber 

Trennung  von  Freunden  die  Rede  war,  and  cwar  besondere  Ton 

der  Bewahrung  des  *iu8  amicitiae**  bei  kürzerer  Abwesenheit. 

Dem  Gedanken  ^dv  bk  xpövioc;  dirouCTia  t^vtitüi,  kqi  xfi^ 

q>iXia(  6oK€i  Xr|6riv  TTOieiv  geht  der  Satz  über  dan  Schwinden 

der  Energie  der  Freandscbaft  dnreh  dae  Getrenntsein  Toraat*, 

Dieee  Erkenntnieii  aber  ist  für  die  endgültige  Benrteilnng  der 

Beibenfolge  der  Fragmente  enteobeidend.  Denn  werfen  wir  aan 

einen  Blick  auf  die  SchluRRsätzc  iles  dritten  Bruchfltückfi  44—39, 

80  finden  wir,  dass  im  letzten  Absatz  dieses  Fragnientt*,  kiiri 

ehe  das  Paiimpsest  abbricht,  gerade  von  dem  Recht,  dem  An- 

epmeh  der  Abwesenden  aaf  die  Besorgung  ihrer  Interesien 

dnroh  die  Freunde  gesprochen  wurde:  Xlnaeramns  a  Tenientibn« 

quid  absentes  agant,  debitoribns  illomm  instemne,  ereditoribni 

respondeamus,  iniraicis  resiatamus*.  Und  aucli  die  vorher- 

gehenden AusführuDgen  dieses  Bruchstücks  44—39  beschäftigen 

sich  offenkundig  schon  mit  dem  Nutzen  des  persönlichen  Za- 

aaumenseins,  mit  dem  Schaden  des  Oetrenotseins  fSr  eis 

F^undschaftsverhaltnisB.  Handeln  somit  die  beiden  Quatemio- 

Inneiflagen  Uber  denselben  Hauptgegenstand,  so  soheint  es  un- 

zulüHsig  Blatt  40  des  letzten  Quaternio  zwischen  ihnen  anzusetzen. 

Das  Kapitel  Uber  Freunde  und  Schmeichler,  das  den  LaeÜQs 

schliesst,  schloss  auch  den  Traktat  Seneoas. 

Der  kurze  Hinweis,  welche  Abschnitte  antiker  Theorie 

Über  die  Freundschaft  In  den  drei  Fragmenten  behandelt  sind, 

dürfte  aber  nicht  nur  die  bisherige  Anordnung  der  Bmehttfieke» 

für  welche  Studemund  durchschlagende  Grunde  vermisste*.  h^- 

stätigen,  sondern  er  war  auch  nötig  für  eine  zu  versucheDiie 

Lösung  der  wichtigsten  Aufgabe,  die  noch  an  den  Fragmentoi 

^  Für  Kapitelanfang  ist  im  Paiimpsest  vorgerückter  gröisttvr 

Buchstabe,  Kürze  der  vorhergehenden  Zeile  kennzeichnend. 

^2  Der  Begrift  ist  aus  Cic.  Lael.  :)5.  63  Mcläufig. 

^  Vgl.  Aristot.  £tb.  Nie.  9,  6  S.  1157  b  9/12. 

*  Vgl.  8.  IV/V. 
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ta  erledigten  ist,  nimiieb  fttr  die  Ergänzung  der  sehn  ersten 

/teilen  des  ersten  Blattes  44'  ,  deren  Zusaininenliang  infolge  der  * 

Verfassung  des  Palimpsestes  bisher  nicdit  erschlossen  ist. 

In  der  foIgeiiUeii  Niederschrift  der  nach  dem  Apograpbon 

Stodemiindg  13  erbalteneo  Buchetaben  dee  zu  erg&nsenden 

Teztea  werdeD  die  von  Studemvnd  doreb  doppeltes  Frageseieben 

als  ̂ titterae  ineertiesimae*  hezeiebneten  Reste,  die  er  selber  in 

seinen  Abdrnck  S.  iiiuhL  aufgenommen  und  auch  bei  seinen 

Ergänzungsversuohen  unberücksichtigt  gelassen  hat^,  vernach- 

ÜMigt;  die  'litterae  incertae'  werden  durch  einen  untergesetzten 

Punkt  als  solebe  gekennseiehBet ;  Punkte  in  der  Linie  be- 

leicbnen  die  fehlenden  Bnefastaben,  deren  Zahl  auf  Omnd  der 

Ltteken  im  Apograpbon  gesobftttt,  genau  mit  der  Anxabl  der 

TOn  Btudenmiiii  in  den  Text  8.  26  gesetzten  Piiiikie  überein- 

stimmend^ gleicbwobl  besonders  der  Nachprüfung  überlassen  wird. 

1  ie  tristior  quam  aolebat 

2  occurrit  ille  .  .  m  .  .  si 

8   ven  .  .  in  adver 

4  .  a  qnaerentem  .  ermo 

5  d  •  8  nit  solo 

6  gres  .  .  .  ra  defeeit  

7  ter  alterins  ooulos  tu 

8  lit  aut  intra  
•  «    *  •  •  .  ■ 

9  oes  .  «  .  du  

10    .  US  ...  est  hic  qui  ques 

£rst  von  Z.  11  an  sind  die  Gedanken  Seneoae  fortlaufend 

überliefert,  über  deren  Ziel  und  Inhalt  bereits  bemerkt  wurde 

ds88  sie  vom  Nutzen  des  Zusammenseins  von  Freunden  für  den 

Bestand  ihrer  He/ieliungen  und  von  Verhaltungsmassregeln  bei 

VerhiuderuDg  des  persönlichen  Verkelirs  handeln.  Der  Text 

lies  gansen  Fragmente  aerfäUt  nach  der  Deberlieferung  in  drei 

Absebnitte,  von  denen  der  sweite  mit  'Quisquis  reoonoiliari 

1  So  crgänst  er  Z.  4/5  *per  modestiaro  advenit*,  obwohl  er  statt 

ewischen  'd'  und  V  'u*  im  Apograpbon  als  littera  inoertissima 
SQgiebt. 

'  Zeile  3  war  ein  Punkt  weniger  zu  setzen,  weil  sonst  das 

Uöcbttmass   der   in  der  Zeile  zulassigen  Buchstaben  (21)  tiber- 

icbriiten  wird. 

all«!,.  Um,  f.  PUiiou  N.  F.  LX.  13  ^3,^^,^^^  Google 
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▼nlt*  .  .  .|  der  dritte  mit  ̂ Qnaerftmua  a  Tenientibiie  quid  ab- 

aentes  agant'  .  .  .  beginnt.   Üm  die  Situation  an  dem  trfiminer- 
baft  überlieferten  Anfang  richtig  zu  fResen,  ist  e»  wesentlich 

zu  beachten,  dabs  in  den  beiden  ersten  Abschnitten 

Bruchstücks,  welche  von  dem  amicus  'qaesturue'  sollioitue',  von 

der  'qaerella^i  der  'ira  der  Freaade,  yod  erlittenem  Unreeht, 

von  dem  'reooneiliari'  apreehen,  niobt  etw&  im  allgemein«! 
darauf  bingewieaen  wird,  daas  Freunde  bei  eingetretenen 

Zwistigkeiten  auf  rasche  Versöhnung  zu  drängen  haben,  wie 

etwa  zB.  ein  Stobaeusktipitel  Mahnungen  unifasste:  ÖTi  XP^ 

Taxeia^  TTOieiOÖai  tck;  irpo^  tou(  q)iXou^  bioAXatd^  ̂  ;  vielmehr 

aeigen  Sätze  wie  *nii  aatem  eomponitnr  inter  abaentea*  und  *qiiae 
abaentea  inritant  et  ooneitant,  ad  praeaentiam  non  feranlf,  dam 

es  Seneoa  im  beeonderen  damtn  zn  thnn  tat»  ala  Yeraöbnnngi- 

mittel  bei  dem  iurgium  familiäre  der  Freunde  die  persönliche 

Aussprache  zu  empfehlen.  T^nd  s'war  wird  m  dem  zweiten  Ab- 

schnitt, wenn  anders  in  dem  jSatze  '  i^uisquis  reconciliari  vttlt, 

eontrabat  plurimum'  (über  den  noch  nnten  geaprochen  wird) 

dae  Wort  *reoonoiliari*  auf  die  Situation  achlieaaen  liaat,  dem- 

jenigen, der  im  Geflible  eines  Vereebena  Versöhnung  wttnsebt, 

gerathen  seinen  f'reund  persönlich  aufzusuchen ;  in  dem  erstes 

Abfschnitt  aber  deuten  Worte  wie  ̂ questurns  venit*  'nec  tiito 

epistulis  omnis  querella  committitur'  darauf  hin,  dass  andrer- 

seits auob  dem  Empfindlichen,  der  sich  gekränkt  fühlt,  aof- 

gegeben  wird,  zu  dem  Freunde  zu  eilen  und  eine  Ausapraebe 

über  seinen  Klagepnnkt  herbetznfllbren.  Das  eigentliche  Thema, 

das  offenbar  schon  bei  Be^jinn  iles  Fragments  zur  Krörterung 

bteht,  dürfte  am  besten  mit  «lern  hc]  Ar!«totplp«-  überlieferten 

Verse  zu   bezeichnen   sein:   noXXd^  qiXia^  dirpoanTOpia 

6t^Xu0£V.  Wenn  wir  nnn  von  den  Z.  10/13  sieb  findendea 

Sätzen  'questurua  venit.  at  contra  se  adfnit  et  aatisfacieoti 

satisfecit'  rttekwärts  schreitend  an  dem  von  Stndemund  snm  Tbeil 

gelesenen,  zum  Theil  sicher  ergänzten  Hatze  Z.  5/6  sob»  <?ren8a 

ira  defecit*  diesen  in  der  Weise  interpretieren,  dass  dem  sich  ge- 
kränkt fühlenden  Freund  ein  Schwinden  seiner  vielleicht  so 

Unrecht  bestehenden  Entrüstang  schon  auf  dem  Wege  sor 

pers5n]iohen  Aussprache  voranagesagt  wird»  so  möchte  dem  an 

den  Empörten  gerichteten  Ratli  zur  Versöhnung  eine  Vor- 

fiihrung  des  iratus,  eine  Schildening  seines  vielleicht  unberechtigten 

»  Vjri.  rhot.  bibi.  s.  iiaa  as  B. 

2  £th.  Nie.  9,  0  S.  nr>7b  13. 
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Eifers  voraaegflgangen  setD,  wie  wir  deren  mehrere  bei  Seneoa 

leaeo.  So  werden  zB,  die  Gedanken  des  wegen  nnweaentlieber 

Dinge  anf  seine  Frennde  Enümten  oontt  aap.  10,  2  mit  folgen- 

den Worten  zur  Schau  gestellt:  ille  nie  liodit;  non  admiRit.  cum 

alios  adniitteret*  .  .  .  'aermoneni  meuni  aut  süperbe  aversatus 

est  aut  palaoi  risit'  .  .  •  'non  in  inedio  me  lecto,  aed  in  imo 

coliocavit'  Mit  derselben  anapborischen  Verwendung  von  'ille' 
aber,  die  in  den  Anfangsworten  des  Fragments  MUe  tristior  ̂ nam 

«olebai  ooenrrit*;  *iHe  .  .  /  an  beobacliteD  ist»  werden  die  irri- 

tamenta  der  Erbitterung  gegen  einen  bisher  Befreundeten  ir.  2, 

24,1  dargelegt:  iiie  me  parum  hamane  aaiutavit';  ille  osculo 

meo  non  adbaeait';  *ille  incobatum  sermonem  oito  abmpit';  'ille 

ad  eenam  non  Tocayit*;  HUins  vnltns  aversior  visns  est.*  Ver* 

nathen  wir  also,  dass  das  Fragment  mit  einer  Zeichnung  des 

Seelensastandes  eines  gegen  seinen  Frennd  Erregten  einsetzt, 

80  werden  wir  von  Z.  2  'ille  an  noch  einen  ähnlichen  Ge- 

danken in  der  Art  des  vorhergehenden  erwarten;  zweifelhaft 

bleibt  nur^  ob  die  Mahnung  m  Versdhnnng,  die  wir  Z.  5/6  in 

den  Worten  *solo  gressa  ira  defecit*  antreffen,  eben  erst  mit 

diesem  Satse  oder  sebon  weiter  oben  die  Vorftthrnng  des  sieh 

verletzt  fühlenden  abschnitt.  Es  wird  aber  gewiss  nnr  eine 

Müglichkeii  in  Betracht  gezogen,  wenn  wir  daran  erinnernd, 

daiiR  Seneca  geradezu  häufig  mit  Participien  die  Periode  schlieast 

(so  dial.  12,  6,  3  .  .  .  nrbem  et  virtntibns  et  vitiis  magna  pretia 

ponentem.  12,  7,  6  .  .  .  Enandnim  in  ripa  Tiberis  regna 

Arcadnm  eonlocantem.  12,  14,  2  .  .  .  animnm  tnnm  nihil  in 

Hui«  praeter  ipsoe  amantem.  nat.  3  praef.  10  .  ,  .  erfasse  in 

Oceiino  it^^nota  qnaerentem.)  bis  Z.  4  Vjuaerenteni'  die  2  mit 

ille  beginnende  zweite  Klage  des  Erzürnten  reichen  lassen  und 

am  8chlns8  von  Z,  4,  am  Anfang  von  Z.  5  bereits  eine  Auf* 

fordernng  aar  Besänftigung,  eine  Erinnerung  an  die  Freundes- 

pflicht im  Sinne  des  folgenden  'solo  .  .  .  defeoit*  snehen.  Falls 

aber  richtig  oben  bemerkt  wurde,  das«  Seneca  nach  dem  ganzen 

Sinn  der  erhaltenen  A ukI ulu  uugen  in  der  gegeupeitigen  Aus- 

fipracbe  der  Freunde  die  sichere  Heilung  einer  amicitia  exulcerata 

erblickt,  so  erregen  nunmehr,  wo  wir  von  dem  Philosophen  die 

Angabe  eines  entscheidenden  Mittels  fUr  die  Besftnftignng  des 

iicb  in  Klagen  ergehenden  Freundes  yerlangen,  die  Reste  im 

Pftlimpsest  Z.  4  *ernio\  die  sich  bei  der  Unleserlicbkeit  des 

«inen  vorausgehenden  HucbBtabens  sofort  zu  sernio'  »^r£^:iii/eii 

lassen,  nnsre  Aufmerksamkeit.    Mit  dem  Hinweis  auf  die  be- 
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sobwiobtigonde  Kraft  einer  Auge  in  Ange  gefUhrteii  Unterredung 

moobten  allerdings  die  Reflexionen  des  an  der  Anlrlebtigflifit 

seineK  FreundeR  Zweifelnden  am  wirknnjETsvollflten  abgeschnitten 

werden.  Von  dem  Rernio  amieornw  hti^Ht  e«  in  wenn  auch 

anderem  ZoRammenhang  tranq.  an.  7,  2  Bermo  RoUicitndiTieiTi 

leniat';  demnaob  ergl&nzt  sieh  Z.  5  .  nit*  an  'lenit\  welches 

Verbnm  Seneoa  nn gemein  oft  gebrauobt  bat  (vgl.  aB.  ir*  1, 1, 1. 

2,  33,  6.  3,  39,  1  n.  3  dial.  2,  14,  2.  6,  12,  5.  7,  5,  4.  9,  9,  2. 

12,  5,  2  epist.  9^,  15);  das  Objekt  aber,  die  Person,  welche  die 

Unterredung  besänftigt,  kann  nur  der  mit  «einem  Freunde  Zer- 

fallene sein,  dessen  Geniüthsverfassaug  in  den  beiden  mit  S'llf' 

beginnenden  Sätzen  geacbildert  war;  der  Anfang  von  Z.  5 

M  .  a  )  deaaen  in  der  Mitte  der  Zeile  beflndiiebe  Lfleke 

(iieber  gescbfttat  werden  bann,  Iftsst  naeb  den  erhaltenen  Beaten 

nur  das  Wort  'discordem  zu,  das  dem  Schriftsteller  gelautig  ist 

(vgl.  zB.  nat.  1,  S,  8  epist.  81.        92,  10). 

Indem  wir  aUo  auf  die  genauere  Feststellang  der  von  Z.  2 

*iUe'  bi8  Z.  4  *qaaerentem'  sieb  erstreckenden  sweiten  Benebwerde 
fürs  erste  yerzicbten,  sobeint  nna  Seneoa  den  in  direkter  Bede 

gegebenen  Klagen  des  Entzweiten  plötsliob  mit  den  beiden 

kleinen  Sätzen  'sermo  discordem  lenit;  solo  gressn  ira  defecit* 

entgegenzutreten,  Satze,  die  vielleicht  nicht  nur  seinen  Gedanken 

nnd  Beinern  Sprachgebrauch,  sondern  auch  seinem  Bedörfnise 

naeb  kleinen  rbetoriaoben  Kuoatmitteln  entaprecben,  daa  aicb  in 

dem  allitterirenden  Anfang  der  aententiae  minatissimae  bia  ran 

Ueberdmss  gefiel  V 

Schreiten  wir  nun  zu  der  Herstellung  des  Zusanimenhangs 

zwischen  Z.  6  und  dem  von  Z.  11  an  leicht  lesbaren  Texte,  der 

mit  den  Worten  'questnms  venit  at  contra  se  adfuit  et  satit- 

faoienti  aatinfecit*  beginnt,  so  mag  snerst  bemerkt  werden,  dais 

die  Annabme  eines  Satcaeblusses  nach  Venit'  Z.  11,  fttr  die  sieb 
Stndemund  im  (fe^ensatz  zn  Hanne  entsebied,  dem  Qedaoken 

die  Spitze  nimmt;  gerade  in  dem  einen  Satze  vereinigt  bildet 

das  contra  se  adfuit*  zu  dem  fjucsturus  venit'  einen  wirkungs- 

vollen Gegensatz.  Da  aber  Studemund  Tor  ̂ qnesturns'  Z.  10 

nocb  *ent  bic  qni*  gelesen  bat,  so  kann,  wenn  tbataHebUeh  der 

ganze  Satz  neinen  Cripfelpankt  in  dem  bemerkten  Gegensati 

batte,  nichts  anderen  dem  Relativuatz  'qui  que^turuR  .  .  .  at  .  .  / 

vorausgegangen  sein  als  ein  Urtheil  über  das  in  ihm  dargelegte 

*  Vgl.  Ranacbning,  de  lat.  Sen.  S.  27. 
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Verhalten  des  amicus;  der  Sat/,  konnte  lauten:  Senis  amicns 

est  hic  qui  .  .  Erheben  aber  die  Z.  10  sicher  geieseneD 

Bachstaben  'at*  die  YermatlinDg»  das«  *amioti8  mit  irgeod  einem 

Atlribiit  ▼ereeben  voraneging  ('vente  amicue*  ist  wie  Vera 

amieitia'  fonnelhaft  bei  Cioero  nnd  Seneca,  ygl.  Lael.  22.  23. 
S2.  54.  58.  59.  64.  80.  91.  bencf.  6,  2.  7,  14,  4  epist.  3, 

2.  6,  2  n.  8.^),  zu  einer  prol  tiblen  Jloglichkeit,  so  leitet  andrer- 

seita  die  Schwierigkeit  Z.  10  die  Lücke  von  drei  Buchstaben 

iwieGhen  (^»d  'est'  aussafäUen  auf  den  Voreeblag,  den 

gaaxen  Satz  '<YertiB  amic>aB  .  .  .  satiafeoitf  (Z.  13)  als  Frage 

sn  faeeen,  die  dareb  die  in  der  Ltteke  ananeetzende  Partikel  'non*, 

welche  statt  *nonne'  überall  im  Dialotr  ̂ erecas  begegnet  (vgl. 

zB.  ir.  1,  10,  2  dial.  2,  15,  1.  f>,  8,  5  epiRt.  4,  4.  8,  T».  20,  7^) 

den  entsprechenden  Sinn  gewinnt.  Durch  eine  bei  ihm  so  be- 

liebte naebdrookevolle  Frage  mochte  Seneca  daa  Verhalten  des 

eobten  Freundes  gekennzeichnet  haben,  dem  freilich  ein  Verdacht 

über  die  Zuneigung  des  anderen  sich  aufzwang,  der  indees  sofort 

diesen  aufgesucht  und  in  der  Unterredung  die  Aufklärung  und 

Beseitigung  des  Missverständnisses  selber  am  meisten  ge- 

fördert hat. 

Diesem  Bilde  aber  des  yers5bnlich  bei  der  Unterredang 

Eotgegenkommenden  hat  Seneca,  wie  die  Worte  Z.  7  *alter 

slterins  oenlos  tnlit'  ankttndigen,  die  Zeichnung  des  Unerbitt* 

liehen  vorausgeschickt,  der  durch  Zweifel  an  der  Freundestreue  be- 

nnmhigt,  «ich  zwar  zu  einer  Aus^yraclie  entMehlossen  hat,  aber 

in  der  Besprechung  selbst  misstranisch  und  unbeugsam  blieb. 

Dass  Seneca  dies  Verhalten  lebhaft  zurückweist,  dass  zwischen 

den  Sitzen  Z.  5/6  *solo  greesu  ira  defecit*  und  Z.  9/10  V'^erus 

a9iic>us  <non>  est  hio  .  .  .?*  der  Gedanke  *alter  alterius  oonlos 

tulit*  nur  mit  eint  r  Xegation  versehen  (oder  etwa  als  mit  nmn 

«ingeleitete  Frage)  Platz  hat,  scheint  von  vornherein  sicher; 

wie  denn  auch  am  Schlass  von  Z  nach  defecit'  nicht  nur  für  die 

erste  Silbe  des  Wortes  'alter\  sondern  noch  für  drei  weitere 

fiaehstsben,  fttr  *non',  *oum'  oder  'neo'  (so  Studemund)  Raum 

bleibt.    Es  fragt  sich  nur,  wie  etwa  der  Satz  *<nec  al)ter 

'  I)if  Uli  Mittelalter  untn   Senecas  Namen  vorhandene  Schrift 

de  Vera  jimicitia*  (vgl.  Manitins  Klit-iii.  Mus.  17  P>}^än/.ung8h.  S.  47) 

roäg  util  den  Kxcerpten  aus  den  Briefen  de  pauj^iertate  zusammen- 

gestellt werden. 

2  Uobrr  nonue  und  non*  in  der  Frage  vgl.  heytierl-Mülier, 
Komm.  2.  Lael.  b.  218. 
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alterius  oculos  tulit  ant  intra  .  .  /  sn  verToUstlncligeii  ist, 

welche  Piinktr»  etwa  Seneca  hei  der  SchiMenin^  des  bei  der 

Unterredung  hart  und  argwöhnisch  Verharrenden  dem  'oculoi 

tnWt  mr  Seite  etellen  konnte.  Vor  dem  spröden  Verbalteo 

gegenüber  dem  Znspmcb  Ton  Freunden  wird  cone.  Hare.  5,  1 

mit  folgender  PliniHe  gewarnt:  *oro  atque  obaecro,  ne  te  dtiR- 

cilem  araicis  et  intractabileni  praestes*.  Demnach  ist  die  Er- 

sränzung  des  sich  Z.  8  findenden  'intra*  zu  einer  Form  des 

Wortes  intraotabili»'  verlockend,  und  thatsächlich  8timmt  die  in 

Betracht  kommende  ßuchstabensahl  genau  zu  dem  Umfiaog  der 

bia  SU  Beginn  Z.  9  *ce8*  reiebenden  Lüeke.  Lebrt  aber  weiter^ 

bin  der  Spraebgebrauob  Seneeaa,  dasa  er  ̂intractabilia*  faat  itet« 

im  Verein  mit  Synonyma  gesetzt  hat,  und  bietet  sich  (neben 

ir.  2,  15,  4  iJigenii  .  .  .  feri  et  intractabilis ;  Fhaedr.  271  aDiinura 

tristem  et  intractabilem)  gerade  in  Bezug  auf  den  Verkehr 

zwiaoben  Freunden  getagt  epiat.  25,  1  eine  Verbindung  des 

Wortea  mit  'durua  in  der  Wendung  'aetatem  .  .  .  duram  et 

intraotabilem'  dar,  ao  dürfte  man  rersuobt  aein  die  BnebitabeD 

Z.  9  *du'  als  Reste  einer  Form  des  Adj.  'durus^  anznaehen.  Es 

fehlt  ledi^Hich  ein  Verbum,  um  unter  Festhaltnng  desselben 

Subjektes,  auf  welches  'tulit'  geht,  und  unter  Verwendung  der 

Beseiohnungen  Wraetabilia'  und  'duma^  xu  dem  Satze  \nee 

al)ter  alterius  oenloa  tulit  aut  .  .  1  eine  passende  Weiter 

fObrung  zu  gewinnen.  Tn  den  Baobetaben  Z.  9  *oe8'  und  in  dem 

Kaum  dreier  Buchstaben  zwischen  'oes^  und  'du'  scheint  das  ge- 

wünschte  Verbum  gesucht  werden  zu  müsflen.  Ks  möchte  aber 

keine  Abweiohaog  von  der  Ueberlieferung,  sondern  eine  Deutung 

derselben  sein»  wenn  wir  daa  der  Unoialsohrift  (das  übrigens 

Studemund  als  nnsieber  bezeiebneti  Niebubr  ala  V  las)  als 

nebmend  'gessit^  *  ergänzen  und,  was  die  in  Betraebt  kommende 

Bedeutung  und  Struktur  von  *gerere'  angeht,  unter  Berufung  auf 

eine  Stelle  wie  dial.  6,  5,  5  "cogita  non  esse  nia^nuni,  rebui 

prosperis  fortem  garere'  ̂   den  ganzen  batz  in  folgender  Form 

*  Ueber  die  Vertauschung  von  'c  und  'g'  in  der  Seneca-Ueber- 

lieferung  vgl.  zB.  die  Sammlung  bei  Gort/,  Ausg.  d.  Dial.  Ind.  S.  i^* 

'gesterit*  ist  für  'cesserit'  überliefert  diat  12,  10,  6. 

2  Vgl.  z.  d.  Stelle  Gertz,  dessen  Verteidigung  der  üeberlieferuDg 

sieh  auch  durch  den  Hinweis  stützen  lässt,  dass  zu  *se  gerere'  meistens 

das  Adverb  gesetzt  wird;  so  dial.  2,  19,  3*8e  fortins  gerat'.  10,2, 
1  tt.  s. 
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Seneca  zuschreiben:   *<nec  al>ter  alterius   ocnlos   tulit  aut  in* 

tra(ctabilem^  l^e8(sitN  du<ruinrjiie>'. 

Es  erübrigt  noch  zu  den  nun  von  Z.  4  an  fortlaufenden 

ErgKnsiingeii  sn  bemerken,  das«  Z.  9,  in  welche  nach  den  Tor* 

gelehrten  yeranthnngeD  der  Text  *ge8<sit>  dii<mmqiie  •  verus 

ami)*  fttllt,  das  Höchetmaaes  der  snlSeeigen  ZeüenlSnge  yon 

21  Buchstaben  nicht,  wie  es  den  Anschein  hat,  überschreitet: 

ilas  Palimpsest  schreibt  nämlich  *qiie^  gewöhnlich  (11  mal  i  so 

am  Ende  wie  auch  innerhalb  der  IJnie  q.';  nur  2  mal  begegnet 

*qne'  ansgeschrieben.  Freilich  Wörden  nach  der  Anzahl  der  von 

Stademand  S.  26  in  seinen  Text  gesetzten  Punkte  nnr  19  Buch* 

•taben  auf  die  Z.  9  üallen;  aber  die  Möglichkeit,  daee  noob  ein 

'i'  am  Ende  der  langen,  die  /eile  schliessenden  Lücke  Platz 

fand,  wird  schon  nach  Kinsicht  in  das  Apographon  8.  13  gern 

zugestanden  werden.  Andrerseitf»  dürfte  das  zu  amicus'  ver- 

mnlhete  Attribut  Verne',  auf  das  ja  freilich  anch  kein  einziger 

Beet  bimreiet,  dnreh  den  Gegenaatz,  in  den  ee  sieh  in  dem 

Toranegehenden  ̂ geeeit*  etellt,  weiter  empfohlen  werden. 
Wir  wenden  uns  nun  zurück  zum  Anfang  des  Fragments 

in  der  Erinnerung,  dass  oben  die  genauere  Feststellung  des 

Wortlaatea  der  mit  dem  anaphoriech  «^'psetzten  'ille  Z.  "2  he- 

ginneoden  zweiten  Beflexicn  des  nnzufriedenen  amicne  nDteriaaaen 

wurde.  Dnreh  den  Zneammenbang  des  Ganzen  also  scheint  es 

sweifelloe,  dass  der  zn  ergänzende  Satz  mit  Z.  4  'qnaerentem' 

abschliesst;  ah-i  da  in  Z.  3  fsicher  überhaupt  nur  der  einzi^je 

Buchstabe  e  gelesen  ist,  so  liegt  die  Schwierigkeit  oder  die 

Unmöglichkeit  zn  einem  gewissen  Ergebniss  zu  kommen  klar  zn 

T^ge.  Unter  den  verschiedenen  Möglichkeiten  den  Text  zn  er- 

^zen  mag  wenigstens  eine  im  einzelnen  Yorgeltthrt  werden. 

Wir  gehen  davon  ans,  dass  die  zn  der  Sitnation  bei  Beginn  des 

Fragments  oben  S.  195  gebrachten  Stellen  uhnlichen  Zusammen- 

hangs zwar  zu  dem  Gedanken  Z.  12  ille  tristior  quam  soiebat 

ocenrrit'  mit  Wendunc^en  wie  Mllius  vultus  aversior  yisns  est 

SSW.  treffende  Parallelen  an  die  Hand  geben,  daas  aber  von  den 

flbrigen  Klagen  misemathiger  Freunde,  welche  bei  Seneoa  sieh 

finden,  eigentlich  keine  die  Ergänzung  der  nach  dem  zweiten  *ille 

im  Piliiiipsest  erhaltenen  Heste  zu  fördern  vermag.  Mit  um  8u 

KruMperer  Zuversicht  möchte  man  so  dem  (redanken  Kaum  geben, 

«iass  in  einer  Schrift  über  die  Freundschaft  Klagen  im  Munde 

des  über  den  Freund  Kmpörten  am  natürlichsten,  ja  eigentlich 

neth wendiger  Weise  in  derjenigen  Beschwerde  ansklingen,  welehe, 
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wo  immer  in  antiker  Litteratar  Über  Freunde  geklagt  wird,  die 

Grundutimmnng  giebt^  n&mlicb  in  der  Bebanptung  im  ünglfiek 

verlassen  zu  Bein.  Tbat«ächlio]i  scbeinen  die  Z.  3/4  ̂ eleRenen 

Heete  in  adver^8>a'  <lie  Vermuthung  zu  kräftigen,  daas  .Seneca 

die  Schilderung  des  Seelen  zu  Standes  seines  questuru»  in  dem 

Annmf  deeeelben  gipfeln  Hess,  der  Frennd  eile  ibra  bei  dem 

Kampf  gegen  die  ̂ adverea*  (über  Wort  nnd  Begriff  vgl.  tB. 
dial.  1,  2,  1  nnd  2.  1,  3.  1.  9,  14,  2.  11,  16,  2.  12,  5,  1  nat  8 

|)ra«^f.  7  und  8)  nicht  uitlir  mit  der  liülHren  Treue  zu  Hülfe. 

Entepreobend  dem  Gesammtzusamnieiilian^  aber  kann  nur  von 

einer  ja  nachher  sieb  als  unberechtigt  herausstellenden  allgemeiD 

gebaltenen  Beacbwerde  Uber  ein  allmfthlicbee  Nacblaeeen  der 

Frennd eatrene  die  Rede  tein.  Beeinnen  wir  une  nnn,  wie  der 

beseiebnende  Vorgang  des  allmMblioben  Sieb-ZurUckziebens  von 

der  Freundschaft  ausgedrürkt  werden  konnte,  so  mag  zuerRt 

Lael.  76  verglichen  werden:  amioitiae  sunt  remiesioDe  oadi 

elnendae  et  ut  Catonem  dioere  andivi  dissnendae  magis  qa&m 

diHoindendae\  Am  obarakterittieebsten  9»gt  Fronto  S.  165  M. 

*dieat  debnieee  me  amioitiam  oam  eo  deeinere,  postqaam  cegoo* 

veram  gratiam  eine  apnd  animum  tnnm  imminutam\  Der 

traiiHitive  Gebrauch  de«  Verbnros  Mesinere*,  der  ja  immer 

möglich  war  (vgl.  zB.  Cic.  epist.  7,  I,  4  Gel).  2,  12,  3),  ist  viei- 

leiobt  dem  vielee  vereinzelt  eagenden  Sobriftateller  Seoeet» 

während  er  einen  geeierten  Auedmek  für  eine  qnerella  neaii- 

antifl  animi'  encht,  desbalb  erlanbter  Weise  anintranen,  weil 

gerade  von  den  Augusteern  dieser  Gebrauch  aufgenommen  war; 

vgl.  V'eri^.  ecl.  8,  Bl  iam  desiiie  tibia  versns,  9,  66.  Ov.  ars  2, 

72ti  (SU.  12,  726),  Öo  mag  am  Schluss  von  Z.  2  'ille  .  .  m  .  • 
91  und  in  der  grossen  Lttoke  am  Anfang  von  Z.  3  eine  Wendasg 

wie  *ille  <ia>m  <de>8i<it  fldem  .  .  '  sn  eneben  utinK  Auf 

das  Objekt  von  'deainere*  w&re  quaerentem*  an  beaieben,  vos 

dem  seinerseits  wieder  ein  Accusativ  wie  zB.  *remedia'  abhängig 

(welcheK  Wort  indes«,  falls  die  Z.  3  von  Stndeniund  alc  un- 

sicher bezeiclineteu  Buchstaben  u  und  'n  wirklich  überliefert 

sind,  aasgesoblossen  ist)  den  Satz  *iUe  <ia)m  <de>8i<it  fideffi 

rem>e<dia>  in  adveKs)a  qnaerentem*  vervollstAndigte.  Deo 

bei  Seneca  so  beliebten  Gebranoh  des  auf  ein  Abstraetan  be- 

zogenen Partioips  des  Praesens,    während  zagleicb   noch  eine 

1  V<2:!.  übrigens  epist.  107,  10  das  überlieferte  desinamat  .  . 

oursnm'  (desimne  AB),  —  Zu  desiit'  vgl.  fol.  43r  12  *abüt'. 

Digitized  by  Google 
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weitere  BestimmiiDg  von  dem  Verbnm  oder  der  Pbrase  abbängt, 

niofr*n  Stellen  kennzeichnen  wie  dial.  9,  10,  2  conBuetndinem  .  .  . 

Ii  laiijiliaritatem  gravisRima  adducenlem.  11,  1, '1  naturae  .  .  . 

omnia  ad  enndem  finem  revocantis.  ir.  8,  3»  5  iram  .  •  .  spiritUH 

rabministrantem  in  proelia. 

Die  ZaflannDenfsBsnng  sämmtUcber  ttber  den  Anfang  der 

Fragmente^  gebracbten  Vermutbnngen,  die  tum  Theil  freilich 

nur  anf  die  Feetstellnng  des  Sinnes  der  Sätze  Senecas  zielen» 

ergieht  folgenden  Text:  *\il)|le  tristior  quam  solebat  j  occurrit  ; 

ille  (ia)m  ̂ de/^ai-jvit  tidem  reni)e(dia>  in  adver- |(8)a  quaeren- 

tem.'  <8>ermo  |  d^i)8<oordem  ]e)nit,  eolo  |  gre8<Ba  i)ra  defecit. 

(oee  al*)  jter  alterius  ocnloe  tn*|lit  ant  intra<etabilem)  Iges^sit) 

da(nimqoe.  verue  ami-)  |<c)u8  <non>  ent  hie  qui  ques- 1  turus 

venit,  at  contra  se  udfuit  et  satisfacienti  satisfecit? 

Bonn.  £.  Bickel. 

*  Abfjeaehen  von  dem  Anfanjr  hat  eine  textkritische  Besprerhuufr 

der  Fragmente  nach  dt-r  Fürsorj^e  ̂ Stiul'  munds  nur  an  woiiio^cn  Stellen 

üocb  einziißttzt'n.  Der  Beginn  des  zweiten  Absatzes  dca  ersteri  Liruch- 

«tückes  Blat  oU^  Z.  ö/9  lautet  nach  Stiidemunds  Recension  Quisquis 

recoiiciliari  vult,  contrahat  plurimuni:  n  ulluni  operis  facit  in  rem 

praesentem  perducta  amicitia.*  Im  Palini[).se8t  schlies^t  'operis  an 

'plurimuin' ;  'niultum*  ist  von  der  Hand  des  ersten  Correkt<»rs  zwisühtu 

der  Zeile  iiber  'operis'  zu  lesen.  Als  Nachsatz  zn  '(luistiiiis  reconciliari 

valr  ist  eine  Verhaltongsniasare«/»'!  für  den,  wolclier  Versöhnnnjr 

wünscht,  zu  erwarten.  Im  Hinblick  auf  die  der  uiiverständliclicn 

(vgl.  i>tud.  8.  XXXI)  Wendung-  Vontrahat  plurimuni'  nuchfulgenden 

Sätze:  'multum  operis  lacii  iu  rem  praesenteni  perducta  amicitia'  'quae 

abseutes  inritant  ...  ad  praesentiam  noo  ferunt*  'optiniuin  est  itaquc 

etiam  si  quid  necleg^cntius  praetermissum  est  .  .  .  in  id  tempus  seponi, 

quo  possint  aut  obiecta  defendi  aut  indefensa  donari*  kann  es  niclit 

zweifelhaft  sein,  dass  Sencca  dem  Reu müth igen  nor  unter  der  Be- 

dingung eine  fiebere  Verzeibunpf  verbürgt,  dass  er  seine  aufrichtige 

Trtaer  bei  persönlicher  Zusammenkunft  dem  Gekränkten  erkennen 

lasse.  Für  den  Begriff  'seine  Trauer  zeigen  sind  Bilder  wie  'frontem 

contrahere'  (vgl.  ir.  2,  2,  5.  3,  25,  Ij  animum  contrahero'  (vgl.  dial. 

1'2,  IH,  auch  2,  10»  2)  Seneca  geläufig.  So  dürfte  für  das  Uber  der 

Z«ile  nachgetragene  'multum'  'vultum'  zu  les^n  und  nach  'vult'  (hinter 

dem  es  leicht  au<;gefaUeii  sein  niocl)t<  )  in  den  Text  zn  setzen  ̂ ein. 

Unter  Anfreehthaltang  der  wenige  Zeilen  vorher  bei  den  Worten 

.  inexplorata  fronte  per  qnam  produntur  animi  .  .  .*  zu  denkenden 

Sitoation  giebt  8eneoa  dem,  der  Versöhnung  sucht,  den  Rath  und  die 

Verirnstung:  'quisquis  reconciliari  vult,  vultum  contrabat;  plurimum 

<)pris  faeit  tn  rem  praesentem  perducta  amicitia/ 
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LESARTEN  UND  SCHOLIEN  ZU  JUVENAL 

AUS  DEM  DRESDENSIS  
D*  lö"S~ ' 

!>ie  Dresdener  Handschrift  B*'  158,  die  im  12.  J.ihrhnndert 

xa  Trier  im  Matliiaekloster^  von  einer  und  derselben  Hand  gleich- 

mässig  und  sorgfältig'  geschrieben  iRt,  besteht  ans  fünf  Quater- 

nionen  und  einem  Qninio,  der  eigentlieb  ein  Septenio  Ist,  tod 

welohem  jedoeb  das  erste  Blatt  der  zweiten  nnd  Tierten  Lage, 

sowie  das  zweite  Blatt  der  dritten  nnd  fllnften  Lage  vor  dem 

Beschreiben  des  Pergaments  herausgeschnitten  sind.  Daher  ist 

der  Codex  so  eingerichtet,  dass  auf  Blatt  50  —  dem  letzten  der 

Handscbrift  —  noob  die  zweite  H&lfte  der  16,  Satire  etebt,  der 

Reat  dea  letzten  Blattes  ist  dnrcb  Memorialvereei  kleine  mytholo- 

giscbe  Abscbnitte  und  einen  mystiseb^tbeologisoben  Anfsats  im 

14.  Jahrhundert  ausgefüllt  worden.  Trotzdem  Sat.  II — XVI  «ne 

Febersnln  ilt ^  besitzen,  hat  der  Codex  weder  am  Anfang  noch 

am  Schluss  eine  Inscription  und  auch  die  Ueberschrift  zu  Sat.  I 

feblt  Nirgends  findet  sich  am  Bande  ein  Hinweis  anf  den 

Sobreiber,  nicbt  einmal  znr  ̂ probatio  pennae*  ist  der  Rand  be* 

nutzt  worden.  Die  Rdsobr.  ist  aber  im  Hittelalter  wobl  nnans- 

gesetzt  benutzt  worden,  dasergeben  dieausserst  zahlreichen  Scholien- 

eintrütr*'.  die  mit  dem  12.  Jahrliundert  l)egiijnen  und  erst  mit  dem 

16.  Jahrhundert  enden;  es  sind  hier  mindestens  fünf  verschiedene 

Hände  zu  nnterscbeiden,  die  za  versebiedenen  Zeiten  Erkläraogen 

an  den  Rand  nnd  ttbergesohrieben  baben. 

*  Vgl.  meinen  Aaftatz  im  'Trioriechen  Archiv'  Heft  VII,  90  ff. 
(1904).  Die  Hdschr.  ist  wahrscheinlich  durch  Maugerard  (vgl.  L 

Traube  und  R.  Ehwald«  J.  C.  Maugerard,  Abb.  d.  K.  bayer,  Akad.  d. 

Wits.  III.  Kl.  23.  Bd.  2.  Abt.  8.  360  f.)  nach  Dresden  verkanfi  worden. 

'  Diese  Ueberscbriften  geben  allerdings  nur  die  Zabi  des  be- 
treffenden Bttcbes  und  der  Satire  an. 
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Lesarten  und  SohoUeu  zu  Juvenal  aus  dem  Druideusis      153  203 

I.  Text. 

Bevor  wir  jedoch  su  den  Sebolien  übergehen,  ist  es  nöthig 

nni  den  Text  der  Bandacbrift  aaf  seine  Stellung  in  der  üeber- 

Iisfening  tn  prüfen.    Die  Watidpchrift  ist  aelbstverständlicb  zu 

den  cuiid.  interpolati  gehörig',  die  ja  ahtr  bekanntlich  oft  ge- 

nug vor  P  das  richtige  überliefern,  und  sie  i'^t  wohl  bis  jetzt 

einatg  nnd  allein  von  0.  Jahn  in  seiner  Ausgabe  (Berlin  1851) 

benntst  worden.  Wie  wenig  sie  aber  dort  in  Rathe  geaogen 

wird,  ergiebt  sich  daraus,  dass  sie  vor  V,  91  ttberbanpt  nicht 

angeführt  wird.  Auch  hat  es  Jahn  unterlassen,  gerade  anf  die 

entscheidenden  Moineiitt;  aufiuerksam  zu  machen,  da  er  nur  ei- 

nige wenige  Stellen  anführt,  bei  denen  der  Dresdensis  von  der 

fibrigen  Ueberlieferung  abweicht. 

Es  ist  znn&chst  festzustellen,  dass  Dr  (Dresdensis)  ganz  im  all- 

gemeinen sieh  sehr  eng  mit  den  von  Hosiue  (Apparatus  criticus 

ad  Invenalem  p.  2)  ver^^lichenen  AMHLVB,  aber  ancb  mit  DE 

berührt.  Ich  g-reife  hierzu  eine  Aiizalil  bezeichnenler  Stellen 

heraus,  bei  denen  Hosins  in  seiner  Collation  die  üebereiiistimmuuj; 

jener  sechs  ersten  Codices  mit  0  bezeichnet,  nnd  gebe  die  hier* 

mit  ttbereinetimmende  Lesart  yon  Dr^ 

I  2  oodri.  122  pregnans.  II  7  cloantas.  49  Tedia.  106 

Bebriaci  campo.  III  19  aqu^.  131  servo.  168  negavit.  212  asturi. 

TV  13  serioque.  V  4  galba.  42  illic.  142  sinuil.  VI  82  ippia 

ludum.  238  pavet.  27r>  ciinica.  385  alti.  480  aat  lata.  541 

pepono.  603  decepta.  VU  UasianL  73  al biolos.  IHQ  Tongilli. 

150  Tecti.  VlII  5  eorvini.  93  tutor.  157.  161.  167  damasippas. 

IX  40  atqae  cavet.  117  laufela.  X  61  stridnnt  131  parante. 

184  crederet.  263  quo  iam.  365  habes.  XI  128  bilis.  184 

li(ebit.  XU  18  Evasi.  7C.  rursos.  XIII  97  lauda«.  148  rubi- 

?ini.s.  XIV  38  damnis  buiusce  et.  164  haec]  ea.  247  caveani. 

269  a  sienlia.  XY  20  cyanes.  64  seditione.  XVI  1  Galle.  20 

cohors  tarnen.  34  caligatos.  39  yetnio. 

Indeas  besitzt  Dr  eine  bedeutende  Anzahl  von  Stelleo,  wo 

die  Uebereinstimmnng  mit  den  meist  dasselbe  überliefernden 

Codices  MI.HBV  oder  rait  einer  auderen  Grupjie  jener  Hand- 

schriften nicht  stattfindet.  Das  wichtigste  bicraus  steile  ich  hier 

sniammen,  so  dass  die  in  Klammern  gesetzten  Codices  der 

*  Die  Collation  beruht  auf  der  Vergleiohang  mit  Bücbelers  Aus- 

gabe (Berlin  1886). 
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Ueberlieferang  von  Dr  widerspreclien  und  Dr  das  richtige  ent- 

hält, odar  in  flelteneren  Fällen  falsches  überliefert. 

T  24  f  fehlen  nicht  (HVRR).  III  «2  Signabit  (MHLVBRV 

recumbet  (AMT  VB).  IV  86  atferre  (AMLVBDE).  V  72  arto- 

kopi  (ALMVBHFRD).  VI  247  vel  (MUVBR).  501  taota  (AM 

HVBF).  VIII  53  oecropides  (VBDE).  66  Exignis  trito  (MLV 

DE).  128  in  fehlt  nicht  (HVB).  1S3  pona«  (MHVBR).  145 

aantomeo  (AMBLVDEH).  250  pube  (LHMBVDE).  IX  18  De- 

prendas  (MHVBFO).  19  deprendas  (LMHVBFC).  143  f.  nicht 

veretelU  (HVBM).  X  87  in  ius  (AHVBM).  112  ao  MHVBFDE). 

lU  ant  oioeronie  (MLVBDE).  170  gyare  (ALHVBF).  173  ho- 

minum  (AMVBHR).  214  exandiet  (MLHVBFDE).  217  Um  co^ 

pore  (MLHVBDG).  246  piline  (HVBH).  258  Inoolnmi  (AMLH). 

272  vixerat  (MLHVB).  274  iusti  quem  vox  i  M  LH  VB ».  351  ducti 

^HBMDE).  XI  55  fugientem  tLKVHA).  85  dabat  (MVHLDE). 

XII,  33  conferret  (LHV).  46  esoaria  (ALHV).  XIll  112  sten- 

tora  (AHVLE).  XIV  16  animas  (LVBH).  85  gnataTerat  (HB 

DE).  149  abeant  (LHVBDE).  192  vigila  (LHYB).  XV  46 

tnrba  fALRHV). 

Weiter  sind  diejenigen  Stellen  namhaft  zu  maclien,  wo  Dr 

mit  einer  oder  zwei  anderen  Handschriften,  jener  Gruppen  dai 

richtige  bietet  oder  auch  von  der  richtigen  Ueberliefemng  ab- 

weicht. Die  betreffenden  Codicea  sind  itninittelbar  neben  die 

Leaart  dea  Dreadenaia  geatellt. 

I  61  Flammineam  L.  100  illi  L.  !62  rutilumque  L.  161 

ainmante  tuba  R.  171  flanuniiipa  L.  II  27  claudiuH  ])E.  III,  36 

vulgi  M.  263  gutto  M.  260  Porhtraea  H.  397  ponlina  L.  IV 

50  dnbitari,  tu  tibergeschrieben  (vom  Soholiasten)  ÜM.  120  levain 

DE.  V  17  ottlcitra  AM.  27  detergena  M.  29  lagoena  HB.  39 

Vyrro  B.  74  vix  B.  116  radentnr  HR.  121  videaa  HM.  VI 

29  thesipboiie  M.  exagitere  M.  03  bathillo  VB.  74  ispuUa  M. 

77  laphyrn«  BV.  110  iacinctos  M.  12:;  Üdscy  V.  130  censonia 

HB.  22H  vel  M.  247  vel  A.  259  ciclade  L.  29^  ad  rodo«  L 

322  frictum  ML.  324  eimilabitar  A.  409  niphatem  D.  491.  494 

4>EKAS^  (ähnlich  L).  497  matrona.  VII  12  Alcinoen  39 

at  ai  M.  52  cachetes  (DEV)  egro  qu^  in  A.  62  eahoe  A.  9i 

Philomena  A.  123  fi^dera  H.  104  circuagat  H.  178  j»excentii 

L.  VTII  27  SyilanuB  Ii.  33  parvam  AL.  66  Exiguis  trito  Ai>. 

90  exhauBU  (exausta  M).   102  Parra»!  MH.   105  dolo  beJla  ML 

1  Nicht,  wie  Jahn  p.  07  aiigiebt,  9eHac. 
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159  «dos  MR.  215  agatnennonidp  BL.  245  ynlscornin.    IV  4S 

asfieclY  A.  50  Bucrina  UV.  fi3  poficie  L.  84  auctoruiii  VB.  10'» 
toilitü  HL.  109  archiniachiri  B.  X  68  quid  mihi]  quicqnam  V 

{superscrX  88  astricta  B.  150  alios  A,  aliosque  corr.  scholiasia, 

153  Didaxit  D£.  160  fagit  LiA\,  165  et]  ao  H  [Lj.  170  gjare 

X.  188  iupiter  AH.  189  Hoo  altui  o^lmnqne  taens  hoe  pallidwi 

optas  I  Hoe  reeto  vnltn  «olmn  hoc  et  pallidve  optaa ;  primus  ver- 

sus (xpiwctus  esf  L.  217  lani  corpore.  224  amillus  L.  24<)  pilius 

AL.  325  yppolito  MV.  bellorofonti  LB.  326  iiempej  certe  L. 

3&5  tomataia  A.  XI  27  rNQGICEAYTON  M.  3r>  su?  MA. 

55  et  omiss,  M.  151  eat  hio  DK  XU  3  oedimiu  HV.  56  na- 

yim  H.  81  Tnno  atagDante  iina  HV.  nbi  LV.  93  Kee]  Neu  L. 

99  paetitts  H.  101  liecatonben  H.  113  gallite  A.  XIII  19  eqoi- 

dem  liY.  32  phesidiuui  H[L].  48  adlauta  H.  50  aut  onuss.  L. 

79  cirrei  AL.  95  thieis  AV.  152  brateolain  L.  171  quatiere 

FC.  180  iooundiüs  LF.  185  ymeto  LB.  220  nrgaet  A.  226 

▼indicet  DE.  242  pudorem,  siiperser,  vel  roborem,  (t^^  versa 

LV).  post  Xiy  14  se^flnUur  Et  qnod  maioram  yitio  (A)  seqni- 

tvrqne  minores;  hic  versus  signis  criÜeis  pone  1  translatus  est» 

"j2  quoqae  DE.  63  fremit  DE.  240  meneceas  L.  270  pingai 

LV.  271  lag^oas  L.  286  agamennona  LV.  315  abest  DE.  321 

dieet  LV.  XV  4  ciroopitheoi  V.  5  meDnone  LV.  13  luoe  ac 

aoete  H.  75  tng^  H.  114  sagontiiB  B.  XVI  49  ipaia  DE. 

Man  eniebt  aus  dieaen  Leearteo»  daas  Dt  aicb  unter  den 

▼erwandten  Gruppen  hauptsächlich  an  L  ansoblieset.  Doeb  sind 

mehrfach  wichtigere  üehereinstnii m u ugen  auch  mit  A  sowie  mit 

der  Florikgienüberlieferang  DE  anzuführen  gewesen.  Auch 

iisst  aioh  eine  gewiaae  Hinneigong  zu  M  und  V  nicbt  ver* 

kennen. 

An  dritter  Stelle  sind  dann  die  wicbtigen  Leaarten  an 

jirebeii,  in  denen  Dr  von  den  verwandten  Gruppen*  überhaupt 

abweichi  und  allein  mit  P  (oder  p)  oder  anderen  von  Jahn  be- 

nutitfcii  llandschrilten  den  richtigen  Text  überliefert. 

I  U4  habitat  (O).  134  canles  (ODE).  V  10  poeait  (0). 

VI  462  poppeana  (0).  VJI  120  aut  (Oß).  VlII  7  versus  ad- 

esi  (ORDE).  X  810  I  nnne  et  (ORDE).  XI  37  Ne  (O).  XU 

17  ictuö  (,0).  .XIV  295    hac  (ODE).    XV  36  vulgo  (0).  93 

*  Die  Codioep,  von  denen  Dr  bior  abweicht,  sind  in  Klammern 

binti'r  die  Leeart  von  Dr  gesetzt. 

Digitized  by  Google 



206 Manitiat 

talibn«  oHm  (0).  104  Urbiba»  abnneret  (0).  119  qm  (0).  XVI 

45  iaceiiias  (0). 

Nach  Jahns  Collationen  ist  hier  V  10.  VI  4rv2.  VIT  120. 

XT  37  und  XV  93  übereinatiiiiiiiend  mit  f  (Paris.  ö071).  Für 

X  310  bietet  Dr  die  einzige  yolletäDdig  richtige  Ueberliefernng. 

An  letzter  Stelle  sind  die  dem  Dr  eigeothfliiiliohen  Lee- 

arten hervorscnbeben,  db.  solebe  variae  leetionee«  welobe  eieb 

entweder  nur  in»  Dr  allein  oder  etwa  noch  in  einer  oder  der 

andern  von  Jahn  rollatiuiiirten  IlandHchriften  findend  Int  ietz- 

tere^^  der  Fall,  6o  wird  die  betreffende  Sigle  unmittelbar  neben 

die  UeberliefemDg  Ton  Dr  gestellt» 

1 5  Telapbns.  17  ubiqne  omias,  54  Ant  68  feeerit,  fecerat  carr, 

sehoHasia,  106  naine,  w  m  ras,  ser,  sduHiasia.  117  honor, 

honos  corr.  Hh  nova  per  cunctas  nee  tristis.  150  dicas  ]>u)-. 

II  26  verri  atqiie  iiurnicida.  44  scM^'iitinia,  scatinia  corr,  56  aragne. 

68  polluicas.  118  Cornici.  119  dictum  eat.  141  prode^t  qnt^ 

oondita  pixide  lide  eat.  164  telaoea,  t  aupener.  t  a  achoL  169 

braobf.  III  24  Deterit.  &7  reohedimpna.  68  niobeteria.  74  yaeo 

76  geometer.  81  obonebilia.  83  eottona]  quotona.  85  aventinnm. 

89  autheum.  10'6  endromyden,  prius  andromeden,  130  alban  iin. 

144  samathracum.  186  amati]  amici.  188  preatantque.  195  con- 

texit  uü'.  224  frabateri^.  246  capiti  omiss,  256  Serraco,  Sarraco 

earr.  263  Strilibna.  277  oontemtQ.  288  premia,  uroii.  posferiar 

aser.  probemia.  315  plarea.  818  Innnit  Sc:  321  aatorarnm  in 

satirarum  eras,  lY  16  paribna  sane.  28  glntisae.  65  piseena. 

76  sedet  in  sedit  corr,  101  intelligat.  12rpnßrn:iin.  V  19  som- 

noa-  39  ßolas.  42  iaspis.  72  fingis  amantemj  scMiasta  XV^ 

ut  vldetur  saeculi  superscr.  vel  finge  tarnen  te.  82  qaam.  91  afria. 

92  domino.  106  criptam  medi^.  aabnr^  tM  subur^  corr.  118  ati« 

dioB.  1 19  et  diainnge.  1S8  Si  via  tunc.  VI  21  Antiquum.  43  per- 

ri^cat.  r»|  Corona«.  52  tendel  necte  päd.  64  Tuscia  bd.  71  atel- 

lin«;.  canopeo.  81  eurialem  aut  mirmiloneni.  86  inproba] 

impia.  92  Thirrenoa.  98  navim  puj.  103  inventa  est^  abcdfgui. 

133  Yppomanea.  171  kartagine.   183  die.  231  tibi  eat.  253  haec 

1  Ausserdem  werden  hier  die  Correcturen  im  Dr  mitgetheiU,  ao- 

weit  »ie  überhaupt  von  Interesse  ?:ind. 

•  Die  Stelle  aeheint  bei  Hosius  aosgefallen  zn  Min. 

^  Hei  Honos  wohl  anagefallen. 

*  iuuenta  statt  inventa  muas  es  aueb  wohl  bei  Hoaioa  p.  14 

heiaien. 
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tarnen  ipsaj  et  tarnen  illa.  257'  movebie.  ^64  scapbium  positis. 

274  ipsis  8p€otantiba8.  295  istoaj  bystros  309  minotnriitiit. 

310  simpoaibiiB.  837  poenem.  338  eint.  402  toto  quid.  405 

pregnatitem  u».  407  eometetn.  415  solet]  laeit.  416  ocins]  pro- 

iihUH.  424  interea  miseri.  426  Enophoruni.  4li;*  etj  atque.  447 

porcum  et.  4  >  '  lieiithiiiiema.  458  collo  gemnias.  483  caedit] 

cedens  d^.  494  hicj  hec.  531  loqnuntur.  550  armenus.  564 

«erifo.  654  cnpient  lu.  656  oHümestram.  VII  1  tantum  est  g. 

22  putes.  56  Konc.  64  aeyrrQ.  144  Sardonioe.  187  safficiant. 

908  Splranteeqne  pui.  238  yaltum.  exigete.  VIII,  16  atrituH. 

17  Squaleiitee.  10  acj  aut.  105  istiiicJ  illinc.  lio  mliellea  p. 

117  illis]  istis.  123  Auri  et.  160  yduineo.  182  voiusoe  {<;) 

brutoaqae.  1?*'  Sipbario  uu.  229  antiirones  tu  personam  (0) 

telanippes.  IX  37  AITOC  RAPE  0EAKETE  NAPA  KINAIAOC^. 

45  mifter  ille  minnt.  76  Signarat.  81  oironagas.  99  nee]  ne. 

105  lioitia  hdh(;.  124  modo]  mibi  (y?).  X  21  nmbrie,  %  postea 

ii6t:i.  H)  Totum.  54  supervacua  vel  pernitioea.  68  quid  mihi] 

quicquam  i^auj^erscr.  in  V).  71  epostola.  109  eduxit.  150  alios, 

alioaq;  suppL  scholiasta.  162  bithinio.  193  taiee.  194  tabrica. 

198  enm]  tun.  201  Ueqne]  Atqne,  222  hyrrue.  248  per  tot. 

322  baeo  Oppia]  Opieia.  848  rebutve  quid  ntile.  XI  4GonTen- 

tu8,  vel  eonvietns  superscr.  seholkuta,  27  rNQ0IIEAYTON.  f>2 

IlleJ  Jude.  Gl  tliyrinthius.  6o  missi.  81  volva  fg-.  121  daniiia. 

139  phenix  opterus  (puu).  166  narraese  ui.  175  lacedemonio. 

XU  1  duloiorj  clarior  ̂ .  7  arie*  47  olimptbi.  54  Becidit,  e 

stuperacr»  e  a  seM»  60  lagen^  pui.  110  belli,  prius  vmsknüe 

belHqne.  XIII  18  At  pui.  post  18  se^Uur  gntta  cavat  lapidem 

consnmitur  annlns  uan.  34  scrips^it  in  margine  scholiasta,  om.  5. 

4o  formüBa.  65  miranti  iam  sub  c^.  73  ille  cf^.  97  aßtichera. 

115  aeneus.  193  patat,  putae  carr.  195  quatiens.  197  graius. 

217  indttlget  238  tandem]  tarnen.  249  tblresiam.  XIY  2  hae- 

siiram]  atqne  mgam.  11  renato  ecrr.  ex  reuoto.  posl  14  se- 

quUur  Et  qnod  maiomm  yitio  seqniturqne  minores.  17  paribnsve. 

19  Serena  flagello.  41  ac]  et.  66  Hec.  85  rapto,  corr.  rupto. 

SG.  92  cetroniuB  \X),  KU  et  puiiica.  209  alfa  et  beta.  21 G  ne- 

qaiti^.  oum.    229  missus  abodfgLVDE.   241  quarum  ̂ .  ̂ 52 

*  Die  —  an  zwei  Stellen  iiichi  richtige  —  Wiedergabe  dieser  ̂ griechi- 

schen Worte  Ik  i  Jalin  p.  99  auR  dem  Dr  hätte  Hosius  aut  diese  Hdschr. 

aufnuTk^arn  inuciu  n  k<»iim'ii.  Dr  iilKTliefcrt  die  Worte  bedeutend 

richtiger  als  AHLVBM. 
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metridates.  267  ooritia.  300  yelantoB.  XV  2  eooodrilloD  d;. 

19  syllam.  27  rinoo  124  bistones  ̂ .  SS4  canaain  Ingentis. 

168  Nec  acirent.  XVI  3  excipiet  p^.  21  ofticiunt,  priua  affici* 

UDt.  28  non]  ne.  46  raincturiente. 

Sieht  man  von  den  Eip^ennamen  ab,  80  bleibt  hier  immer 

noch  aiemliohes  Material.  Mehrmals  ergiebt  eich  deutlich  die  Vorlage 

eioer  karolingieohen  Handscbriflr,  da  a  und  u  verwechselt  werden, 

no  V  106.  121.  VI  531.  XIV  85.  Zn weilen  sieht  man  aneli 

iltiutliob  das  philologische  BeBtrebbn  zu  glätten  und  zu  bessernd 

das  ja  in  karolingischer  Zeit  sehr  üblich  war.  Auch  Yersehen 

sind  hiiufig  genug,  obwohl  sich  Dr  hiervon  meist  viel  freier 

hält  als  die  Handsebriftengrnppe  0.  So  sind  Abbreviaturen  so- 

weilen  falsch  aufgelöst,  wie  IX  124  modo  in  mihi.  Aber  es 

bleibt  doch  eine  ganee  Reihe  von  Lesarten  zurück,  welche  auf 

eigene  üeberlieferun^  deuten  und  sonst  unbekannt  sind.  Zu- 

weilen giebt  Dr  auch  den  Schlüssel  für  die  Corruptelen  anderer 

Handschriften,  wie  XV  134,  wo  causam  Ingentis  den  Anfang 

bildet  für  casum  lugentis  {q).  Wichtiger  erscheinen  VIII  105 

und  X  54,  da  sie  fttr  den  Text  Beaehtung  verdienen. 

Im  An8cblu88  hieran  innrlie  ich  auf  eine  zweite  DresJner 

Juvenalhandschrift  auimerkeam,  welche  bisher  von  0.  Jahn  sehr 

sporadisoh  für  die  Juvenalausgahe  und  vollständig  von  deni' 

selben  fttr  Persins  benntat  ist.  Die  Handsohrilt  ist  Dresdenni 

155,  aus  104  Bl&ttern'  in  Kleinqnart  bestehend,  die  sieh  in 

sehn  Quinionen  und  einen  Bfnio  gliedern^  ungerechnet  ein  Vorsteli* 

blatt,  dessen  erste  Seite  frei  geblieben  ibi,  während  die  zweite 

eine  Vita  luvenalis  enthält.  Der  Codex  ist  sehr  hübsch  ge- 

schrieben und  besitzt  zwei  zierlich  gemalte  Initialien.  Die 

Provenienz  findet  sich  foL  103^  mit  den  Worten  ̂ soriptus  per  ne 
Gherardum  Johannis  del  Ciriagio  civem  et  notarium  FlorentinuD 

de  anno  domini  MCCOCLU  de  mense  Angnsti*.  Üie  Vita  (ohne 

AuffichriftJ  auf  dem  Vorstehblatt  p.  2  hat  folgenden  Wortlaut: 

Decius  lunius  JuvenaliB  patria  fuit  Aquinaa.  Natus  est  patre 

libertino.  Flornit  freferente  Snida)  iniperante  Domittano  snb 

initiam  millenarii  quinti.  Praeeeptorem  habuit  Frontonem  grmm- 

maticum.  Operam  dedit  soribendis  satyris  et  earpendis  bominum 

vitiisi  quam  ob  causam  etiam  a  Domitiano  cum  in  ipsum  et  allofl 

1  III,  188. 

^  0.  Jahn  spricht  in  seiner  Persiusausgabe  p.  CCII  nur  fon  t!^ 

Blättern;  bis  88"  reicht  jedoch  Juvena!  allein. 
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liberius  scripsisBet  in  exiliuin  aetuR  esse  dioitnr  in  ̂ uo  etiam 

mortwiB  esse  creditar.  Satyras  quibus  in  corruptisrimofl  laenli 

•ni  mom  inTehitnr,  Boripait  XVi  plenas  Tarietate  nliertate  ur- 

binitate  et  tanto  aemnine  sententfarura  nt  ipsam  Peraiam  vel 

Horatiuni  superare  videatnr. 

Die  Satiren  sind  nach  Büchern  eingetheilt,  bei  den 

früheren  fehlen  die  eigentlichen  Ueberschnlten  und  erst  V' III  hat 

*de  claritate  nobitium*,  IX  'loquitur  ad  parasitam  qneodam',  Xi 

Tictoa  comparatione',  XII  ̂ ad  Corvinum  de  redita  GatQ]1i\ 

XIV  *de  inatitationibns  ad  Fnecinam*,  XY  *de  relligionibus  Egjpti', 

XVI  'de  eastrensibns  ad  Gallum*.  Diese  UeberRchriften  stiTnnien 

von  VITT  bis  XII  wörtlich  mit  denjenigen  des  Paris.  9345,  XIV 

aod  XV  mit  Monac.  408  und  XVI  mit  Leid.  tibi.  publ.  82  und 

Yeai.  18.  Die  UebeTsohnft  feblt  wie  in  noterem  Codex  yon 

I-VII  auch  In  Yowb.  18  nnd  Voee.  64. 

Die  Handtobrift  eelbat  ist  eanber  und  gnt  g^eeebrieben  und 

zeigt  wenig  Correcturen  und  wenig  Versehen,  die  dem  Schreiber 

zur  Last  fallen.  Die  Ueberlieferung  ist  natürlich  die  der  Inter- 

polati, aber  zuweilen  weicht  sie  von  HVBLM  oder  von  0  ab 

und  giebt  die  riobtige  Lesart  wieder;  ist  dies  der  F«ll,  so  wird 

■ie  bei  der  folgenden  Zasammenstellnng  gesperrt  gedrnckt  sein. 

Die  fttr  die  Oetebiebte  der  Handsebrift  wichtigen  Lesarten  gebe 

ich  hier  gleich  im  Zusammenhang. 

I  21  vacatj  iuvat.  61  Flamineam.  102  ego  sum.  117  com- 

pQtat.  130  arabachesus.  133  qiiamvis.  159  despiciat.  160  veniat. 

115  bornm.  10  oin^dos.  93  tinotum.  100  Aactoris.  145 

marcellinis.  159  lllie  corr.  lUnc.  qnid.  III  17  et]  atque.  88 

Condnnt. 48 norint.  58nnno.  TOtranlibns.  alabandis.  82  Signa  bit. 

reoumbet.  103  andromeden.  138  nimia.  185  1ibis.  20,5  chiron. 

2l2a8turii  (asturi arcturi  ODE  Dresd.  153).  217  euph  ranoris.  224 

parat ur.   24(1  tignum.   263  Strigilibn^  pleno.   288  cognoRoea. 

302  baee]  id.  312  aotavoa.  318  Innnit.  IV  9  viotata.  18  si 

manere.  31  rnptaret.  84  hio  conaiatere.  42  aperit.  78  profecti. 

127  Excidet.  129  patriam  rombi.  Y  13  solid  am.  17  Nee 

mit  PS.  24  nolit  167  atque]  at.  VI  18  et.  69  phebeis.  TJ'i 

Continueque  iaoena  cunctorum  absorbuit  ictuH;  om.  OK  Dresd. 

153.    136   censennia.    257  tegumen.    291   collina  in  turre. 

303  Cum]  Tnne.  818  vox]  axor.  403  sere.  432  Oeciderit  491. 

494  yekaa  (simU»  H).  509  Annoram.  524  Yorticibns.  ablnat. 

573  anccida.   652  et  fata  {i(a  P).   VII  11  tripodaa.    20  voa. 

preHtent.    134  Htathnria.    178.  180  sexcentis  —  sextertia. 
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VIII  4  h  ü  Iii  ro  q  ne  minorem  (cf.  Jaiin  p.  8G  app.  crit.),  5 

Co  rv  in  um  {otdo  versuum:  1.  2.  3.  4.  7.  5.  6).  7  Fabri- 

tiam  pofithac  multa  contio^ere  virga.  6^  Fxiguis  trito.  90 

exnta.  117  illia]  ipsi«.  145  Bandonioo,  153  aoj  et  186  Phas- 

majfama.  201  graccbnni  pngnantein.  303  faciem.  IX  18.  19 

deprendas.  37  graeca  omissa  mmt.  40  et  oavet.  119  paaikts 

post  riS;  possit.  X  21  uniLiiam.  114  aut  ciceroni».  15.'^ 

Actum.  172  Sarcophago.  238  pyalen.  365  hahen,  abe&i  torr. 

XI  27  graeca  o^nissa.  55  et  fogientem.  130  comperat.  165/6 

miUuntur.  Xll  101  eoatombem.  XIll  28  No^a.  65  Hoo  moa- 

atmm.  217  indozit.  XIV  poai  1  versus  Et  qnod  maiormn  yitio 

{sie  A)  Beqnitarqoe  minores.  18  mtilnt.  29  none  hae  eem. 

49  obRtet  {sie  Fav).  52quüque.  124  mini  maß.  21'J  Exigua 

cereriB  tegens.  229  versui>  non  omibsus.  210  micenens.  287 

lacernif).  326  qaadraginta.  XV  27  luncoj  iano.  75  lofitot. 

86  nil.  124  britones.  142  eredit.   166  et]  ant  XVI  8  oe. 

Man  sieht,  das»  ia  diesem  Dresdensia  die  Zahl  der  den 

Interpolati  entgegenstehendea  Stellen  grSsaer  ist»  als  in  Drssd. 
D«^  153. 

Schliesslich  ist  zu  bemerken,  das«  Dresd.  D*  155  sich  nicht 

selten  mit  D'^  153  oder  den  ihm  sehr  nahe  stehenden  LM  be- 

rtthrt.  Das  erstere  ist  der  fall  II  56  aragne,  68  pollaicas,  III 

76  geometer,  VI  183  die,  309  mintnrinnt,  338  sint,  XI  4  Con* 

ventas,  das  letstere  (L)  II  116  aseindere,  III  94  agat,  307  pon- 

tina,  iV  54  ex  ̂ quore  toto  est,  VI  202  nmstaoia,  399  quam  und 

(H)  I  131  uiiugcre,  III  29  arturius,  liOdifiilus;  herimacus,  un  I 

(LM)  II  93  tinctum,  153  quod.  Hl  277  diffundere  und  ̂ LM 

Bresd.  D«  153  <Kler  LI)r  oder  Mlir)  I  162  rntilnmqne,  III  36 

vulgi,  VI  322  frictnm,  VII  178  sezeentis,  IX  63  poseis,  X  170 

gyare  nsw.  Soviel  steht  aber  fest,  dass  die  Interpolation  and 

die  Aufnainne  von  falschen  Lesarten,  die  durch  Lesefehler  ent- 

standen sind,  in  1)°  155  schon  einen  weit  höheren  Grad  er- 

reicht hat,  als  in  D**  153.  Jedoch  sind  beide  Handschriften 

wegen  der  Sorgfalt  in  der  Copiernng  keine  in  nnteraehatsendea 

Mitglieder  der  Interpolatenclasse. 

IL  Scholien. 

Die  Anzahl  der  V^eröffentlichungen  über  Juvenalscholicn 

ist  in  den  letzten  zehn  Jahren  nicht  gering  gewesen, 

und  seit  Höhlcrs  Edition  (Jahrbb.  f.  class.  Phil.  Suppl.  XXIII 

381)  ist  über  die  Cornutnssoholien  helles  Licht  verbreitet.  De«- 
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gleichen   «ind  diirrli    R.  Loniiii  itzsch  (Qnac'stionoH  luvenaliannt', 

Lips.  IHOT))   die  Excerpte   bekannt,    welche   der  Pithoeaiius  als 

Einträge  von   p  aus  den  Cornutussoholien  beaitst.    Zu  dieser 

doppelten  Ueberliefernng  kommt  nnn  der  Dresdensie  binzti, 

welcher  zwar  ebenfalls  Ezcerpte  ans  Oornntua  bietet,  aber  diese 

in  Verbindung  mit  Exoerpten  ans  den  Soholia  vetera  des  Pitboe- 

anu8  setzt.     Auch  anderes   matr   noch   hierin    verarbeitet  sein, 

namentlich  zeigen  sieh  solche  Giossen,  wie  sie  Lommatzsch  p. 

gekennzeichnet  hat,  die  nur  grammatikalischen  Inhalts  sind  oder 

xnr  Erleicbterong  beim  üebersetsen  dienen.    Zorn  Vergleiche 

kommen  lianptslehlieb  in  Betracht  die  von  p  im  Pitboeanns 

Sbergeschriebenen  nnd  von  Lommatzsch  aaO.  S.  31  ff.  herans- 

gegehenen  Scholien  und  (ilossen  sowie  die  CornutuH^cholien,  die 

von   W.  Höhler    Philo!.  LIIl  505  ff.    und  Jahrbb.  f.  cl.  Phil, 

äuppl.  XXTTI  381  ff.  ediert  worden  sind^.    Die  Dresdner  Hand- 

schrift D*^  153  enthält  gleichzeitig  ttbersehriebene  Scholien,  aber 

ausserdem  eine  grosse  Menge  späterer  Einträge,  die  sich  in  vier 

deatlleh  erkennbare  Hände  gliedern.    Wir  sehen  hier  von  diesen 

Hcholien  saec.  XIV  bis  XVI  ab  und  betrachten  nur  die  Einträge 

des  älteren  SchoUasten.    Dieser  hat  zu   einer  jeden  Satire  eine 

Inhaltsangabe  an  den  Rand  gesetzt,  die  mit  denjenigen  der  Cornutus- 

Scholien  Aehnliohkeit  hat.    Diese  Inhaltsangaben  gebe  ich  hier 

simmtlich  wieder^  während  von  den  Scholien  die  nnwichtigen 

libergangen  werden,  und  zwar  so,  dass  die  abgedmckten  Be- 

merkungen von   den   Cornutussoholien    nnd   anderen  bekannten 

Sammlungen  abweichen   oder   irgend   eine    interessante  Ueber- 

einstimmung  zeigen.    Die  hinter  das  Scholion  in  Klammern  ge- 

setzten Bachstaben  bedeuten,  dass  an  der  betreffenden  Stelle  eine 

Aehnliehkeit  mit  den  bekannten  Samminngen  sich  findet  (p  s= 

Lommatzsch  p.  21  ff.,  0  »  Höhler  Philol.  oder  Jahrbb.  oder 

Programme,  P  =  scholia  vetera  Jahn  il'd  II.)". 

Satira  I. 

In  hac  satiia  indendit  luvenalis  reprehendere  tarn  proho« 

quam  impiolios  poetaa;  probos  autem  quia  sciibebant  cum  nul- 

lum  penitus  inde  Iruotnm  lemuneratioms  acciperent,  improbos 

'  Vorher  schon  veröffentlichte  Höbkr  in  zwei  Profrraninien  f'ini<re.i: 

Scholia  luvenalis  inedita.  1.  Kenzing  ISSO.  —  II.  Etteuheim  \s\kk 

3  Die  kur/.en  Scholien,  die  !^ich  als  Auszüge  aus  Coniutus  er- 

geben, lasse  ich  abaichtUcb  bei  Seite. 
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Bvteni  qiifa  vitiose  Bcrtbebant.    Sed  notandnm  est  qiiia  nemini 

parcat  vitioso  cum  etiani  lioinineR  ßui  ordinis  i.  e.  ̂   poetas  repre* 

hendat.  A  quihusümn  prologue  hec  Batira  dicitor  quia  in  ea 

dioit  et  quid  et  quare  hoo  soribat.  Sed  prologoa  non  est,  qait 

in  ea  aimiliter  reprehendit. 

1  auäitor  vel  vitiorom  vel  imgainm  qiiaa  eoribnnt  poef§  cam 

tanta  ftint  yitia. 

8  Martis  Atlienis  edificatia  Pulladi  data  arx,  Marti  templa  et 

lucuB  vicinuB. 

12  Frontonis  illius  divitis  vel  poet§. 

33  ddator  familiaris  Neronie  Heliodoraa  aoensator  (C). 

40  Proeuleius  onm  pairo  membro.   6^710  eom  magno  yirili. 

44  aram  taerifieabant  enini  prinit  faotitidi^. 

45  iecur  propter  iram  effußo  liumore  felÜR  'jiii  epari  inheret. 

47  Prostatitis  vel  ab  hereditate  vel  ad  coucumbeiidum  pro  precio. 

49  octatfa  ante  nonam  quod  dou  lioebat 

55  leno  marittti  ipso  (P). 

58  e€horti$  nt  nt  tribanas  militnm  (P). 

63  medio  cum  fn  penetrali  potiiis  ecribere  debeat. 

G8  {(iOuiis  in  quibns  litteras  feoit  cum  esset  notariuB  vel  thecam 

sigilli  dicit. 

69  Caletium  dalce  vinam  a  Oalea  oppido. 

73  Aude  dicene  vel  anotor  dieit  reprebenaorie  *.   Gymis  insnlt 

ubi  relegabaotur  in  exilium. 

75  hortos  vel  a  crfminlboe  babent  Romani  dignttatem. 

76  raprum  quiü  inursut  '  est  Vitium  vel  proprium  Domen  ab- 

Btemii  propter  quod  exstra  etat  (C). 

108  Corvinus  nobilis  (p). 

118  raiimibus  capitali  snmni^  et  eensn. 

128  forum  Tenalinm  rernm.   Apollo  deinde  nbi  plaeitabant^ 

129  triumphales  deinde  imagines  maiorum  ut  imitarentnr. 

137  orhibiis  laensis  orbiculatis. 

158  veheiur  Seneca  megera  vetellus  {iunior  schoiUista)» 

170  iUo$  in  mortooa  si  non  licet  in  tItos. 

1  c  stets  i. 

^  Dies  Wort|  welchem  reprehensorius  voraoigeht,  fehlt  beiGeor^^^. 

•  Dies  Wort  (vgl.  aosaerdem  Scholien  so  U  10.  36.  65)  ist  bsi 

Georges  nicht  vorbanden. 

^  Dieser  Ausdruck  gehört  der  fränkischen  Staats-  und  Oericbti- 

spracbe  an;  placitare  =  Heeres-,  Volks-  und  Gerichtsversammloof  ab> 
halten. 
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Satira  II. 

In  hao  Batyra  redargnit  ypoorisin  ̂   illornm  qni  exterminant 

faeiea  inaa  nt  yideantnr  boni  et  cum  ipei  eant  vieiosiBsinii  tarnen 

reprebendnnt  alios  yitioBoe.    Hü  antem  Bunt  indices  et  eeteri 

civitatis  pastores  (cf.  C). 

4  yjipso  tenax  terra  unde  imagines  fiebant  et  hic  pro  imagioibus 

ponitur. 

7  arehetyfos  prinoipaliter  et  optima  faotoB.   Cloantas  Cloantne 

fttit  nniiB  de  YII  Bapientitns. 

13  marisef  Inflatur^  qtt§  finnt  ex  nimio  eoitu. 

23  Loripedem  laiireum  pedem  habentem  vel  loris  connexuiu,  q^uod 

dicit  iiinocciis  CiHriirat  nocenteni. 

43  vcxafUur  vel  dum  uegliguntur  vel  dam  resuscitaDtar. 

hO  mint  eoncombena  yel  Bnccambene. 

90  Clamatur  a  ylrie  ad  mnlieree,  gemit  h*  L  c.  non  est  bic 

Indne  aliqnfe  Tel  qu^  dat  eignnm  conTeniendi  meretrieibne. 

92  Cecropiam  ubi  colitur.  Baptq  populi  sunt  et  interpretantur 

»10 lies,  lassare  vitiis  suis.  Cocytmt  Froserpinam  ab  lufernaii 

fluvio  sie  dictam. 

100  AUoria  yronice.  «poln«m  qnod  abatalit  ei  Tarnna  qiiod  potiae 

erant  anna. 

III  fracta  artata  iit  plus  feminei  viderentur. 

114  ffutturis  cantus  vel  voraginis.  conäucefhdusgue  yel  pro  doc- 

trina  cantus  vel  voraginis. 

121  onmnce  qal  nobie  predicet  quid  inde  fätaram  eit|  tam  pro 

illo  mottfltro  est  opae  augare  qnam  pro  iito  esset  ai  oon- 

tingeret,  bnifiBmodi  enim  Semper  aliqnid  portendant 

142  palmas  ut  inspioiat  si  parere  posset. 

148  munert  quia  Nero  eum  inde  remoneravit. 

152  pmri  qnibns  faoilias  aliqnid  persnaderi  possit 

155  Oremerf  nbi  Haonibal  yieit  Romanos,  cofmmpto  similiter 

ab  Hannibale. 

168  pueris  ilHs  entibus^ 

Satira  III. 

Hic  reprehendit  Romanos  qni  qnoslibet  yitiosos  eztraneos 

•tism  pcoferebant  probis  et  honestis  et  haeo  per  diseessionem 

1  Matth.  6,  16  h3rpoorit9  tristes,  oxterminant  enim  faoies  Saas. 

'  Diese  Form  giebt  die  späte  Zeit  der  Abfassung. 
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amici  sni  Umbricii  qui  pi  opter  intolerantiam  hnius  rei  cum  pneris 

el  öuppellectile  8ua  fugit  CumiiB. 

5  Prochifinti  vilissimum  locum.    siifiufr  via  Rome. 

Ii  cophimis  in  quo  repoQuotur  oibi  et  cooperiuntur  a  frigore. 

22  emdummta  retributionea  proprie  reditaa  moleiidiDi(l) 

44  viscera  non  aain  Teneficua  (P). 

56  careas  pro  soiendia  vitiia  altoaiaa,  ponendaque  deponenda 

potiuB  (P). 

73  Tfiffenifm  nec  mirom  quia  est  eis  .  . 

77  schcnobatcs  funambulus  (F). 

78  Üni  ad  quod  probandmii  oatendit  Dedalum  Gr^um  fnine 

qni  Tolabat 

81  ecnthilia  convivia,  ooncbile  enim  eat  deltoatna  eibua. 

1)3  susi'otct  (  win  nieretricem  representat. 
94  horida  anciilam  (P). 

DS  Anthiochus  ille  representator  optimus  et  Romanoa. 

108  trtUla  vaaoliliini  in  balneis  vel  ouloa  in  lectia. 

115  Gifmnasia  gy mnna  dioitnr  nndas,  inde  gymnaaia  nbi  nndi 

luotabantur.  ea  vitia  qu§  fiuat  in  hin  India,   äboU^  veiti« 

pbilüsophoruin. 

128  lictorem  servuin,  proprie  tarnen  lictor  dicitur  qui  ante  da* 

minUBi  portat  gla'linni. 

137  hospes  aoi licet  Scipio  Naaica  qui  reocpit  Cybileni  in  domnm 

snam  dum  ̂ dificaretnr  ci  templum  cum  primum  advccta  fuiaaet. 

158  Phmirapi  ancupis  yel  rete  mittentis  in  Indis  quasi  pinnaiB 

i.  f^.  suiuHiiiin  capitis  rapientis  vel  potiuH  galee. 

I5'.t  dtdiiuit  in  senatoriuniy  in  equestrem  in  plebeiuiu  ordinem. 

164  emergunt  ubiqne.  virMibus  quia  quamvia  eat  aapiena  paaper 

ubiquc  iaoet. 

170  Veneio  panuua  groaana. 

173  herboso  non  marmoreo  ut  Roni^. 

175  Kjodhon  Carmen,  proprie  tarnen  initium  cantilen^. 

1 80  habäus  genitivus  (P). 

204  parvulus  minoria  preoii  quam  abacua. 

205  Chiron  vaa. 

267  opici  moraoris,  rosorie.  opicin  igitur  rodere  aonat  (G). 

212  horrida  lit  tamquam  luctura^    mater  mairoua  (Fj. 

^  Drei  Punkte  hinter  dem  Soholion  bedeuten,  daas  letaterea  hier 
mit  dem  Lemma  fbrtauaetKCn  ist. 

3  DicBc  Form  Ton  lugeo  aoheint  «onat  nicht  belegt  su  lein. 
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238  Druso  somnolento.  viMis  qai  etiaoi  maltam  dormiiiDt  (P). 

266  Pmrhimea  GArontem  quasi  porro  meantem  (P). 

281  alifer  nisi  alirjuem  ceciderit  (P). 

296  proseucha  putldus  locus  ut  iuxta  cloaoas. 

306  custode  militibus  qai  exagitaot  latronea, 

307  PonUna  iaxta  Alp«t.  pituts  silva  latnmibiw  habandaiis  (P) 

317  nrnlio  qiii  minat  malnm, 

320  B^^hum  Tilla  prope  Aqainmn. 

Satira  IV. 

Hio  reprehendit  Grispinnm  de  libidine  et  in^luvie  et  postea 

transfert  se  ad  Neronem  notans  eius   quoque  nimiam  lugluviem. 

1  Crisplniis  ille  notalniis  occnrrit  niilii. 

VJ  Precipuam  Optimum  quud  t^rat  scriptum  in  eera,  tabulis  quas 

ipsi  sigilio  imprimeDdas  detaleruot;  aignator  enim  erat  sab- 

aeribeDs  se  io  loeo  alterins. 

26  pronincia  propriom  nomen  terr^^. 

35  Vantandum  inolli  sed  fort!  indignatione. 

4<>  iivi  ica  maritima  vel  quam  Dori  i.  e,  Greci  condiderant. 

55  fisci  ad  mensam  regis  pertineus^. 

65  Airidem  Neroaem  qnia  de  genere  (xrecornm  (C).  IHseens 

proprium  nomen  pisoatorie  (P). 

98  g^gantiS  etraea,  quod  dieit  malo  esae  ignobilia  quam  nobilia. 

105  tacendi^  ipse  quoque  ut  Domicius  cum  uxore  Neronis  con- 

cubuerat. 

149  pmna  vel  qoia  regum  legati  ne  detinerentor  pennam  fronti 

prefixemnt  yel  qnia  aliqni  iter  fiaeientea  litteralis  soriptis 

de  aliqnibne  advereitatibne  (P)  sibi  oecnnrentiboa  per  eo* 

lambaa  eeonm  avectas  domam  remandare  eolebant. 

103  cerdonibus  qui  soleut  outes  depiiare. 

Satira  V. 

Reprehendit  bic  parasitos  qui  pro  alienis  sumptibu«  sustine- 

bant  aiapan  et  mnlta  convitia  (C)  et  hoc  per  Trebium  quendam 

qui  promiaerat  ei  se  amplias  talia  non  facturum. 

2  guadra  qnarta  pania  parte  (cf.  Serv«  Aen.  VU  115). 

8  crepido  editas  loone  abi  mendiearet   tegHia  tngnriL 

1  Auch  diese  Bemerkang  därfte  für  den  Ursprung  der  SoboUen 

im  Frankenreiche  qpreehen. 

s  Aooh  hier  versetzt  der  Soboliait  den  Leser  in  fr&nkisobe  Vor- 

hiltnisse. 
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22  dubii8  pre  nubibas,  ̂ uod  dicit  aut  in  tenebris  aut  in  saauno 

mane. 

29  SagwUina  ubi  vilisBimum  Tioiim  est  (P). 

31  beUis  qne  erant  inter  Sabines  et  Bomanos. 

32  Cardiaro  conle  dolenti  (P). 

36  Jrasea  proprium  nonieii.  nehndiusque  proprium  nomen. 

Qui  diio  coniuraveruDt  in  mortem  Xerouis  at  eo  eTontu  oc- 

ciderent  Neronem  qoo  prior  Bratos  Tarqainiiim  Tel  posterior 

Bratus  et  Gassias  oocidemnt  luliitm  Cesarem. 

38  infquales  qaia  sonlptos  vel  propter  impositaa  gemmas. 

46  Beneventani  de  Beuevento  oppido  abi  huiusmodi  vilia  vasa 

fiebant. 

72  ariokopi  primatis  panarii.    amantem  illius. 

73  Inprobuhm  leooacem^. 

82  Asparagis  vel  minatie  pisoicalis  Tel  herbU  (C). 

120  struelorem  dapifemm'. 

121  chirononionta  videas  eum  i.  e.  miinum  moventeiu  inanufl. 

139  Fmeas  filius  legitiuiUB  qui  heres  futurus  sit. 

148  uxoris  Agrippin^^. 

löö  eapdla  amento  qnod  fiebat  de  birsQto  capellQ  corio. 

Satira  VI. 

Reprehendit  in  bac  satira  quendam  trinomium'^  Postumom 

Lentaluin  Ursidium  proponentem  dnoere  padioam  uxorem  cm 

Rome  nnlla  poasit  esse  pndiea  et  ipse  maximas  meohus  foisset 

Hoo  antem  faoit  per  personam  alicains  stitlti  quem  ipse  quoqse 

utpote  bonf  rei  dissnasoreni  notabilem  oetendtt. 

27  i/c<lis(i  quoil  dicit  aubarraflti  eam. 

31  fcnesirf  de  quibus  te  precipitare  possis. 

38  Ux  Mia  qu^  dampnat  merethces. 

40  maeeUo  lario^ 

44  temt  qaia  eonoabait  cnm  Meesalina  Neronis  evias  vxorem 

ipse  corrupit. 

1  Das  Wort  feblt  bei  Georges  nnd  gekört  wobl  nur  dem  Mittel* 
alter  an. 

*  Dieser  Ansdrnek  wie  59  pineema  (allerdinga  aneh  in  dsa 

Soholia  vetera)  erinnert  ebenfalls  an  die  frankisohe  Konigsieii 

'  Die  Sokol.  vet.  sokweigen  hier»  wihrend  C  Messalina  fibsf- 
liefert. 

*  cf.  Isid.  orig.  VII  6^  33  Esan  trinomins  est. 

^  Dies  Wort  fekli  bei  Georges. 
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60  Oereris  cnins  saerit  nt  Veste  preerant  virginea  saoardotes. 

64  vesicf  quoDiam  se  lieinin^it  pre  luuiia  libidine. 

65  stibifum  cum  miserabilis  excitatiu  aemiois  sui  subito  veniat, 

81  bi  tarnen  cum  mora  ooncitari  videtur. 

70  Äeci  reoitatoris  et  corraptorie. 

71  Ufhioua  propriau  nomeo  eomedL   AitUmf  qiiia  amat  emn. 

80  tesMineo  qnod  pendet  in  testudine. 

81  Eurialcm  illum  ioculatorem. 

124  Britannice  qui  tilius  l^eronis  sed  probus  eo  anno  natus  ent 

quo  victi  sunt  firitanni»  Hude  etiam  BritaDnicas  diotna  est. 

156  ̂ tfronicM  Cieopati^* 

175  pareniem  Ampliio&em  qai  ae  ipanm  interfecit  propter  mortem 

fllionim. 

205  Dacicua  proj  iiuni  numen  a  Dacis  victis. 

225  flammea  pepium  rubicuudum  uude  velabautur  primo  uabentes 

ad  tegendnm  pudorem: 

234  simpUiewd  amphibologiee  omniavel  ambigae  iotellegi  poflsnnt. 

246  Endromidas  veates  teDoisaimaa.    oeroma  ungaentam  athle- 

tarum  hiotantium. 

25U  Florali  Flora  et  Bona  meretrioum  de§  sunt,    tuüa   ad  con- 

vücandas  meretrices. 

280  (^iiniiHane  ezcnaa  boo  faotam« 

297  eoronakm  propter  ludoa  Olympicoa.    Tcurmtum  oonditnm  a 

Tara  diiee. 

311  moventur  eceveudo  et  criaando. 

317  Menades  ipse  dico  .  .  .  in8an{j  ut  iuiiatic^;  mene  est  luna. 

327  simpltx  omnea  affeotus  ̂   saoa  aimplioiter  et  eine  aimulatione 

et  ambigtiitate  maaifeatati  qaoa  in  pablieo  eelat 

339  Ulm  in  templnm  Palladia. 

343  Smpwtkm  yas  fiotile.    eatmim  vaa  etiam  quo  ntebatur 

Numa  in  sacriticiis. 

344  Vai-ica)io  inde  afferebant  argillam. 

382  Sardaniches  preciosi  lapidet.  pectme  aliquo  inatrumento  ne 

ledereotnr  digiti« 

385  JLamiarum  nobilinm.  quercum  oonanlatam;  queren  antem  in 

Capitolinm  ioTeoti  iant  tnne  footi  oonanlea  eoronabantnr. 

400  paludatm  indutin  pulmlamento. 

401  mamüLia  non  habens  pudorem ;  pre  padore  euim  mulieris  su- 

dant  mamili^ 

^  e.  effBotm. 
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428  emeiamare  vel  propter  exagitetiim  redonam  ̂   vel  propter  lo- 

nitum  qui  fit  in  coitu. 

432  serpens  et  infecerit  veneno  suo  vinum  ut  oporteat  revomi  vf\ 

vomitus  suas  assimilatur  corpori  long)  et  extenti  serpenti« 

et  in  doiia  profunda  oadentia. 

447  lavari  nt  vir,  mulieres  enim  eine  preoio  balneabant. 

449  Dieendi  genus  vel  indioiate  yel  demonetrativiim  Tel  detibe- 

rativntn ;  yel  sunt  geoera  dieendi  grammatica  dialeotiet  re- 
thorica. 

450  lißntiümema  feetinata  oonclusio  abi  tantum  est  propositio  et 

conolosio. 

476  VSbraria  qne  peneai  femtilabne  lanam. 

525  regis  quem  Tarqninine  poeeederat  (P). 

526  si  si  archigalluB  dixerit  eani  lussisBe. 

534  Anubts  Mercurii  qui  depingitur  in  8])ecie  canis   propter  sa- 

gacitatem,  cui  capit  planum  et  quasi  calyum  est. 

553  Choldms  qui  sunt  maximi  araepioea. 

555  Ammoms  bare&oei  lovie  in  Libia. 

558  a$meUia  quam  habet  cnm  domina.  iabdla  in  qua  aliqnid  de 

arte  matbeinatioa  vel  nij?romanti§  scriptum  erat. 

562  tjenium  ingenium  divinatiouiä. 

573  8ucma  suoinum  est  ungnentum  quod  manuum  candorem  pro- 

vooat,  ideo  in  nanibne  poitabant  (C). 

574  ̂ hmeridas  oalenlationes,  epbimeris  enim  est  conputatio 

stellarnm  et  dienim. 

581  Aptior  pro  positivo.  PeUmria  über  quem  cumposuit  Peto- 

siris  mathematicus  (C). 

583  metarum  ftninm  Mareii  eampi  vel  tbeatri. 

584  papima  extremitae  ooitue.   partem  pro  toto  (G). 

590  ddphinonm  duoram  fratom  nobilium.   eolminas  ereas  in 

honore  illornm  erectas. 

596  atgtie  qui  iuvent  extin^nere  partum  snum.    necattdos  potius 

quam  nasoerentur  ad  extingueudum  alios. 

602  suppositos  et  pro  flliie  babitoe  pueros.  gauäia  adulteraram 

abicientinm  illos;  quae  deposaiiwe  gaudebant  et  quocamqoe 

modo  interisse  eoe  aummo  Toto  expeetabant. 

603  Ad  nb\  ponebantur.    locus  quia  abieoti  pueri  toUebantttr. 

611  Philtm  i\\me.  RUpponebantur  culcitris. 

629  pupiUi  quoram  pater  mortuas  est  et  mater  viviL 

^  Ist  bei  Georges  nur  mit  Auson.  Mos.  89  belegt.  Ob  daseslbs  Wort? 
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653  Jkesiem  qnae  audito  oraculo  qaod  Tiram  egrotantoai  morto 

saa  redimer«  postet  mortna  etit  (G). 

661  ter  vidi  Remel  a  tilio,  bis  a  Poinpeiu.  nmiicamina   que  ha- 

buit  Metridates  De  iederetur  veneno. 

Satira  VII. 

Reprehendit  hic  Bomanot  qaod  non  proonrant  poetas  qai 

paupertate  eoacti  eondacnnt  balnea  et  fornos,  et  hoo  fiioit  lau- 

dando  Neronem  qui  s  olus  procurat  eos  et  hoo  yronice.  poet  etiam 

sabiuDgit  qaod  cuiuscumque  conditioois  homo  nullum  ipse  quo« 

qae  laboris  tni  fniotam  digmun  reeipiat. 

$  Aganippe»  fontii  in  Boetia  Masia  oonseeratL 

10  outHo  aaotioiiariaB  qai  emendo  et  vendendo  anget  res  saa«. 

15  Bithini  Bitbinia  est  pars  Grecie  que  et  Altera  Gallia  et 

Gdllogiecia  nuncupatur.    Ipsi  sunt  et  Galath§. 

19  momordii  qai  mos  est  poetarum,  vel  cogitabundus  vel  in 

pablico  at  esset  sigoom  fatari  poetf, 

44  emnüum  plaadentiam  in  recitatione. 

46  emdudo  a  poeta.   imahatra  gradaa  soenf.    Ü(fiUo  saperior 

gradus  a  quo  pendent  mleriores. 

52  rachetes  malus  mos.    cacbo  inahim,  eche  mos. 

64  ikyrr^  Nia^gue  Apoliine  et  Bacbo  i.  e.  sapientia  et  quiete. 

Sarrano  vas  fictile  a  looo  abi  faotam  est. 

87  Paridi  pantomimo  Neronis.   Agmm  fabalam. 

94  Proeultius  qui  bene  proonrabant  poetas. 

106  Si  poetis  et  histuricis  quia  gaudent  umbra  nihil  datur,  die 

igitur  quid  causidiciR,  qui  non  gaudent  umbra? 

110  codicQ  brevi  in  qao  debita  peoania  scripta  erat. 

113  Sive  magna  sive  parva  sit  oansa  qaam  defendis«  tantamdem 

conseqa^ris.  hmc  enm  deberet  exeqai  fractnm  prias  ordinat 

caasas.   eansiäieonm  vendieanda  et  defendenda  oaasidiois. 

118  scalarnm  t^ra  luum  in  quibus  ut  editiores  essent  et  melius 

audirtiitur  stabant  causidici. 

119  peiasunciüUns  perna  i.  e.  dimidins  baco. 

120  Felamidum  pisoiam  minatorom  et  viliam. 

126  f»  vestüwUs  in  introita  civitatis  vel  in  portioibas. 

130  rinoeeroie  notat  genitale  inembram ;  rinoceros  idem  est  qaod 
unicornis. 

134  stlaUaria  marina,  stiatta  enim  est  mare. 

150  Non  solum  causidici  perdaut  laborem  säum  sed  etiam  doctores 

retboric§  artie. 
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165  odhr  an  oooapatio  ao  antioipatio  Tel  aliiu  aliqnis. 

160  Arekadieo  asinino,  in  Arohadia  enlm  habnndant  asini. 

163  Cannis  ubi  vicit  Romanos,    nhnbus  ^uibud  dicitur  cursus 

ipsius  mpedituH  ad  Roniam. 

186  sestertia  sesteroinm  est  daf  unoi^   QuintüiatiO  doctori  pa»- 
roram. 

190  Fatarum  oon  eDim  diyitet  oontnlerant  «i  divitiaa  sed  fHta. 

192  Äpposiiam  probat  quod  nobili«.  lunam  de  rubro  eorio.  aklf 

nigro  corio. 

205  Üarrinatis  Socratis,  a  Carra  civitas  üispaui^. 

214  Ciceronem  conparatione  eul»  Allobragea  inpeditQ  liiigo§  «ant 

234  Nutrieem  Caietam.   nomen  Hisiphile.  patriam^  Lempaoa 

noverc^  Hisiphiles  quasi  noyeref  dam  neglexit  pnerom. 

2d5  Arehemori  filii  Ligurgi. 

243  aurum  Y  bisautioa  K 

Satira  YIII. 

Reprehendit   hic   nobiles  Kumaiiüs   de   exteriore  nobilitate 

gloriautes  et  superbientea  et  nichil  nobiliter  facientee  et  hoc  per 

Elandum  Ponticum  Rubellium  qni  oam  snperbiret  de  extrinfteea 

Dobilitate  turpia  erat  et  flagitiosns  animo  et  moribos. 

11  N%mianii$ua  secnndam  sitoiii  RomQ  Knmidia  est  in  Oriente. 

13  AUabrogieis  trfnnpbift  parentntn  de  Allobrogibus. 

26  Gacttdice  sive  sis  (xaetulufi  Reu  de  progenie  alicuius  crude- 

lissimi  aicut  Sill^  et  tarnen  habes  bonos  mores  salutabo  te 

nt  nobilem. 

29  ösiri  oureeamesin  i.  e.  veneramnr  te  (of.  Sohol.  yet  id  I. 

88  Oretieus  nomine  tantnm  non  etiam  moribae. 

ij2  Custnäes  si  Roniani  aliquam  p-pntem  vicerunt  vel  civiUtera. 

posuerunt  ibi  signa  sua  cum  custodibusi  ne  hostes  amplius 

rebellarent. 

62  CoHthf  oppidi  nnde  nobiles  et  yeloces  eqni  sepins  venerait. 

78  uhuos  sie  exterior  nobilitas  indiget  interiore. 

86  Gaurana  a  looo.    Cosmi  proprium  nomen  unguentarii.  OßM 
dolio. 

?>0  Ossa  quod  dicit  longam  vitam  non  sperabis  propter  divitiw. 

99  victis  licet  vinoerentar  olim  non  etiam  spoliabantnr  hoitei, 

sed  modo  spoliantnr  etiam  sooii. 

BjrsantiuB  a  B.  nommos  ist  bei  Georges  nioht  belegt. 
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114  resinnta  uncta,  resina  est  unguentuni  quod  pilos  aufert. 

128  arfii^vomes   vel  proprium  nomen  vel   accersitus   comos  qui 

calHdiUte  eua  ad  asom  domini  aliqnid  ab  aliquo  extor- 

132  TUtmiäa  oinnea  Oigantet  qai  sunt  filit  Titani  et  terr^. 

!62  Cifam  propnum  nomen  nacellariQ^. 

168  calices  qui  liabantur  post  balnea.  Untea  cortiin^  poßt  quas 

faiebant  torpia. 

171  fia»  Damasippi.   ostia  ad  Üumiain  exitua  in  mare  ubi  pro- 

donea  maris  exeantee  Tel  introeoiitee  exeiperet  et  oonfieeret. 

175  mndapikarum  feretTormn. 

186  Siphario  preeto  reeitatloiilt.    phama  fabnla. 

190  trisciirria  nüiltiplice«  floiirrilitates  noiiüium. 

195  iinge    licet  gint  turpeB  in  omnibu8  eupradictis  tarnen  quod 

Rint  recitatores  miiina  decet 

197  ZdotipM  einmlatae  amans. 

200  mifrmükms  fortia  gladiatoria. 

201  (rraccfim  nobilem.    falce  nt  olim  quod  tamen  dedecebat. 

-03  yalea  pugnantem  Graecum  non  habcs  dedecus  sed  Imlmteni 

Neroneni.   tndeniem  acilicet  fuscinulam  in  qua  pendebat  rete. 

205  tffudit  ad  capiendam  precedentem  Graooara,  et  ipae  lege  ladi 

precederet  nee  effägere  poaeet. 

207  fimtef  maliebri  quam  dieitar  indnisae. 

208  spira   galer o  redimiculum  pellei  rotnndi  in  iimilitndinem 

gale^. 

214  cuUcus  sacous  parrioidalia. 

219  eomuffü  Hermiones. 

220  mmquam  nonquam  reeitator  erat  in  theatro  nt  iate  Kero. 

221  Troica  qood  Nero  fecit;  onina  Tlroi^  anbTeraionem  et  ineen- 

dium  ut  imitari  acriptia  posset,  Romam  in  XII  partibna  In- 

cendi  fecit. 

222  vindice  V  ergiuio  sceleram  OtUonis,  bii  eniin  duo  Uthunem 

oeeiderant. 

225  peregrina  nbi  Greoa  eeripta  reeitabantnr. 

226  apium  qno  ooronabantnr  poet§. 

230  colosso  efligie.  Iraago  qnedam  faeta  eet  in  bonorem  omninm 

liomanorum  que  vonatur  colossus  i.  colene  se  nnde  effigies 

enim  ooloaane  dioitar(l) 

^  Das  Wort  fnaoellaria  (nibetantivisch)  ist  bei  Georges  noch  on- 

A'
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241  Leucade  uhi  coDtra  Antoninm  et  Cleopatram  pugnavit. 

242  Theasailif  nbi  Bnitiim  et  Cassinm  oeddit. 

253  NcMh  Lnotatiufl.   lauro  m  trirnnpbo.   coUega  Varii.  $e- 

cunda  quatnvis  enim  ignobilis  esset  Marius  prius  tnumpbam 

accepit  quam  Luctatius. 

259  vafus  TnUius  Servilius.  Tulliu»  UoBtilius  äervilius  fmit  filiu 

Tarquinü  non  Saperbi  aed  altorina  regia  onttiadam  Roma- 

noniin  et  captiy^  Virginia. 

260  hononm  qnia  poat  enm  regnayit  Tarqnlotua  Superboa. 

2ü4  CocUte  Qui  defendit  boBtes  ab  exercitu  dum  pons  rnni}>ere- 

tur  et  poBtmuduii)  transnavit.  Mutiue  dextram  combussit  io 

igne  quia  a  Poraenna  aberravarat 

265  ffirgo  Cielia  obaea  data  Porseno^  aolagit. 

27S  aaUum  propter  latrooea  alioaque  hniua  condittonia  boniaet 

qui  ad  aailtini  Yooante  Romiilo  primo  eoofloxeraiit 

Satira  IX. 

Beprebendit  paraaitoa  et  patiooa  qui  cmn   in  iayentate 

lucrari   deberent  unde  postmodum   viverent,   tantura  irvijfilant 

libidiiii  et  luxurie,  et  hoc  per  Nevolum  qui   prius  domiuo  soo 

placuerat  modo  egentissimus  erat. 

2  Maraia  viciua  a  Pbebo  et  ezcoriatna. 

22  Gammede»  aliqnem  pationm  in  templo  Pacia. 

B7  EINAIAOG  dnlcea  morea  mollia  viri. 

4it  i  'uUori  vestro  quasi  fossori  ̂   morbo  cultoris. 

51  ver  quo  hu  mores  creacuDt  et  maior  libidinis  prurigo  eat 

r)4  passer  libidinose 

88  Legaium  qnod  legitime  onm  oxore  datur.   cadtieim  qnod 

bereditatia  inre  poat  mortem  parentnm  ad  nxorem  redit. 

101  curia  oelavit  qu^  ibi  traetabantnr.  qu^  curia  eat  inzta  tem* 

plnm  Maitis. 

109  Ubrariua  dispeusator  domua.    archimacftiri  magister  maclierv 

i.  oalin^. 

Satira  X. 

Hic  repreliendit  petentes  nociva  et  negligentea  profotara 

anbinngena  qof  et  qaomodo  debeamna  petere. 

^  Nacb  Georges  in  dieser  Bedeutung  nur  Avaon.  epigr.  77, 1 

(Peiper)  postioo  Tnloere  fosaor. 

*  Diese  übertragene  Bedeutung  ündet  aich  bei  Georges  s.  f.  nicbi 

angegeben. 
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88  Twis  qua  appamit  coram  love.    Sarrma  Tyria, 

53  MiLHihn  ct  minaretur.    xinguem  verpam  '  ad  oontemptum  et 

rtd  densiüiiein  ti  rtunae. 

85  (Icfensus  adiutus  in  dampnatione  beiaoi. 

94  Chaldeo  cum  mathematioia. 

ii5  quinguoMma  in  aaorifieÜB  qninqoe  atrorum  diemm  qnibiis 

Bona  a  Gallia  obaesaa  fbit. 

IIG  adhur  qui  nondum  dcdit  niei  assem  pro  doctrina. 

118  uterquc  DemuHtenes  et  Cicero. 

120         CioeroDi  ab  Antonio. 

125  Phüi^^^ica  quam  poiuit  Qioero  inTectua  in  Antonium  Tooana 

aoaa  inveotivaa  'Pbilippiea*  aecundnm  Demoitenis  inveotivaa 
in  Pbilippum. 

136  arcu  triumphali  sculpto. 

156  6ubura  platea  Körnig 

161  Pretoria  proprie  sedeB  pretoris  aed  bio  pro  palatio  ponitur. 

165  Camunrum  ubi  oonfecit  Bomanam  exeroitiam.    ultar  cum 

Romani  a  Ponenna  eum  repoacerent.  > 

166  Anulus  ex  quo  sorbebat  Tenenum. 

174  VeUßratus  a  Xerse.  ALhu^i  uions  interruptus  ductu  muri  per 

medium. 

175  classibm  quibu«  navigatum  prtua  super  Atbon* 

176  golidum  propter  pontem  inter  Seaton  et  Abidon. 

179  qualis  victus  a  rege  Atbeniensi  Telamane. 

183  stigmate  uatione  fern  igniti. 

l!^8  Da  non  solum  superioia  optaiitur  aed  etiam  longa  vita. 

200  gingiva  eo  quod  dentes  gignat 

221  ThemUon  proprium  nomen  vilia  medici» 

222  BiMius  tyrannue.    Hyrrus  cauaidicaa  et  oaptator. 

274  (Vaeram  qui  a  rege  Peraamm  in  oruoe  aoapenaua  est.  Solo- 

ms  unius  de  teptem  eapieatibas. 

277  victa  a  se  prius. 

278  cive  Scipione  vel  Pompeio. 

286  Servatum  priua  a  febribua.   vieto  illi  poatmodum  a  Ceaare. 

294  Verginkm  itieaa  a  patre  Verginio  eonaule  oocidi  eom  Appii 

deeemviri  euiuadam  vim  paaia  fniaaet 

^  cod.  verpum.  Diese  und  audere  Stellen  mit  gleichem  Versehen 

ergeben,  dass  die  Scholien  in  die  karoliogische  Zeit  hinaufreichen  müssen, 

da  dies  Versehen  in  den  Abtobriften  karoUngiacber  Codioei  ja  sehr 

häufig  kommt. 

'  Isid.  orig.  XI  1. 

Digilized  by  Google 



Munitiu« 

295  dare  iU  fiHe  forma  obeat. 

SOI  Sanguine  qni  est  Teliiin  natnr^.  frihwU  Uli. 

313  €tötro  constellatione  et  eventu. 

314  Martis  deprehensi  cum  Venere. 

317  mugüis  serpens  poeitas  com  ipsis  in  cnlleo. 

B25  BeUorofmiti  Qni  propter  repnlsan  novercf  misan»  ad  Cb)- 

meram  ocaidendam  perielitabatur  ted  tarnen  Pagaso  misara- 

ttone  (leornm  aaoepto  oooiBa  Gbimaera  ineolamis  eyanit^  N. 

1^32  cxtitiijHcndus  vel  uiuiio  ab  ipsa  nisi  oonsentiat  vel  postma- 

dum  a  Jerone. 

Satira  XL 

Delicias  j)auperiH  et  avaritiam  divitis  reprehendit,  sed  verba 

bec  ad  Pcrsicum  prodigum  ̂ ueudam  apecialiter  dirigit 

3  Apieiua  idem  Bomannt  qni  patjrimoninm  taam .  luxuria  eon- 

snmpserat. 

18  Laneibus  in  vadio'. 

G9  A>]'aragi  fungi^  etiam  est  genus  piacis  ̂ . 

137  I^ryula  est  servus  eo  ̂ uod  voraces  servi  omnia  per  gulam 

mittant. 

141  vHmea  in  nlmei«  manais  comminnta  vel  propter  verva  de  almo 

facta. 

175  Lacedmumio  nbl  inventna  est  Ivdna.  pytismaU  lado.  orbm 

flcutellam. 

198  quo  fragore.    colliyo  concipio.    panni  cortin^  retro  ^uam 

pneroB  et  pnallaa  rapiebant  et  eis  abutebantur. 

206  sextam  ante  qnam  non  lieebat  in  profeatis  diebns  balaeare. 

Satira  XIL 

Hortatnr  bio  Corvinnm  ad  aaerificandnm  pro  reditn  anid 

ani  Catolli  qni  perielitatne  in  mari  eiecarat  omnea  divitias  ioat 

pro  sainte  vitQ.    Unde  etiam  ipae  landat  Catnllnm  et  promitttt 

se  hoslias  pro  eo  daturum.  Reprehendit  aiitem  beredipetas  ami- 

coB  pauperea  negligentes  et  pro  tefitameutis  divitum  omiua  fa- 

cifintes. 

28  Iside  in  enina  templo  pingebantor  nanfii^gta. 

44  Parthenio  proprium  nomen  labri. 

1  Cf.  Hygin  fab.  p.  66. 

*  HaoBget  Wort  der  GeriobtB*  nnd  Staataepraobe  dee  8.  nnd  9.  Jabr 
bondertt. 

*  Diese  Bedentuog  seheint  noob  unbekannt  su  sein. 
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45  Pfwlo  Centatiro.    conm(f€  Fusci  maxiiiid  potrioe  . 

76  brachia  a  Traiano  quia  primitus  a  lulio. 

81  veriiee  qaod  ▼ovenuit  pro  tompeetate  aedanda. 

84  farra  fiaiinam  et  aal . 

93  ?«rmtis  qii§  propter  festnni  et  oocte  et  die  ardebant. 

101  piumittuni  ut  ipsi  scribantur    heredes.    hecaionben  centum 

sacriticia. 

121  Laudo  jroAice.    testametUo  pro   quo  iate  ?ult  immolare 

filiam. 

122  rotes  pro  qnibiia  Agamemnon  filiam  snam  aaerificare  yolnit. 

129  nassf  lieredipet§. 

126  rivalibtis  suis  colieredipetis 

Satira  XIII. 

Eine  reprehendit  Calvinum  dolenteni  de  pccunia  quam  cui- 

dam  nolenti  sihi  reddere  accoinmudaverat  adducens  diversas  cau- 

sam quare  uou  debeat  doiere.  Keprebendit  et  illos  qui  depositum 

reddere  nolnnt. 

4  aoriem  nrnam. 

10  fcrtmf  oontrariQ.  aemfO  aoeryns  fortan§  annt  omnia  infor- 

tuniorum  genera. 

16  stupet  quod  tu  triRtaris   vel  siln   idem    evenisse  aliquaTido 

qaod  dioit:  tuuni  infortuniam  novom  non  est  aed  etiam  ante 

mnltoa  annoa  aimile  aape  oontigit. 

30  nuUo  cum  aint  Till  tantnrn  metallornm  genera. 

82  fhesidium  illnm  dlvitem.  voealis  qnia  feeit  oondnetoa  magnia 

uti  preconiis.    agoitem  causanteui  vel  rtJcitaiitfMn. 

33  hnlla  oblectaniento  piierorum.    di/fnissimc  quia  ütultna  ea. 

34  ̂   veneres  luxus  et  voiuptatea.   alUna  abiurata. 

37  mbenti  igne  vel  yictimarnm  aangnine. 

39  fäkm  pro  qnolibet  rnatico  inatramento. 

40  SaHtmus  qni  instraxit  raetieoa  agrienltnram. 

45  LqHnea  Liparis  est  uua  ex  VIII  insuliä  Eoii  in   qua  est 

officina  Vulcani. 

62  Tuscis  ipsi  enim  per  scripta  sna  omnia  memoria  servabant. 

63  agm  pro  qua  reperta  debeat  aaorifieari. 

97  AHiichera  inenla  nbi  oreaeit  ellebomm. 

99  PUef  nbi  pro  cnrana  certamine  eoronabantnr  oliva. 

*  Das  Wort  findet  «ich  nach  Geor^ros  mir  Phaedr.  IV  5,  2». 

^  Dies  Wort  ist  bisher  noch  unhc/,cii<(t. 

^  Di<-<«i>i)  Vers  liat  dor  iScholiast  au  den  Rand  hinzugescbrieben, 

ah»ü».  «Int.  t  PUlol.  M.  r.  LX.  15  Digitized  by  Google 
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III  süurra  i[\n  reversus  iocando  respondit  de  furto  quod  domi- 

nus 8UU8  imposuit  ei. 

121  legii  qui  nee  studuit  in  libris  cinicoram  nec  stoicorum,  qoi 

philosophabantnrj  cinioi  nadi,  stoioi  indott 

129  daMdenda  quod  feceront  antiqui  vacantes  lootoi  in  fnneribm 

amioornm  non  acceptis  damni«.  Ünde  et  Romanos  repre* 

hendit  qiiod  modo  ooiitra  fecerunt. 

144  maiwa  quam  tui  adversarii  sint.  confer  tais  dampnU  vel 

tuo  adyerBario. 

146  dolo  tali  ut  ipse  paterfamilias  onm  omni  suppelleotile  ina 

intas  comburatnr. 

185  ävüei  proptor  yineta.  senex  Soerates  qui  propter  oontemphnn 

deoruiu  luissiiK  in   carcerem   veneno  sponte   periit.  Ymeio 

monte  iuxta  Atheuas. 

197  Ceditim  idem  qui  liino».    Radomantus  iudices  ioferni. 

210  crinm  penam  quasi  pro  facto,   conaia  cogitata.  pertsfU  ad 

aotnm  perduxit,  qnod  dioit  plos  panitur. 

8atira  XIV. 

Hie  reprehendit  pareotea  libero«  bqob  malo  exemplo  eoiroiii' 

pentes  tum  in  viotn  tnm  in  ayaritia  et  cetera  et  boo  per  Faid- 

lium  qui  hoc  faciebat  corrigendo  sie. 

2  rebus  fiVih  pnris  et  iimocentibue. 

5  BuUatus  "pro  Bigüo  nobilitatis.  armasAt&m.  friiUlo  ihec^Ulo- 

mm  Tel  eigno  qnod  habebant  ad  conyocandom  oollttsores  taoi. 

9  fieeeMas  ayee  ftcns  oomedentes^. 

12  Barbatos  eeyeros*. 

30  cinedi^  servis  qui  (juanivis  non  aperte   tarnen   niuruiure  rc- 

prebendunt  acriter  et  oblocuntur  vitiin  dominarum. 

35  Titan  Prometbeus  piimus  dioitiir  bomiuea  üuxisse  et  caiore 

eolie  animaeee. 

56  Caput  indiget  roinatore. 

91  Pmdea  propriom  nomen,  amaeina  Neronis. 

109  Fallit  ho  IUI  lies  vel  ipsos, 

114  Jlesperidum  pouiarii.    I^Qtdkus  velleris. 

15:3  tunicam  siJiquam.    lupini  genus  leguininifi. 

160  Tatio  rege  Sabinornm.    tmibai  quando  paaci  agri  malti» 

snfAßiebant 

1  cf.  leid.  orig.  XU  7. 

'  Zu  dem  Vers  14^  Et  quod  maiorum  vitio  sequitnrque  minom 

hat  der  Schreiber  am  Rande  das  Zeichen  "[s  gesetzt. 
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18I  Vcsfinusqiie  qui  servabat  Vestam.    senex  Ajjius. 

18r.  per&ne  calceo  de  crudo  corio. 

I1'2  rubra»  quia  vel  minio  vel  auro  soriptas. 

196  Dirue  qaod  didt  sis  bonos  vileB.   aUegias  tngaria. 

S17  culfri  rasoiii*  Tel  gladii, 

240  Meueeeus  qui  propter  reepoBsnin  se  pro  patria  interfeoit. 

265  petauro  ludo  illo  dicto  a  petendo  et  tauro.  Nam  ita  doct* 

erant  tauri  qui  homines  impeterent  et  cornibus  in  altum 

iacerent  et  iterum  recipientea  non  lederent. 

305  hamis  loricie  yel  anois  pedom. 

308  teriudtne  pnrpiiim.  dciia  vere  qui  habet  mnlta  oat  attonitne, 

qnia  qui  non  babet,  non  est  attonitna. 

321  aliud  eicüt  na^ientia  parcitatem  laudat  ita  natura  minimis 

contenta  eet. 

324  ordintbus  gradnum.  dignatur  dignam  iudicat.  Ofho  ron- 

stitnit  ne  qnia  esBet  in  eqneatri  ordine  i.  e.  in  XII II  gradn, 

niri  baberet  CGCG  seateroia  nammoinm. 

Saiira  XV» 

Hio  reprehendit  Komaiios  inhumane  viventes  et  hoc  latenter 

iQb  persona  Egyptioram  ne  Bomani  sempiternnm  obpröbinm  inde 

conseqnantuT,  non  qaod  Romani  hominem  comederent  sed  alia 

leelera  bnic  similia  plnrima  fecerint.    Et  soribit  ad  Volnsnm 

amiciim  suum   qni  fait  de  Bithinia.    Maxime  tarnen   per  hoc 

iiiuiibtrum  Egyptiornra  notat  avantiiim  Romanoram  pro  qua  plebi 

äoa  auferentes  quasi  homines  oomederunt. 

2  cocodriUon  serpene  aqnaticns  qni   apprehensam  hominem 

devorans  mox  Ingnbrem  faciem  ostendit ;  coins  etiam  stercore 

eandor  cutis  provooatnr. 

4  circopheiici  montis  (C). 

5  mayic^  artiluialis.  Mennmie  in  cüins  lionore  constructa 

erat,  ßiceps  eininlachrum  erat  ibi  quod  hinc  regem  inde 

salatabat  solem;  sed  ea  pars  qu§  regem  salutabat  a  Xerse 

preterennte  ablata  est  (cf.  0). 

16  areialogus  Tirtatis  locntor. 

20  Cyanes  Cianea  est  infinla  maris   in  qua  saxa  per  mare  va- 

gantur  que  dicuntur  iSymplegades.  utres  Ulixi  ab  Kolo  dutus. 

1  Dies  Wort  fehlt  bei  Georges.  Das  Wort  rsBorioB  setst  rssor  = 

Barbitf  voraus,  eine  Bedeutung^  die  l>ei  Georges  s.  t.  ebenfalls  nicht 

belegt  ist 
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22  Elpenora  sociom  Ulixib  (C). 

25  Corcyrm  Corcyra  civitas  est  vini  ferax  (Cj. 

28  Cöpii  Coptas  esl  eiyitas  yicina  oiviiatibtis  Combo  et  Tiatire. 

76  palmf  inxta  Testyram  est  habandatitia  palmunm. 

108  Cantäber  Gantabri  sant  populi  Hiepanie  qai  et  Vaseone«; 

sed  hoc  cantabriini  est  pnrgamentnm  tritici*, 

109  Metelli  quando  pauci  Hapientea  erant. 

112  Thyk  Thile  est  ultima  insula  ultra  BriUnnos  quo  a  Bri- 

tannia  Villi  diebue  yenitar  per  mare.  Ibi  in  eatate  XIIII 

dies  cotttimii  snat  sine  noote  et  hieme  tot  noctea  eine  die; 

ibi  vivant  bomines  §state  lierbie,  Kieme  caeeie*. 

114  Sayunfus  populus  quem  Hannibal  obsedit. 

115  Mfotide  ubi  sacrificabantur  bomines  Dian^. 

131  ira  cum  faciaut  tan  tum  scelus  propter  iram  quautum  propter 

famem  oomedendo  hominee. 

Öatira  XVI. 

Eic  reprebendit  iUoeqoi  per  militarem  po  tentiam  inferiores  altrt 

modnm  gravant,  quos  potivs  deberent  tneri. 

1  felicis  Vere  felicis  quia  licet  sira  naturaliter  pavidns  tarnen 

»i  subeam  castra  fortium  quia  probis  mixtus  sum  probus  dicor.  Et 

boc  est  sab  seonndo  sidere  et  sab  bona  fortana  non  secandani 

meae  yires. 

13  Bardaycus  Barda  rex  maximo  stadio  favebat  militibus. 

14  Cttleeus  etiam  datur  ei.    grandes  deseriptio  mi litis. 

36  Scu^rnmcntonun  niilicit*.    i  iim  aliquis  efficiebatur  milea  sacrt- 

raentum  conürmabat  se  futurum  dei'enaorein  patri§  legis  iuris. 

50  res  8ua.   aufflamme  safflamen  vooator  saxnra  vel  lignom  vel 

qnieqaid  contra  impetom  enrrentis  rot^  obioitur^  hio  antem 

ponitnr  pro  mora. 

60  phaleris  ornamentis  equorum.   torquibus  qnod  est  indiciaiD 

honoris. 

Badebeal  bei  Dresden.  M.  Man  itius. 

1  Stimmt  fast  wörtlicb  mit  C  (bei  Elöbler  H  p.  20)  uberein. 
Stimmt  ebenfalls  fast  wörtlich  mit  C. 

^  Stimmt  bis  dahin  wörtlich  mit  C  tiberein 
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BEDEUTUNGSGESCHICHTE  GRIECHISCHER 

WORTE
* 

III.  Ngr.  koKdi),  öjiiXai,  K€Xa(i)b(ju,  rpatoubu»  =  Agr.  XaXiü, 

Diene  Gruppe  wird  zQflaininengelialteii  daroh  die  debnbare 

BedentnnjE^  von  XaXu),  das  im  Agr.  ausser  der  allgemeinen  Be- 

deutung 'ertönen,  einen  Ion  von  sich  gebtn'  noch  sprecbeiif 

rufen*  nnd  'sinken'  bedeutet,  letzteres  beBonders  von  Vögeln  ̂ e- 

braaebt  Die  beiden  apeoiellen  Bedentnngen  bat  das  Yerbam  im 

Ngr.  tbeils  an  6|iiX(&,  tbeils  an  KcXolbiS^  abgegeben,  indem  er- 

fteres^flpreeben',  letztere« '«witschem*  bedeutet.  Im  Ngr.  ist  daber 

der  Gebrauch  von  XaXiL  stark  eingeschränkt;  es  wird  nur  noch 

Tom  Ertönen  unartikulirter  Laute,  ausserdem  meistens  in  Zusammen- 

setsQDgen  and  Ableitungen  gebraucht,  wo  dann  die  versebiedenen 

alten  Bedentnngen  nocb  bindnrohscbimmem« 

Die  uraprttngliebe  Bedentang  von  XaXid  maas  eine  all- 

gemeine gewesen  sein:  einen  nnartiknlirten  Laut  ausstoeeen 

(vgl.  deutsch  lallen).  Daher  wurde  es  znnärhRt  alltremein  von 

Thieren  gebraucht  sowie  von  dem  sinnlosen  Sprechen  der  Men- 

schen^; aus  jener  Bedeutung  konnte  sich  dann  die  der  versebie* 

denen  Tbierlaute  entwickeln  (acbreieo,  aingen,  tirpen  usw.)  und 

in  Uebertragung  anf  tote  Gegenstände  die  yon  sansen,  aoballen, 

ertöneo  (lassend;  aus  dieser  die  von  Sprechen,  auch  vom  vernünf- 

tigen, und  zwar  vom  familiären  (plaudern)  wie  vom  feierlichen 

i^preoben  (rühmen,  verkünden). 

Ebe  wir  diese  Entwicklung  im  Einzelnen  yerfolgen,  sei  be- 

merkt, daaa  wir  es  mit  einem  der  jfingeren  W5rter  des  sttiaoben 

Dialektes  nnd  zwar  der  ümgangsspraebe  sn  tbnn  haben;  naeb 

Änz  Subsidia  usw.,  Cap.  III  Nr.  15  kommt  es  von  Dichtern  zu- 

1  Vgl.  Rb.  M.  LIX  2S6-287. 

>  Vgl.  Kora'u  "Ar.  IV  277  nach  Bekker,  Aneod.  gr.  p.  51:  XaXdv 

TOO  X^ctv  bia«p^p€i'  td       M  ToO  qiXuapctv,  t6  hi  X^stv  lirl  toO 
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erst  bei  Aristophanee  vor,  yon  Prosaikern  bei  Piaton  und  Xeno- 

pboD,  doch  noob  ziemlich  selten.  HSnfiger  wird  es  bei  Demo- 

sthenes  nnd  Ärittoteles,  und  in  der  KOiWj  nimmt  sein  Grebmneh 

immer  melik  /ai:  am  hiiufigBten  ist  es  hier  in  der  Septuagintd. 

bei  Plutarcli  und  im  N.  T.  sowie  auf  Papyrusurkuii'leu.  Von 

Dichtern  liebt  es  nameutlich  Theokrit,  und  es  scheint,  dass  es, 

wenn  man  die  allgemeine  Bedentang  ins  Auge  fesst,  an  die  Pees ie 

anknttpft,  wftbrend  gerade  die  speoielle  Bedeutung,  die  es  in 

der  KOivrj  und  im  Mittelgrieebischen  hatte  (spreeben),  erst  in  der 

späteren  Prosa  auBgebildet  wurde. 

1.  Der  älteste  nachzuweisende  Gebrauch  bezieht  sicli  auf 

die  menschliche  Stimme,  und  zwar  auf  das  unvernünftige  Kedeo, 

also  das  Schwatzen. 

XaXei^,  iifit\,  djii€X^(ra(  diroKpiva06ai.  Plat.  Buthyd.  287  D. 

Bei  dem  fast  gleichseitigen  Aristoph.  findet  es  sieh,  soweit  ich 

sehe,  nur  einmal  in  dieser  Hedeutunir,  nämlich  *EkkX.  1058: 

"Ettoü,  laaXuKiujv,  beOp'  dvuöa^  Kai  }xr\  XdXci. 

Sonst  hat  es  bei  ihm  sclion  meistens  die  abgeschwächte  Bedea- 

tang  fabulari,  auoh  geradezu  loqui,  zB.  Eip.  589: 

TOi  vuv,  &6p€t  otov  npöq  dXX^Xa^  XaXoOotv  ai  iröXct^. 

Gctfu.  267 :  fjv  XaX4^  b\  önwc^  tlu  (pOeTMaTi  tuvaiKietc  €Ö  Koi 

TriöavdjQ. 

EkkX.  16:  Küi  laOia  (Tuvbpujv  ou  KaKdc,  T0\<;  irXriaiov. 

£benda  119:  ctXXai  6^  6aai  XaXciv  ̂ £Jyl€X€Tr|Ka(Ti  nou. 

Aus  dieser  sehneiien  Absobw&cbung  der  Bedeutung  glaube 

ieh  sohliesseu  zu  dürfen,  dass  wir  es  mit  einem  Wort  der  atti- 

schen Vulksspraohe  zn  thnn  haben.  Daher  wohl  auch  das  bis- 

tige  Vo]  kommen  bei  Aristo  phanes.  In  die  höhere  Prosa  scheint 

es  erst  bei  i>emo8thenes  eingedrungen  zu  sein.  In  der  KOivf) 

schwächt  sich  die  Bedeutung  fabulari  immer  mehr  zu  einfachem 

loqui  ab,  zB.  bei  Polyb.  30,  1,  G:  —  —  it€ir€taMivov  aördv 

(sc.  EÖM^vnv)  irXdttov  li^  iroX^fiqi  TCTOV^vai  XaXouvra 

TTcpaet  ;  31,  20, 13:  qMjvepüuc;  dXäXci  xal  cruv^tanc 

TOi^  vauTiKüi^.  In  der  gleichen  Bedeutung  massenhaft  in  der 

Sept.  (in  der  Gen.  f»  I  mal,  im  Exod.  74  mal).  zH.  Gen.  19.21: 

tnv  TTÖXiv  irepi  f\<;  tXdXncJa^.  'My  -4:  |Lir|  ttotc  XaXnörj^  }xtjä 

'laKuiß  iTOVTipd.  24,  33 :  oO  ni\  (pdifui,  liwq  TOu  XaXf)aai  \i€  jä  in- 
^axd  Mou.    Ebenso  im  N.  T.,  zB.  Matth.  26,  13:  6mi 

iäy  KHpuxörj  tö  euarTeXiov  touto  ÖXiü  TtD  k60|liuj,  \akr\^ 

(T€Tai  KQl  6  ̂ TToin(T€V  auTii.  —  —  .  Hier  übersetz^-n  /w.n  auch 

Luther  und  Weizsäcker:  wird  geredet  werden,  doch  scheint  mir 
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hierin  noch  die  iltere  BedeotUDg  durohznbUokeni  wie  sie  bei 

Aristoph.  Theemoph.  545  vorliegt,  wo  es  qn^tiltti  bedeutet  Dafür 

•priobt  auch  Äpok.  10,  B  ntid  4:  xal  ̂ T€  Ixpolcv,  ̂ XdXt)(rttV 

ai  ̂TTTOt  ßpovTal  TCi^  dauTUJv  q)uüvaq,  wo  zweifellos  zu  Ubersetzen 

ist:  lies  Ben  die  sieben  Donner  ibre  Stimmen  ertönen,  und  niobt, 

Tvie  Lntber  that|  redeten  die  sieben  OAiiTipr  ihre  Stimmen. 

Silber  kommt  dem  richtigen  Sprachgebrauch  Weissftcfcer»  welcher 

übersetit:  mid  als  er  rief,  da  gaben  die  sieben  Donner  ihren 

Biif.  Pör  die  von  mir  voi^,'eftclilagene  Uebersetznng  spricht  sich 

auch  Petrettini,  Papiri  i'^gizi  S.  65  aus.  Vgl.  auch  Alkiphron 

fr.  5,  2:  auTr|v  XaXoüaiv  rühmen,  preisen;  Anth.  Pal.  7,  47:  XaXr)- 

T€0(  za  rühmen.  Abgesehen  von  diesen  Stellen  herrscht  jedoch 

in  der  KOiWj  die  Bedentang  *  reden'  vor,  so  ansschtiessHob  in  den 

Papyri,  sB.  Oxyrrb.  Pap.  I  Nr.  83,  col.  I  10:  Kttl  Tivi  £xoM€V 

XaXnaai  }xi\  ̂ xov[t]€^  tov  dxouovTa;  ebenda  ool.  114:  [vöjv 

ouK  oiba^,  Tivi  'Xa]X€i^;  Amherpt  I'ap.  1  Nr.  I  col.  VI  6:  

XaXujv  XÖTOu^  dvoMia^ ;  ebenda  Nr.  Jl  20 :  imepii<pd]vuj(;  mti- 

K^Ti  XdXci  asw.  Diesem  Gebrauch  wird  nun  aber  stark  ent- 

geg'sngearbeitet  dnrch  das  ebenfalls  schon  bei  Polyb.  in  dieser 

Bedeutung  antretende  b\nKib,  cB.  4,  4,  7 :  ÖMlXoOvTO^  oOv  OÖTOu 

dvaTaTiKuji;  xoie  kui  jadXa  urrepiicpotvox;  joiq  M€(T(Ttivi'oi^  

IH,  34.  »i:  Ohe  ßaaiXeu(;  ̂ Earropnaa^  Kaid  Tpei!;  ipÖTiou^  t(p}]afcv 

auTuj  auffvuü^nv  ̂ X^w  UTTepTiqpdvu)^  ömXoövxi  —  — .  Ebenso 

im  N.T.,  aB.  Lac.  24,  14:  xal  auToi  diMiXouv  icp6(  dXXnXou^ 

ir€p\  irdvTUiv  tSjv  (Tu^PcPhkötiuv  toutiuv.  Doch  ist  dieser  Ge- 

brauch xnnKchst  noch  vereinaelt,  er  beginnt  erst  anfsokommen^ 

herrschend  wird  er  lianii  in  den  spilteren  cbristlicbcn  Jahrhunderten, 

doch  immerhin  noch  vor  dem  10.  Jhdt.  So  lieisst  es  in  der  \  ii  i  En- 

thymii  (ed.  de  Boor):  —  —  Kttl  vjq  lauia  d)fiiXouv,  ̂ pxtiai  ö 

bai^ulv  irpd{  aÖTOÜ^;  ebenso  in  den  Act.  Apost  apocr.  82,  18; 

175;  1 13  (nach  Hatzidakis»  £inl.  213).  öfitXia  in  der  Bedentnng 

fabella,  loqnela  Anch  in  den  Hennen.  Psendodos.  S.  447  nnd  454. 

Daneben  aber  hehült  \aXÜJ  ~  reden  noch  das  ganze 

Mittchilter  biiidurch  die  Oberband.  So  findet  es  sich  in  raittel- 

griechischen  Texten  an  folgenden,  chronologisch  geordneten  Stellen : 

bei  Leontios  Xeap.  (ed.  Geizer)  67,  19: 

£uvd6€Td  Mot  6  naiq  iva      XoXri<Tui  tö  irpfiriuia  aOroO  Kupi|>. 

Bei  Theophanes  (ed.  de  Boor)  826,  6: 

Ka\  dXdXri(T€  Kß'  KÖMtixa^. 
Bei  >Iir;h.  (ilNkaP  (ed.  T,e^rand,  P>il>l.  gr.  viilg.  T)  v.  285: 

ßXcTici^,  dnnp^  jit  i\  xoXn,  t6  ti  XaXüj  ouk  ̂ eupui. 
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Im  Hpaoeas  II  (ebenda  I  15)  v.  114: 

YU  |iou,  &v  löge  t^povra^  Kai  ̂ uamut^  XaXo0aiv. 

Bei  PtodromoB  III  465  (ebenda  I): 

*A(;  bpd|iiu,  aq  ibuü,  t{  XaXoOv,  koI  n&p«  tiä  ttoö  <p6dvi». 

V.  -468:  lafiTa  \aXouvTtq  ̂ x^l^^"^  |aiKpäv  TiupuüuOiav. 

V.  474  .  TO  Jiw<;  XuXeiq,  ttui^  aieKecTai  Kai  ttiju?  ̂ MßXeMM^iTÜei^. 

Id  Belthandroe  uud  Chrysantsa  (ebenda  I  125)  v.  193: 

fiMCle  Kai  Tt  t6  Kpupo|ii€v  Kül  o6b^v  ifk  t6  XoXoO^cv; 

Ebend.  v.  252: 

Kai  vd  XaXoOv  d^cpÖTCpa  Kai  v&  (puivoXoroOcnv. 

Ebend.  v.  977: 

vd  Ok  dcpnaiü  Kai  vd  XaXrj^  t6  öeXoi  ifw  vd  T^vt|. 

In  Kallim.  und  Chrysorrbo?'  fr^l.  Lambros,  Coli,  de  romane  grew): 

XÖTO^      bOvarai  XaXeiv  k^v  6ai\y  ix€i  x^iv« 

KapbCa  buvorai  XoXeiv  aUi0iiTtKj|  koI  m^vi). 

In  dem  Gedicbt  von  den  Vieifaeelern  (ed.  Wagner,  Gera  ine  p.  141): 

V.  57:  Ti  8^X€T€;  xi  XPd^ere;  tx  iva\  tö  XaXeiTt. 

V.  593:  Kai  vd  XaXVjaiu  pimaia  Kai  X6fou(5  dXnöeia^, 

Y.  631 :  dKÖ^Ti  Ix^  vd  cinui  Kai  vd  XaXrj(Tu)  ̂ niiia. 

y.  646:  4^irpö(  TiliTtd  Tou  forncFCV  Kai  irp6(  t6v  ßouv  ̂ oUr 

In  dem  1.  Gedieht  auf  Beliear  (ebenda  p.  304  ff.): 

V.  140:  Kai      dTTOcpeuTi;]^  t6  XaXu)  .  .  . 

In  dem  2.  auf  lielisar  (elienda  p.  ̂ 22  ff.): 

V.  isi) :  KoX  xdxa  bi  ib^  dufTcvriq  ̂ XdXci  outu)^  Xfeifu^v- 

Im  Apokopos  (Eibl.  gr.  vulg.  11)  v.  246  : 

vd  XdXiioev  i\  T^ukrad  luia^,  vdKoua6r|v  f|  6|iiXtd  pac! 

Ebenda  v.  437: 

d<pdvr|  |iou  öTov  uTTVOv  Mou  Kdiive^  XaXf^aav. 

Ebenda  v.  477: 

I!^^€p'  dnoaToXdTopa^  )Aiaa&ÜT£i>  vd  XoAoOau 
Ebenda  v.  503: 

'H  TXuKfird  Tou^  f|  dXcetWi  biv  i^^nopei  XaXifiag. 

In  späteren  Texten  iftsst  des  Wort  in  dieser  Bedeutung  stark 

nach,  und  im  Erotokritos  (1(3.  Jahrb.)  kommt  sie  soweit  ich  sehe, 

nur  einmal  vor,  E  BüT: 

'ETpoiKficr'  ö  PiuTÖKpiTo^  £K€iva  noü  toö  XdXei- 
Sonst  steht  daför  immer  ̂ iiXu},  sB.  A  153,  361.  f 

932.   A  10,  85,  48^  241,  253,  299  usw. 

Im  Ngr.  ist  XaXii»  statt  u\Mi>  nur  noob  mundartlieh  er 

halten,  «B.  ?m  cypriscben  Dialekt  XaXd»  tou  vd  ttotj  kgi  (h)^ 

yiXt\.  —  AaXüOv  jiou  tu  jieXaxpivd,  irw^  tv  txouv  ulyjairnv. 
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AäX€  XdXc,  ical  irotö^  dKoiki.  TTotöc  fioC  tö  XdXev  v&prouai 

TOUTQ  <rTf|v  K€<paKyt  Mou;  Tid  vd  r^cra  Xo^ia,  XaXiB,  wSiq 

€7TatXXave^.  Aucli  in  der  Befleiitnn^  '  meinen*  kommt  «l-h  vor»  wie 

im  Gemeingriech.  Xc'tw,  zB.  XaAui,  TTÜü^  fcX^  blKttlO,  (Nach  ba- 

kellarios  KimpiaKd  11  628) ». 

Ueberhanpl  seheint  sieh  XaXui  ̂   spreohen  auf  den  kleineren 

Inseln  der  kleinaeiatieohen  Kttete  erhalten  an  haben,  sB.  aaf 

Amorgos:  tvTtt  Xa(X)€iT€  (Thnmb,  InHo^.  FoTsch.  1121,  der  ee 

indess  nicht  als  XaXiu  erkannt  liat) ;  auf  Patinus:  <St6\xcl  |iuu, 

irXeov  XaXci^  (AeXriov  xfi^  laxop.  kqi  *E6voX.  Et.  III  349, 

MoipoXÖTta  Nr.  1);  aaf  Kos:  Tä  lidm  aov  XaXoOv  XaXoOv  (ans 

einem  Diatiehon). 

Im  Gemeinnengriechisehen  kommt  XaXi2^  selbst  in  dieser  Be- 

dentnn^  meht  mehr  vor,  wohl  aber  substantWiflebe  Ableitungen 

wie  XaXia  Uuf;  vgl.  die  griech.  NuIioimHi  \  niuc  von  Solomos,  v.  6 : 

-  tKapupei,  k'  ̂ KapT^pei  cpiXeXeuBepn  XaXid,  und  es  säumte, 

und  es  ̂ ünnite,  er,  der  Freiheitsliebe  Ruf*.  Und  in  einem  trape- 

zuot.  Volksliede:  Apdicot  }x\  dKouTU)  XaXtdv,  'EXXevixdv  XaXidv. 

Im  Agr.  bedeutet  XaXid  noeh  Gesohwfttx,  Geplauder,  Gesprftoh, 

Dialekt  Das  agr.  Adj.  XaXiiTÖ^  zum  Schwatzen  oder  Reden  ge- 

schickt (zB.  Sept.  Hiob  38,  14*  int  im  N^rr.  suh«tanti viert  er- 

halten, zB.  KovTci  am  TToiripia,  tI^  iiQoaia^i^  mi  id  topTox- 

TUTtri^aTa  Tf\^  |na<Jtcl^i  etrave  xal  tö  ßaptörixo,  rdKaTdiracpTO 

XaXfiTd  .  •  .  iroO  öiv  ̂ iropoikrc  vd  Xda^  iroT^C,  .  .  .  '£<pTa- 
Xidmi^,  MaZtiiXTpa  S.  71,  7.  Von  Composita  des  Verbnms 

XaXo)  gehören  hierher  biaXaXüj  und  (ejTTiXaXOu.  Ersteres  be- 

deutet: ausrufen,  verkünden,  letzteres  eigentlich  zurufen,  dann 

speciell  vom  Znnit  des  Treibers  an  sein  Pferd,  und  daher:  an- 

treiben, und  sohliessliob,  mit  einer  merkwürdigen  Bedeatnngs- 

Abertragnog:  laufen.  Vgl.  KoraYs,  *'At.  4,  1,  277.  Die  erstere 

Bedeutung  sB.  noeh  im  Erotokritoe:  A  1151.  T  3166.  A  608, 

"84;  die  letztere  aber  kommt  schon  in  der  Chronik  von  Morea 

(14.  Jahrh.)  vor,  zB.  v.  6983.  Ebenso  im  Apok  j  v.  511; 

Kai  vd  Ticpudiriaav  ttotc,  koX  vd  dmXaXiiaav. 

Im  Ngr.  ist  es  in  beiden  Bedeutungen  noeh  in  Dialekten 

»halten,  zB.  im  epiroti sehen;  so  heisst  es  gleich  im  7.  Verse 

des  *AtovdanC  Ai6koc  von  Valaoritis  (TToiViMaTa,  Athen  1891, 
Bd.  2  S.  251): 

^  Soll  man  aus  diesem  häufigen  Vorkommen  von  XaXü)  ini  Cypri- 

»chcü  sowie  darauB,  dass  ̂ iXüj  bei  Sakellario«  fehlt,  schlicRsen,  dass 

dieses  dem  cyprischcn  Dialekt  überhaupt  ftemU  istV 

Digitized  by  Google 



Dietüriob 

Kl  av  bf\<;  \xi^  'ctto  <poua0äTo 

Nd  iTtXaXdiri  tAXoto  tou  'OM^pTra0a  Bpiunn)« 

TT^Ta,  poßöXo,  KpdSc  ̂ e. 

ErkUrend  fflgt  der  Dichter  (S.  315)  hinsa :  Örav  6  Ithto^ 

üiOtpriXaTfliai  xp^m^tiC^v  kqi  6p6ouMevo^. 

Im  Ihalekt  von  Kreta  und  Karpathoß  wird  diToXaXa»  in  der 

Bedeiitnng  dTTUY€(y0ai,  dtTTiüGeiv  gebraucht  nach  JannarakU,  "Aid- 

(utara  KpiytiKä  213,  l  MaviuXaKdKnc«  Kapira8taKd  S.  186  mXoXiii 

^^XaOvui  auch  in  Chios»  z6.  inXdXf)a6  TÖ  IfS^v  crou  (TTcurirdni^, 

XittKÖv  rXuucradtpiov). 

Beni'  r  kcnswerth  ist,  da«'s  auf  Kreta,  Kos,  Ikaros  un<l  Chios  anch 

du8  Simplex  XaAiu  in  ditwii  Iledeuf ungen  vorkommt,  uDtl  zwar  in  der 

von  tr<'ihi  j)  unf  Kri  ta,  Ikaros  und  Kos  (vi^l.  Jaunarakis,  'Aiafiata  Kpr^T.. 

Glossai-  8.  V.,  Stamatiadia,  'kap.  132.  und  ein  von  mir  mitzuteilendes 

Märchen  aus  Kos,  wo  «-s  heisst:  ttö  Keia  XäXiioe  TdXoTÖv  tou),  in  der 

Hudeutung  laufen,  fort^u.hen  in  Chios?  (v;^^!.  XdXr)ö€  dir'  ̂ bu)  a  «pO^C  d«' 

ibm;  k6k\  'ApCT^i,  'oxö  aniri  ̂ o^:  Paspatis  aaO.  S.  20ü). 

Im  Uebrigen  wird  XaXw  im  Ngr*  nur  von  Thier-,  besondert 

von  Vogellanten  gebraucht,  während  in  der  Bedeutung  ̂ schwatzen' 

und*plaudern  Neubildungen  eingetreten  i^ind,  naiulich  fiir'schwatzen 

das  s(  itüi»  im  Att.  bei  Piaton,  Xenoph.  und  AriHiu|di.  erscheiiieniie 

(pXuap^UJ,  das  aber  im  volksthümlicben  Ngr.  ausgeetorbeu  und 

durch  eine  abermalige,  lautmalende  Neubildung  (nacpXoiTi^ui)  er* 

Retzt  ist.  Für  '  plaudern'  tritt  im  Kgr.  ein  lateinitchee  Lehnwort 

ein,  Kouß£VTid?ui  zu  conyentue  vgl.  Gr.  Meyer,  Ngr.  St  Ifl  33. 

2.  AusL'^eliend  von  der  uuai tikulirten  Rede,  konnte  sieh 

XaXu)  ganz  auf  diese  beschränken,  dh.  es  fand  nur  aut  die  Stimme 

der  Thiere  Anwendung.  Erst  bei  Aristoteles  finden  wir  es 

in  diesem  Sinne  ganz  allgemein  verwendet,  zB.  bist,  animal 

11p.  4t>8^  1 :  ndvTWV  hi  Kotv6v  t6  ircpl  rd^  dxcia^  fidXuna 

dh€iv  Kai  XaX€iv,  ebenso  heifiRt  es  von  Thieren  bei  Plutarcb.  mor. 

p.  'JU'J  A  :  XaXoOai  jue'v,  ou  qppd^ou0i  bi.  In  der  späteren,  buko- 

lischen i'oesie  hat  sich  dann  diese  allgemeine  Betleutung  specia- 

lisirt  zu  der  vom  Zwitschern  der  Vögel  und  Zirpen  der  Grillen. 

So  bei  Tbeokrit  5,  34:  ,  .  .  xai  dKpibcq  dibe  XaXeOvTL  Moschoi 

3,47:  (dbovibc^  irdaai  T€  X€Xtb6v€c)  &^  XaX^civ  dbibcMTKE. 

Daraus  nun  zu  Rchliessen,  wie  Petrettini  a.  a.  0.  thot,  «Jsm 

XaXiu  überhaupt  im  Spätgrief bischen  die  Bedeutung  ̂ singen  a;.- 

genommcii  habe,  ist  irrig  K   Dafür  gebrauchte  man  auch  uucb  io 

^  Die  Worte  des  betr.  Papyrus:  t6  XaXtiv  öo(pö<;  '  HpaKXciön*; 
aleo  nicht  2u  übersetzen:  dotto  uel  cauto,  suudero:  der  redebegabt«  H 
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der  KOivrj  da«  «Ite  f^ui,  spiter  kcXo^ui  (r.  u,).  Auch  im  Mgr. 

und  X^r.  ist  die  Bedentong  'singen  durchaus  auf  die  Vögel  be- 

schränkt; /. B.  in  <]en  Rho<l.  liiebesliedern  lieisst  es  74,  24:  Kl 

ütTio  Tütöövia  TU  XaXouv.  f'vav  ttouXi  la(}  'Gm  EbfiiRo  I>2,  5. 

Und  iigr.  zB.  AaXoOv  oi  koükkoi  ötci  ßouva  k'  oi  TTepöiKe<5 

^da^  bei  Pasaow,  Carmina  96  Nr.  120  v.  1.  AaXouv  o\ 

n^tK€^  T^uxd  ...  bei  Valaoritis,  'A6avd(TT|^  AtdKO^  3.  Ge* 
lang  (Ausg.  v,  1891,  II  263  y.  1).  Von  Mensehen  gebraucht 

man  es  nur  im  Verfirleich  zu  den  Vüj^ehi,  zB.  i]  dribovoXaXou(Ta 

itopTi  die  nachtigallstimmi^e  Maid.  Zu  bemerken  i<!t  noch,  dass 

sich  im  Ngr.  eine  weitere  SpeziaiiKirung  dieser  Bedeutung  Toll- 

sogen  hat,  indem  XaXtti  auch  vom  Krähen  der  Hähne  gebraucht 

wird,  sB.  XoXoOtfav  nupci  et  iT€T6tvoC:  *Eq>TaXtibTii;,  *H  Ma* 
^lüXTpo  S.  82. 

Kine  nuheliegende  LJebertragung  ist  es,  wenn  XaXtu  ebenfalls 

schon  bei  Tbeokrit  in  transitiver  Bedeutung'  vom  Erklingen  be^w. 

Spielen  eines  Instrumentes  i^ebrauobt  wird,  zB.  Theokr.  20,29; 

XoXiu  aOXiu.  Vgl.  lat.  tibia  cano.  Ebenso  noch  im  Ngr.,  zB. 

bei  PasBow,  Carm.  S.  401  Nr.  524  v.  15: 

AdXa  TO,  ndvTi  }i\  XdXa  m  XdXa  to  rö  (ToupaOXi. 

Auch  intranaitiv:  XaXouv  tu  opfuvu,  tlie  Instrumente  er- 

tönen. Davon  hat  sich  ein  neues  Substuntiv-l'artizii)  tibgeRpalten : 

lOL  XaXouM€va  die  Musikinstrumente,  zB.  bei '  E(pTaXiu)T))(,  H  Ma- 

2:t&XTpa  8.  61. 

Im  üebfigeo  ist  aber  selbst  vom  Singen  der  Vögel  XaXw 

nicht  das  einzige  und  häufigste  Wort  im  Ngr.    Es  ist,  so  viel 

ich  sehe,  von  Singvögeln  ni(;ht  iiblicli;  tlHtur  gebraucht  man 

KeXa^ijöu),  cm  altes  poetisches  Wort,  das  schon  bei  iiomer  und 

den  Tragikern  vorkommt  in  der  Bedeutung  'rauschen,  tosen',  be- 
tonders  vom  Wind  und  vom  Wasser,  später  auch  von  Vdgeln 

iB.  LnkiaD,  Philops.  3. 

Bei  Pindar  und  den  Tragikern  bedeutet  es  ̂ laut  besingen*, 

und  auf  einer  Inschrift  im  'ABi']vuiüv  3  S.  484  Nr.  2  heisst  es: 

TepTTva  ̂ eXri  KtXabtuv.  In  den  Hermen.  Pseudodos.  S.  431,  08 

steht:  K€Xab€lijv  oantitat.  im  Ngr.  wird  es  mit  solcher  Vorliebe 

Tom  Singen  der  Nachtigall  gesagt,  dass  es  selbst  lautlich  von  dem 

Worte  dflbdvt  (sprich:  ai'bdni)  beeinflusst  wurde  und  in  der  zweiten 

Silbe  ein  sekundäres  i  einfügte:  KcXaTbui.  Vgl.  J.  Schmitt  hei 

Psichari,  Ktudes  de  j>hil(»l.  nt'o-grecque,  Paris  1892  p.  278,  So 
heisst  es  in  einem  Volksliede: 

Ti  iccXaibci  Tdnbövi,  Bobuipt)  KoXoKOTpuivn ; 
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Wir  habon  es  also  hier  mit  der  sprachgeeohlchtlich  wich- 

tigen Thatsache  su  thun,  dass  ein  älteres  Wort  ein  jüngeres  nm 

Tfaeil  verdrängt  bat  l 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  noch  der  Vollständigkeit  halber 

erwähnt,  dass  das  Singen  den  MenRchen  aufigedrückt  wird  durch 

das  Vb.  Tpatoubu»  (TpaTUJb^uj),  das  in  dieser  Bedeutung  schon 

in  den  ersten  christlichen  Jahrhunderten  auftritt.  Ffir  das  Sahst 

siebe  die  Belege  in  den  Neuen  Jahrbfiohern  1903  f,  Bd.  U 

8.  697  Anm.  2.     Vgl.  dazu  Krumbacber,  Byz.  Ztscbr.  11,  521 

FasstMi  wir  die  Entwicklung:  von  XaXuJ  noch  einmal  für 

sich  ius  Auge,  so  sehen  wir,  dass  es  sich  semasiologiech  in  zwei 

Reihen  differenairt  hat ;  die  erste  wird  dargestellt  dnrch  die 

Glieder:  lallen  —  sehwatsen  —  plaadern  —  sprechen;  die  aweits 

durch  die  Glieder:  einen  Ton  ansstosseti  —  cwitsohem  (singen) 

—  erklingen  lassen  (spielen)  —  erschallen.  Die  erste  Reibe 

bezieht  sich  auf  Menschen,  die  zweite  anf  Thiere  und  Sachen. 

Und  entwicklungsgeschichtlich  ist  es  wichtig  festzustellen,  das« 

die  erste  ältere  Reihe  allmählich  immer  mehr  durch  die  aweite 

jüngere  surttckgedrängt  wird,  so  dass  im  Agr.  die  erste,  im  Ngr. 

die  zweite  vorherrscht. 

IV.  Agr.  Sripöq,  aKArjpöq  =  Ngr.  (Ttctvö?,  Sep6(. 

Die  eigentliche  und  älteste  Bedeutung,  die  in  der  agr.  Pe- 

riode die  yorherrsohende  war,  ist  trocken  im  Gegensats  la 

nass,  feuch  t,  die  spätere  und  ngr.  Bedeutung  dagegen  ist  stärker 

nuancirt,  indem  ̂ ie  nun  alles  bezeichnet,  was  im  Ge^en-jutz  zu 

saftig,  fett,  g es ch nie i <ii  .'Stellt,  d.  h.  Eepo^  bedeutet;  dürr, 

mager,  hart,  starr.  Die  Bedeutung  des  Trocknen  schimmert 

also  auch  hier  noch  durch,  nur  mehr  in  der  Wirkung  als  in 

der  Erscheinung.  An  die  Stelle  von  £ilP<^(  seiner  slten 

Bedeutung  ist  nun  das  ebenfalls  schon  alte  OT€T(ci)vöq  getreten, 

das  sich  aus  der  Bedeutung  'bedeckt,  geschützt  vor  Nasse'  zu 

der  von  'frei  von  Nässe,  di.  trocken'  entwickelt  hat.  Alsu: 

ngr.  tepoq  entspricht  1«  m  agr.  (TKXripö^,  ngr.  aTCtvÖ^  dem  agr. 

£i1pö^.  Oder:  ngr.  Eepö;  :  ngr.  <TT€Tv6(  =  agr.  OkXiipö^  :  sgr. 

Siipöq;.    ZxXripd^  hat  somit  seine  Funktionen  übertragen  aaf 

Alileitungeii  von  beiden  Verben  neben  einander  in  der  i^l^nchen 

Bedeutung    finde    idi   in    der  Odyss^  onhors.  von  Folyla^  (M  1>T  fT|: 

—  TT^paöt  Kav€l^  ̂ 5üi0€  )id  Kapdßi,  x^pk  tö  t^uKoXdX  iijia  v' dKOW- 

01}  xr^^  9uiv^(  fAu^.   —  ToOxa  tXuKOKcXdibiaa v. 
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Effpö^,  das  in  Beiner  alten  Beileutaug  wiederum  erseUt  wurde 

durch  <JTeT\Ci)vö^. 

Die  Beste  der  alten  Hanpt-Bedeutting  *fret  von  N&see'  im 
Ngr.,  sowie  die  Keime  der  neuen  Bedeutung  im  Agr.  lassen  sieb 

nun  deutlich  erkennen,  wie  an  der  Hand  der  Texte  gezeigt 

werden  soll.  Darauf  wird  versncht  werden,  die  neuen  BetJeu- 

tuii^c'ii  deB  WorteSi  soweit  sie  im  Agr.  nuch  nicht  ausgebildet 

sind,  festzustellen  und  aus  der  ursprünglichen  abzuleiten. 

1.  Die  agr.  Bedeutung  ist  noeh  erhalten  in  Zusammen- 

seUungen   mit  Substantiven,   wo  lepo-  das  erste  Glied  bildet. 

Hierher  gehören: 

Seporrdra^o,  ein  im  Sommer  ansgetrookneter,  also  wasser- 

loser Flusslauf.   Ebenso  SepoX^iivrif  HepoxciM^Ppo^  (agr. 

schon  HTipoxtifidppou^),  HepoTitvfabo,  E^i  utipuai,  EepoXiGi 

(schon  bei  Theophauea  395,  21 :  Hep6\iU0^). 

SepoTpuTfw  =  agr.  £qpo(paTtui;  dazu  HnpocpaTta,  Essen 

trookner  Nabmng,  dann  die  Fastenspeise;  s.  Sopboeles, 

Lex.  s.      —  Prodr.  3,  340,  352,  364. 

ScpÖTCixo^  eine  aus  Steinen  ohne  Anwendung  von  Mdrtel 

grebante  Mancr.    Rhens«»  H€pÖXi90(;  und  EcpOTpöxf'Xoq. 

EtpojidTti^  ̂   £np09öctX^o^,  öaiKj  öuaKoXa  KaTacpepeiai 

ei^  bdKpua  (Korais,  ̂ At.  IY  356). 

ScpoiT^Tpi  SS  Tditoc  irXifipn^  ncTpuiv  xal  ävubpo^:  Par 

spatis,  XiaKÖv  fhiKSC.  260. 

Scpairöboxo,   ein  zerbrochenes,  gesprungenes  GefasR,  das 

daher  nicht  mehr  ftir  Flüssigkeiten,   öondern  nur  für 

trockene  Dinge  dient. 

depOKaipia  =  HepoKaipia,  Morosi,  Bova  1 94. 

S£poxti£ui,  ohne  Mörtel  maaem. 

Hier  ist  überall  noch  die  Bedeutung?  des  Trocknen  im  Ge- 

gOQsatz  zum  Nassen,  Flüssigen  sichtbar;  es  bezieht  sich  also  auf 

^sgenst&nde  oder  Handlangen^  mit  denen  ursprünglich  die  Vor* 

■tallung  des  Flüssigen,  oder  dooh  Fenebten  sieb  verbindet,  wie 

noTa^üt^,  ßpuai,  x€t)ioippo?,  diröboxo,  judii,  xtCui. 

2.  Wie  in  diesen  Composita  sich  die  alte  Bedeutung  er- 

üUrrt  erhalten  hat,  und  wie  sieh  an  ihnen  das  Schwinden  der  agr. 

Bedeutung  erkennen  iSsst,  so  beobachten  wir  in  gleiehartigen 

Bildungen  das  Aufkeimen  der  neuen  Bedeotungen,  nSmlioh  sn- 

olchst  der  von  Mürr'  und  *mager .  Denn  auch  diese  scheinen 

^ich,  wie  »o  iiaußg,  zuerst  in  Composita  auzukündigen. 
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Wir  stellen  zunächst  einige  Belege  für  die  Bedeutung 'dürr, 

getrocknet*  zusammen: 

EnpÖKapTTO^  hei  Theophrast,   c.  pl.  2,  Ö,  1 :  mit  oder  von 

trocknen,  dh.  dttmo,  nicht  saftigen  und  frieohen  Frachten. 

lilp(KTMÜpvn   bei  Alezander        Tralles  11  p.  140:  eine 

trookne*  db.  welke  Myrrhe. 

Sr|pö(pXoiO(;  in  den  Geop.  9,  If):  mit  dürrer,  tiockner  Kindf. 

£r|pu)in€XiVü<^  bei  Laur.  Lyd.  und  Suidas :   von  der  Farbe 

des  verwelkten  Weinstocks,  daher  auch  rot. 

SilpO(popiik  bei  Iren.  560  A  (183  n.  l.|  Migne  PatroL  Bd.  7): 

dürre  FrQebte  tragen. 

Siipoirotili  bei  Diese.  5,  120:  trocknen,  dörren. 

Das  Verbum  EripaiVLu  und  das  Subst.  tripoiri^  scheinen 

Hchon  früher  diese  Bedeutung  angenommen  zu  haben,  zT.  schon 

in  klassischer  Zeit,  wie  bei  Xen.  Der  Uebergang  ist  auch  dent- 

lieh  zn  Tcrfolgen:  es  ist  das  Verhältniss  von  Ursache  und  Wir- 

knng)  in  dem  die  alte  zu  der  neuen  Bedeutung  sieht;  was  kein 

Wasser  oder  keine  Fenchtigkeit  bat,  mnss  saftlos  nnd  dttrr  werden. 

Damit  ergiebt  sich  auch  die  Uebertragutig  vom  Wasser  selbst  auf 

die  Vegetation,  die  der  Feuchtigkeit  bedarf.  Der  Begriff  das 

Trocknen  im  Gegensatz  zum  »Saftigen,  Frischen  liegt  also 

hier  zn  Gfrrunde. 

Eine  weitere  üebertragnng  ist  die  von  Pflanzen  auf  Tfaisre 

und  Menschen,  also  von  der  vegetsbitisehen  auf  die  organisch« 

Welt;  die  Trockenlieit  und  Saftlosigkeit  des  Fl  ei  ich  es  erscheint 

als  Magerkeit,  womit  wir  zu  der  zweiten  neuen  Bedeutung 

kommen.    So  spricht  Lukian  Tox.  24  von  einer  £r|pd  T^vri,  einer 

mageren  Frau,  nnd  Diocl.  bei  Ath.  7,  p.  320  D  hat  die  Bildong 

3i^p6cTapKO^  mit  trocknem,  dh.  dürrem,  magerem  Fleisch.  Aoch 

das  deutsche  trocken  sowie  das  engl,  drj  spielt  ja  bereits  in  die 

I-H  fieutung  njager'  hinüber:  vgl.  er  sieht  trocken  aus,  he  hiif  ̂  

dry  face.    In  byzantinischer  Zeit  finden  wir  denn  auch  die  Komp. 

Eripoii/i^  'with  a  dry  face'   bei  Mal.  306,  10  (nach  Soph.  §«.  v.) 

und  E€pöx€ip  Theodoros  Studites  777  G.  (Migne  Bd.  99).  Von  bier 

aus  erklärt  sich  das  kretische  Substantiv  t6  £€p6  ̂   t6  Ok^cK 

bei  Jannarakis,  Kretas  Volkslieder  253,21;  vgl.  Thumb,  ßyz. 

Ztschr.  IX  ic)3.     Hier  sehen  wir  bereits  deutlich,   wie  weit  wir 

uns  von  der  agr.  Bedeutung  entfernt  haben :  im  Agr.  wiirdfn 

diese  Bildungen  bedeuten:  einer,  der  ein  nicht  nasses  Gesiebt) 

eine  nicht  nasse  Hand  hat 

3.    Ans  der  Bedeutung  ̂ dün'  entwickelte  sieb  weiter  die 
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▼OD  hart,  gpröde,  0tarr;  ein  dürres,  weikes  Blatt  verliert  auch 

-:eine  Geschmeidigkeit,  es  wir<l  liart  und  Rtarr  So  wird  es 

H*  hliesslich  in  eigentlicher  und  übertragener  Bedeutuns:  auch  vom 

Menschen  gebraucht,  zP>.  nm  die  äaaaere  Regongelosigkeit  zu  be* 

Michnen:  IjAUva  £€pö^  dnro  Tf|v  rpo^dpa  ̂ ou,  ich  blieb  starr 

ror  Schrecken.  Und  wie  man  im  üentechen  von  einem  Starr* 

köpf  spricht,  ̂ ^tiz  so  im  Ngr.  H€pOK6(pQXo^  (im  Agr.  bedeutet 

JT]poK^(paXoq  einen,  der  einen  trocknen  Kopf  hat,  zB.  bei  AI. 

Aphr.  Probl.  6,  8).  —  Da  die  Starrheit  der  Glieder  ein  Symptom 

itt  Todes  ist,  nimmt  Hpö^  im  Ngr.  gradezu  die  Bedeutung  *tot' 
an,  sB.  lir€0€  Sepö^  er  fiel  tot  nieder.  Dies  ist  wohl  die  letzte 

Phase  in  der  Entwioklnng  des  Wortes,  soweit  es  absolnt  Tor- 

konimt.  Nur  aus  der  Bedeutung  'hart*  hat  sich  noch  die  von 

*l\imKperi£^'  (von  Brot,  Braten  ubw.)  ubgeBpalten,  zB.  sagt  man 

E^pov^n^^vo  i|iuJ|Lii  knusperig  gebackencB  (hartgesottenes)  Brot; 

auch  vom  Fleisch:  scharf  gebraten;  £€pOT/iT0iyo,  eine  Art 

Blätterteig. 

Es  hat  sich  aber  in  Zusammensetzungen  noch  eine  jüngste 

Bedeutung  herausgebildet,  die  ihre  VVurzeln  erst  im  Mittelalter 

Iii  haben  scheint.  Wenn  niimlich  Euf^tatllius  Od.  p.  1914,  51 

IL  13»  41  £T|p6q)UiV0^  mit  rauher  Stimme'  anführt,  so  erinnert 

das  an  ngr.  Bildungen  wie  icpöt^Xo,  das  Papazailropnlos  ä.  473 

erklärt  als  ßcßiaafi^voi  Kai  €lpuiviKol  t^Xurreq.  Aehnlich  ist 

ebd.  das  Verb.  £€poaTaXi2!u)  =  dvoM^vu)  Tivä  jütcr'  dTuivia^.  Auch 

das  allgeinein  uhlielie  tepoßi'ixuj  und  SepOKaiümvuu' mit  Anstrengung 

linstcii,  hchliH:k<*ii',  gehört  hierher.  Hier  hat  also  £6p6^  die  Be- 

deatang  gequält,  mit  Anstrengung'  die  sich  leicht  ans 

der  von  ̂ ranh*  ergiebt. 

Was  nun  mit  Anstrengung  geschieht,  das  hat  keine  natfir* 

liebe  innere  Veranlassung,  es  wird  zur  Mache»  zum  Schein. 

So  erklärt  sich  wohl  die  merkwünüge  Bedeutung  in  ver- 

balen Zusammensetzungen^  die  Krumbacher  in  seinen  'Mittel- 

griech.  Sprichwörtern*  S.  173  Anm.  belegt  hat.  So  bedeutet  das 

Sprichwort:  6  KÖO^oq  dxiov(2^ovTav  k'  f)  Tptd  S€poxT€vt2^ovTav 

etwa:  die  Welt  wurde  verschneit,  dh.  in  Trauer  gehüllt, 

Qnd  die  Alte  kämmte  sich  zum  Schein  die  Haare  um  sich 

<  EnPOKOiTia  bei  £us.  Alex.  440  D  und  Prodr.  3,  610  (Legr.  74) 

bedeutet  nioht  ein  trooknes,  sondern  ein  hartes  Lager.  Und  wie  man 

im  Bentschen  von  einem  harten  Ton  oder  Schlag  spricht,  so  auch  im 

Grioch.,  «B.  1^  icapbCa  jitou  XTUTroOac  Ecpd  arb  <tTf\ß^  jaou. 
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nicht  merken  zu  lassen,  daee  sie  auch  dnroh  das  allgemeine 

Unglück  betroöen  ibt.  Ebenso  würde  dann  ^epoöqpouf- 

Xi^Ofiai  (Heniz.  233,  772)  bedeuten:  sich  ohne  Grund,  also  zum 

Schein  ahtrooknen  und  ScpOKOKKivKTMO  bei  Bcniseloa  175,32:  du 

falflche  ErriSten.  Hieran  gehört  noch:  EepOKauXiinru)  anf  Cjpern 

(SaVellarioa  ff  68d):  ftv€u  ̂ €uiT€piKn^  dcpopfüii^q  kouXUivuj,  ̂ peOi- 

cüjiai.  lii'A.  tepoKevTiu   u  dveu  e^iüTepiKOÖ  arijitiüu  tv  ti{i  diu- 

Hepo^  hat  also  im  Ngr«  drei  Bedentnogen  entwickelt,  die 

im  Agr.  noch  nicht  exietiren,  n&mlich  die  700  1*  starr;  2.  tot; 

3.  hohl,  falsch. 

Berlin.  Karl  Dieterich. 
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QuintiliaiiU8  inst.  or.  I  6,  13  cum  scripsiase  videatur :  'illi 
autem  idem  (seil,  aualogiae  detensores)  cum  iutei rogantur,  cur 

'aper  aph*  et  'pater  patris^  faoiat,  illud  nomen  poeitum,  hoo  ad 

aliqaid  ease  eontandant',  ea  yerba  prima m  idoirco  tangere  oon- 

itituit  Spaldingii  morem  remoyerem  ab  aliis  propagatum.  Nam 

ille  ytr  ceteroqoi  de  Quintiliano  egregie  meritns  qnod  adnotat 

(vol.  1.  p.  145)  :  aper  igitur  nuUo  alius  rei  respectu  diuitui', 

pater  refertur  ad  tilium*,  id  certe  vel  ideo  t'alssuiii  est,  quia  aper 

eodem  iure  referri  poteet  ad  porcam,  quo  pater  ad  älium. 

Nec  recte  Spaldingiae  Temta«  est  in  explioando  eo,  qnod  vocat 

Qnintilianos  *ad  aliqiiid'i  licet  Graecam  illad  philosophie,  rhe- 

toribus,  grammatieiB  aeque  notnin  irpö^  Tt  verti  bene  observet 

addatqiie  ipsas  gram luaticorum  latinorum  interpretatioiies,  ut  Cha- 

risi) :  'sunt  quaedam  nomina  TUJV  Tipö^  Ti  1.  e.  ad  aliquid,  quao  uon 

posgutit  intellegi  sola  ut  pater,  inater',  PrisciaDi:  'ad  aliqaid 

dietam  eat,  qnod  Bine  inteUecta  illiae  ad  qvLod  diotam  est,  pro* 

fem  non  poteet,  ut  filiue,  seryiiB'.  üt  breyie  sim,  pater  non  potest 

esse  «ine  roare  aliquo,  qui  pater  factne  est:  ergo  *GaiiiB  pater* 

Marcus  ])ater'  plena  erunt.  At  per  se  etat  'aper'  qui  est  rus 

niascuius.  itaque  si  licet  Rcriuone  depravato  uti,  patei  quasi 

est  'accideos'  quod  ̂ iriBeiov  Graeci  vocant,  et  re  vera  eoram, 

qiiae  sont  *ad  aliquid* »  exemplmn  Mexter  ab  leidoro  produoitnr. 

Unaerttar  igitur  quid  sibi  yelit  alterum,  quod  Quintilianns  dicit 

illud  (apii)  nomen  positum*,  enm  iam  de  sententia  ipsa  satis 

constet.  Hed  'positum*  vix  quisquani  adhuc  toleravit,  pro  (luo 

"^inipliciter  posituin*  Spaldiiigius  edidit,  *nude  positum*  Halmius 

coniecit.  Meliora,  nisi  fallor,  docebit  Macrobius  Saturn.  I  4, 

qui  disputatione  band  ita  diBsimili  ezponit:  *8i  (Baccbauale  seil, 

et  cetera)  eingulari  numero  dixerie,  non  idem  significabis,  nisi 

oäieeeris  festum,  ut  Bacchanale  festuni,  Agonale  featnm  et  reli- 

lua:  ut   iam   nou  posifirum  8it,   sed   adlet  tivurn^   quod  Graeci 
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4ir(9€TOV  Yocant'.    Nisi  fotle  quod  Maorobio  ̂ poaitivum*  aodit, 

Quiiitiliaiio  posituiii',  eideinque  adieLtuui'  sive  aJ  aliqaid\  quod 

Maciobio  '  adieotivum*.  Velim  qiiideni  uiniiiuni  adveitas  ad 

instit.  or.  V  12,  6,  quo  ioco  haec  leguntur  in  editioue  Meister! : 

'Qaaedam  argnmenUi  nada  ponere  aatia  non  est»  adiavanda  snal^. 

Quid  enim  libri?  'Nuda'  omittunt  omnes.  Ergo  non  minus 

falaum  est  quam  supra  'nnde^  vel  ̂ aimplielter*  oonieoiura  additom. 

JJibciüiuH  pouere'  Quintiliano  esse,  (]Uod  Graecis  Oeivai,  nobie, 

sit  veala  verbo,  nude  ponere'.  lam  audins  rbetoreni  in  libr.  III 

6,  35  disputantooi :  statum  dnpöXnnTOv  et  TTpoXtirniKÖV  dicunt, 

id  eat  dubium  et  j^aesumptum,  quo  sigoiAcatur  de  quo  iiqnet . 

Ergo  Graecum  irpoXi)imKÖv  verüt  ̂ praeaumptum*,  at  V"^' 

Bumptiyam*  ooniunotionem  appellat  Priscianna  16, 1.  Kon  igitur 

polest  esse  dubium,  quin  poeitunr  vocaverit  Fabius,  quod  po- 

steri  '  positivum' . 

idem  ibid.  I  5,  55  tractare  inoipit  yerba  laiina  et  peregriua, 

qua  in  diaputatione  peregrina  ex  omnibus  prope  gentibua  ortuuda 

dioit,  deinde  pergit  verbia  oeleberrimia  quidem  aed  ne  nune  qni- 

dem  plane  intelleetia:  ̂ taeeo  de  Tuacia  et  Sabinia  et  Praeneatinii 

quo»|üe:  naui  ut  eorum  seriiuiiie  utentem  Vetiium  Lucilius  insec* 

tatur,  quem  ad  modum  PolUo  reprehendit  in  Livio  Palaviniiatem, 

licet  oinnia  Italioa  pro  Roroaniu  habeam\  Haec  eniin  neqae 

aeoundom  bonara  rationem  proferri  et  hiulca  eaae«  nuUa  expli- 

oatione  tarn  bene  demonatrari  poteat,  quam  ai  Qermanioe  Ter- 

teria:  *Ieb  aobweige  von  den  Tnakern  und  Sabinem  und  aaeli 

den  Praenestinern :  denn  an  \'ettiu8  tadelt  Lucilins,  dass  er 

deren  bpraohe  rede,  sowie  PoUio  an  Livius  die  Pataviuität  aas* 

zusetzen  hatte,  mag  ich  auch  allea  Italische  für  Eömiach  halten'* 

Hiulcaro  dixi  bano  aententiam,  quae  reeta  continuata  eaaet  aia: 

quem  ad  inodum  Pollio  reprehendit  in  Livio  Patavinitatem,  id 

quod  oommemorandum  eete  puto,  licet  oinnia  Italiea  pro  Ko* 

manis  babeau;  .  Hoc  recte  perspexit  Kideriiuiuh  ideoqoe  con- 

iectura  salutem  petivit,  minus  recte  meo  iudiciu.  Nam  si  quid 

yideoi  omnino  hunc  in  modum  continnanda  est  Fabii  noatri 

oratio:  taceo  de  Tuseia  et  Sabinia  et  Praeneattnia  quoque:  licet 

omnia  Italiea  pro  fiomania  habeam*  i.  e.  'ich  aehweige  von  deo 
Tnakern  und  Sabinem  und  aooh  den  Praeneatinem:  all« 

Italische  dail  ich  für  Römisch  halten.  Itaque  'licet'  non  est 

coniunctio  quae  vocatur,  sed  verbum,  idque  si  conuinctivum  secuni 

habet  pro  infinitivo,  neque  a  sermone  Latino  dedinavit  Quifi* 

tilianua  neqne  a  propria  consuetudine.    Loquttur  autem  tamquan 
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imperii  Bomani  eiviB^  evi  bene  Boraana  yideri  poterant,  qaae 

Italica  eflsent,  quare  tacere  potest  de  vocabulis  quibusilaiii,  quae 

antiqnionbuH  haut!  ita  bene  latina  mhh  eraiit.  Sed  [tu8t(juaiu 

propoaait:  'taceo  Ue  Tuscis  et  Sabinis  et  Praeneatinia  quoque\ 

qQftsi  pareDtheaeoa  loeo  oommonet  de  criticia  illis,  qai  Tooabala 

iade  petita  qnaai  peregrina  vUuperaveraiit;  bae  parentbeai  finita 

redit  in  Tiam.  Tota  igitur  perihcdva  nt  reot«  intellegatnr,  aio 

interpüiictione  dietin^uenda  est:  taceo  de  Tußcie»  et  Sabinis  et 

Praenestinig  quoque  i^nam  ut  eorum  ßermone  utentem  Vettiuin 

Luciliufi  inBectatur^  quemadmodum  Pollio  reprebendit  in  Livio 

FataTiDitatenn);  licet  onmla  Italica  pro  Romaoia  babeam\  £z* 

itat  aiiDÜe  atraetnrae  geniia  IV  1,  21:  *id  qnidem  in  eonailio  am- 

pliore  ntonnque  tatina  (nan  et  mali  inbibentnr  et  boni  gandent), 

apud  siiigulos  vero  nuniquain  euaserim*,  et  ])aullo  intricutius 

IV  2,  61  :  'bis  tribiiö  nairandi  virtutibus  adiuiuiit  quidam  magni- 

ficentiam,  quae  neque  in  omnes  causas  cadit  (nam  quid  in 

pleriaqae  iadiciia  privatia  de  oerta  oredita,  locato  et  condacto, 

iaterdictia  habere  loci  poteet  anpra  modum  se  toUena  oratio?) 

neqoe  aetuper  eat  ntilie'. 

Tre8  f  i  111  Iii  collegiuin.  luque  de  tertio  libri  primi  loco 

fl^ntentiaiii  pruferre  non  dubito,  qui  est  c.  5,  59  sq.:  'ac  ai 

reperiaa  grammaticum  veteram  amatorem,  neget  quid  quam  es 

latina  ratione  nintandnm,  qnia,  cum  ait  apnd  noe  eaane  abiatiyna, 

qaem  illi  non  habent»  parnm  conyeniat  nno  oaan  nostro,  quin* 

^oe  Ghraecia  nti.  qnin  etiam  landet  yirtntem  eomm,  qui  poten- 

tiorem  facere  lingiiam  latinani  studebanf  nec  alienia  egere 

iastitutis  fatebautur:  iode  Castorein  media  syllaba  producta 

pronantiaront,  qnia  boc  omnibaa  noatria  nomioibaa  accidebatt 

qnoram  prima  poaitio  in  eaedem  qnaa  Caator  litterae  ezit,  et 

ttt  Palaemo  ac  Telamo  et  Plate  (nam  aio  enm  Cicero  quoqne 

appellat)  dicerentnr  retinnernnt,  quialatinnm,  quod  o  et  n  litteria 

finiretfir,  non  reperiebant.  uc  lu  a  quidem  atque  s  litteras  exire 

ttihtie  iiiaHc  ulina  Graeca  nomiiia  recto  casu  patiebantur  ideoque 

et  apud  Gaelium  legimua  Pelia  cincinnatna*  et  apud  Measalam 

'bene  fecit  Entbia^  et  apnd  Cioeronem  "Hermagoras  ne  miremur, 

qnod  ab  antiqnornm  pleriaqne  'Aenea^  nt  *Anobt8a  ait  dictns . 

De  boe  loeo  diapntane  Ifeistema  in  eo  libello,  quo  Cioeronia  teztnm 

•  Quintiliano  exhibitum  exaniinavit.  temere  egil  (|uod  gramrna- 

^icorum  quorundam'  opinionea  a  rbetore  castigari  adliruiat. 

Ipse  quidem  Fabius '  grammaticum'  peratringit  ' yeteruni  amatoretn' 

^QiDque  ita  describit,  nt  ipanm  nomen  eine  coniectura  adaeqni 
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baad  ita  difficiie  videatur.  Scimiis  contempta  vetenim  aactonui 

stndia  tarn  temporis  Tesascitaase  Yaleriam  Probnm  Berytiam  vtnim 

clarisBimam:  *re1iqait  aatem*,  ot  Saetoniaa  ait,  noo  nediootem 

silvam  observationum  sermonis  antiqui' .  Huius  igitur  homrait 

aequaliß  fere  sibi  observationes  qoasdiiin  noDDe  cum  tecu 

irrisione  proponit  Uointiliaiitts?  ^am  quod  Castörem  metiia 

prodaota  enuntiatom  memorat,  simillimam  rem  de  Yalerio  Probo 

adaetat  Gelliae  IV  7:  Valerius  Probni  grammaticaa  inter  satv 

aetatem  praestaati  loientia  fait  I0  HaanibSlem  et  BaedraValem 

et  HamiloSrem  ita  pronantiabat,  ut  paenaltimam  elreamfleeteret, 

et  est  epistula  eins  scripta  a  l  Murcelluui,  iü  qua  Plautum  et 

£DDium  multosque  alioa  veleres  eo  modo  pronuntiapse  aftirmat, 

Bolioa  tarnen  Ennii  versum  unum  ponit'.  Nam  in  Uannibäle 

eadem  analogiae  ratio,  qaae  in  GastOre,  adhibetar,  ut  ad  nomiaaD 

latinoram  ezemplam  peregrina  deelinentari  qaoniam»  quae  in  a 

et  1  exeant  latina»  ut  'animal',  in  geaitiiro  a  longam  babent 

Ad  eundem  huno  Probuni  propter  aimilitudinem  materiae  refercoda 

eB8e  puto,  quae  narrare  pergit  (iuintilianus :  ne  in  a  ijuidem 

atqae  b  litteras  exire  temere  mascuiina  Graeca  noiuina  reetu 

eaeu  patiebantur'  e.  q.  ita  ecilicet  ut  intellegendi  bi  eint  ipti 

anotoree  infra  appellati.  Atque  obseryandam  est  in  tarn  breTi 

verbomm  ambitu  apparere  Falaemonis  nomen  et  Aeaeas  et 

Ancbisae,  id  qnod  non  mirum  est  in  bomine  gn^anmaiico«  qni  de 

Ver£]!-i!io  roiniiientarios  coiibcripserat.  lam  quod  ailli  1  inatur  apu'l 

Ciceruneui  scriptum  inveniri  '  Hermagora*,  mibi  quidem  minime 

neglegendum  videtur  esse  boo  testimoniuin,  quamquam  Herma- 

goras soribitur  Ii  bris  omnibas,  quos  habemns,  et  seriptum  foit, 

nisi  fallor,  iam  ipsa  Qnintiliani  aetate.  Sed  Probi  si  est  teiti- 

moninm,  redire  potent  ad  exemplaria  Gieeronis  vetustiora,  ab 

ipso  illo  inspecta,  qua  de  re  Suetonius  audiendus  est  (cf.  Fr. 

Leo  riautiniscbe  Forschungen  p.  21  e«].):  *M.  Valerius  Probus 

Berytius  —  legerat  in  provincia  quosdam  veteres  libellos  apad 

grammatistam  durante  adbac  ibi  antiqaoram  memoria  needvs 

omnino  abolita  sicut  Bomae.  bos  cum  deinceps  repeteret  atqs« 

alias  cognoscere  ouperet  —  in  proposito  maasit  muUaque  egoßr 

plaria  contracta  emendare  ac  distinguere  et  adnoiare  ewamt' 

Profecto  auteui,  qui  vitam  consunipHit  in  librorum  manu  scripto* 

rum  conlectione^  etiamsi  aatiquiorum  libros  maiore  cura  ani])lexnti 

esti  tarnen  de  Cicerone  qaoqne  sotre  quaedam  potuit,  quae  reliqai 

nesoiebant. 
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II 

Invenalis  dum  eorum  arte«  depingit,  qai  licet  ipsi  sint 

divites,  sportnlaTn  C(5ti(lie  petere  confluerunt,  aequiturque  maritum 

languida  vel  praegnas  et  oircamducitur  iixor',  in  üne  dieputationia 

totiiiB  (I  123  t^.)  ezemplmn  eint  addit,  qni  absente  petit  uxore 

'oatendeti«  vaenam  et  Glaiuam  pro  ooniage  sellam*.  Caius  aada- 
eiam  ainml  et  calliditatem  quo  olarina  ante  ocnloa  ponat» 

iptam  indncit  bomtnis  BermoeinaHoneiD  yel  potinS)  nisi  fallor, 

üialogi  specimen  inter  clientem  et  patronnm  liabiti.  Kam  is  qai  petit 

Galla  mea  est',  inqoit,  citius  diniitte*. 

Deinde  cum  videat  patronom  dnbitantem,  canotantem»  relttotan- 

teni|  rogat  *moram?'  eoqne  proeedit  insolentiae,  Qt  vzorem  quasi 

pneeentem  eompellet:  ̂ profer,  Galla,  oapat*.  Eoee  igitur  vietns 

tanta  tmpndentia  patronna  veritnsqne,  ne  yideatnr  molestva  eeae 

matronae  potentissiniae,  iani  deflistit  acriuß  instare,  itacjue  inter* 

peliat  loquenteiu :  noli  vexare,  quiescet'.  Sic  igitur  distinximus 
totam  sermonem: 

'Galla  mea  est'  Inqnit 'citiua  dimitte«  —  moraria? 

profer,  Galla,  oapaf.  ̂ noli  vexare,  qnieaoet', 

qaen  quidem  adfanc  ita  interpangere  aolent,  quaai  eit  tota  olientia 

oratio  inde  a  verbiß  'Galla  mea  est*  usque  ad  illnd  *noli  vexare, 

quieecet*.  (|iia  tamen  in  re  primum  lioc  moleatnni  est,  qnod 

effeotum  Iraudig  ignoramua  nec,  quid  faciat  patronue,  utrum  re 

▼era  decipiatar  neone»  andimaa,  deinde  offensionem  babet  '^quieaoet* 

fatnrum,  qnod  intellezit  iam  ia  qni  in  Pitboeano  eorrexit 

'qnieacif ,  quem  etiam  reeentiorea  qnidam  aeenti  ennt.  At  ai 

patrono  dederia  illnd  ̂ noli  Texare,  qniesoet',  bene  intellegi  poterit 

futurum  quasi  imperantifi  auctoritate  enuntiatum,  ciiius  usus  non 

pauca  exstant  ista  aetatc  exenipla  et  luculentisBime  de  eo  ex- 

poaoit  Boneilna  lexici  Quintilianei  p.  LII  sq.  Hie  usus  neo 

Semper  nee  nbiqne  ab  iia  reote  obaenratur»  qni  acriptorea  iatinoa 

sdnniy  velnt  eat  qnidem  Apnlei  Metam.  XI  6  p.  209  E.:  'qnod 

si  sednlia  obseqniia  et  religiosla  minieteriis  et  tenaeibna  eaatl- 

monÜR  numen  nostiuni  promerueris,  scies  ultra  statuta  fato  tuo 

Hpatia  vitam  quoque  tibi  prorogare  mihi  tantum  licere*,  et  id 

quidem  bene,  ned  cum  apud  enndem  III  5  p.  42  E.  in  optimis 

libri»  baec  scripta  invenianinr:  Mgnayia  omnis  faoesset  e  peotore: 

stricto  mncTone  per  totam  domnm  caedea  ambnlet*,  malnnt  nnne 

'faeessat*  edere  neo  repntant  eam  dissimilitndinem,  qnae  eat  In 

'facesBet'  et  *ambulet\  Graecie  commendari  exemplis,  velnt  boc 
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Ozyrhynch.  pap.  I  113,  7:  dtopouJCt^  jilOt  bpoxM^^  ß  K^l  Tttxu 

l»OX  1r^^^lov,  vide  qoam  adnotationem  «d  Demetrii  de  eloc.  lib. 

Boripei  p.  66. 
III 

Grattins  cynpgeticornm  v.  409  de  scabie  mo^bo  catnlorum 

fanestissiroo  agens  poetquain  medicamenta  i^uaedam  enumeravit, 

praeoepta  addit  ad  totins  vitae  dnotttm  babitiimqne  pertinentia 

490  aq.: 

....  et  plnvias  et  Ganri  firigora  yitent; 

sie  magis,  nt  nndiB  incmnbiint  yallibns  aestus» 

a  vento  clariqae  faceft  ad  sulis,  ut  oiiuie 

ezsudent  Vitium  subeatque  iatentibus  ultro, 

qnae  facta  est  medicina  vadis. 

Qui  yereuB  qnaotaa  tnrbas  Tina  doctia  moTerint,  qnot  cosiectiiras 

proereaTerint,  non  ita  facile  die!  potett.   Ac  re  Tera  in  reraa 

423  deett   yerbiini   aliquod,  a  qno  anapeiiMi  oratio  eil,  qnod 

nisi   additnm  erit.   omniiio  non  est  sermo  latinns.    Quid  ieitnr? 

Siquideiii    necessaria   est  coniectnra    neque    ea  carere  possumu.«^, 

baud  absurdum  videtur  circamapicere,  ßintne  Bimilia  apnd  alioa 

medieinae  anotorea  praeoepta,  quibna  locoi  noater  ita  inluatretur, 

at  de  emendatione  eiaa  aliqvid  certias  adfinnari  poasit.  Nan 

tantam  qoidem  constat,  Grattiam,  etai  poeta  loqaitar,  non  temere 

conscripsisse,  quac  scripsit,   quod   ut  uno  exemplo  demoDBtrem, 

velim  cum  iis  qnae  posnit  v.  17«»  sq.: 

stringeudae  nares  et  bina  ligamina  ferro 

armorutn  geminaqae  craor  daeendaa  ab  aure 

conferaa  Uippiatriooram  p«  10,  39 ;  6€paircöuiv  b*  dv  Ti^  ImTirr* 

Xdvoi  aYfiaroc  dq>tttp^0€i  Xüuiv  rd^  tiu  npoOibjtw  (pXeßa^ 

K«l  xd^  iv  rüft  cm^e«  vel  p.  38,  4:  TTdvTö^  Toi^  dnd  ttXti- 

jjiOVTi?  Ka\  djMOTTiToq  TTctaxüVTa^  dpiaiov  q)X€ßoTO)ieiv  ex 

Tiwv  dTKiJüvu)V  Kai  ßpaxiövuuv.  De  ipsa  qnidem  scabie  quod 

¥•  424  aq.  Grattina  marinaa  balneae  commendat,  du  dum  obaerva- 

tarn  eat  eandem  medellam  notam  fniaae  Colamellae  VII  4,  8^, 

qaam  Hippiatrici  qnoqne  paasim  oommemorant    lam  igitar  pro- 

^  Itaque  ad  inteUegendnm  poetam  non  «ine  oomnodo  etiam  ills 

Kuvooöqpia  Bysantina  adhibebnntar^  quae  Hercheraa  in  appendiee 

Aeliani  edidtt;  cf.  e.  g.  Grattü  279  sq.  (et  285  quidem  *ouBtot'  dicitor 

fignrate  quasi 'custodia')  cum  cynosophii  p.  087,  21  Heroh.,  Grattü  3B(i  sq. 

cum  o'nosopbii  c.  9  p.  590  H.  Scd  qnod  maios  est.  congraii  tota 
materiae  dispositio,  quam  legitimem  fuisee  etiam  Bieroclea  dooet  de 

eqnis  scribens  (lippiatr.  p.  3,  U  sq. 
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vocaiiuis  ad  ChiröniB  niuluiutnlicinam,  ah  Euj^enio  Oder  etrregie 

editam.  quo  in  libro  de  maleos  morbo  perniciosi8smio  inter  alia 

I  ha«o  DArraDtar  §  188  (p.  58  Oder):  'hic  morbus  se  ad  oorpora 
ineresoeoa  nstione  extingoitor  vel  RanguiDia  datraotione  siooatiir. 

qoare  iabemiia  eos  in  agrum  proiei,  nt  auram  et  sclem  paaai 

eandem  alniliter  onram  iia  praeatent,  nt  natio  et  aangninia  de- 

tractio.  sol  exiirendo  omnem  huniorem  hiiius  morbi  exiccat,  aura 

iittr;i]iit  üiiineni  corru]>fionem  corporis  et  plectoriaui  Haiijt^iiinis  et 

hnmoris  plenitadinem,  et  stringit  oinnia,  quae  ex  duplici  ratione 

calore  Tel  rigore  concipinntor  contraria  aibi.  alterutrum  omnibna 

rebna  eobYennit',  Qnamquam  enim  diversoa  morboa  diyeraaram 
beatiaram  tractant  et  Grattina  et  Gbiro,  tarnen  Inoe  olarins  eat 

annm  atqne  idem  eoe  oommendare  medieamentaro,  quod  oonatat 

ex  aiiiac  polisque  adplicatione,  quam  jios  Luft-  und  Sonnenkur 

vocaums.  Q,uam  si  uni  tantum  niorbo  utiiem  existiinasset  (Jbiro, 

non  addidiBset:  alterntmni  omnibus  rebna  eubvenuit.  £t  quantum 

yentia  apirantibua  yeterea  mediei  tota  medieina  tribnerint,  dooet 

aiiifpa^  nana  in  mnitia  bominnm  morbia  adhibitae.  Indidem 

naria  aalnbria  flamlna  vocat  Apnleiua  XI  5.  Ipiam  vero  nie- 

dendi  rationem  quemadmodum  interpretati  sint,  iterum  Chiro 

luculentißsime  exponit,  cum  dicit  solf  ardente  humorem  morbi 

exaiccari,  auraram  Üatibna  eaudem  detrabi:  scilicet  hamorem  sola 

protrftctnm  ex  venia  vento  disaipari  aoimna  ipai  aurae  ntilitatem 

aeativo  tempore  experti.  Et  boe  qnidem  *exandare  vitinm* 
Grattina  voeare  videtnr.  Sed  ea  rea  ntennqne  ae  bsbety  cnl» 

qnaeso,  potest  esse  dubinm,  quin,  quomodo  aol  et  anra  apnd 

Chirojiem,  eodem  modo  apud  Grattium  clari  facee  solis  venti- 

que  luxta  ponanturV  tiis  autt m  versibus  illa  salubriai  quae 

medicinae  oanaa  adbibentur,  yel  ideo  coninncta  proferenda  erant, 

qnia«  qnae  eaaent  vitanda,  iam  praeeedento  atiobo  poeta  docnerat: 

plnviaa  et  Ganri  frigora  yitent  Ergo  eeqni  debent  ntilla. 

Qna  re  intellegimus  quanto  ftierint  In  errore  illi  erltici,  qni  eo 

quod  traditur  vento'  adducti  crediJerunt  iussifise  Grattium 

canes  a  venti«  leuioveri  et  soli  exponi.  Quod  eo  minus  toleran- 

dum  est,  qaia  soiem  aine  vento  non  tarn  aalatarem  quam  pernicio- 

anm  eaio  vianm  ex  ipao  Chirone  apparet,  enina  baee  annt  verb«: 

atriogit  omnia  (acilieet  anra),  qnae  ex  dnplioi  ratione  oalore  vel 

rigore  oonoipiuntnr.  Itaqne  ea,  qnae  per  ae  nimiam  vim  habent, 

aura  mitigat,  et  de  rigore  iterum  congruit  Grattius,  cum  prae* 

cipit:  Caiiri  frigora  vitent.  De  pluvÜR  nihil  habet  Chiro,  sed 

per  se  apparet  idcirco  eas  exitiosas  esse  viaaa,    qoia  aiocationi 
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eorporifl  olfiolunt.    lam  igitor  qnaeres  qua  ratione  fieri  poaait, 

ut  verba  Grattii,  quatenus  corrupta  sunt,  ita  reetituantur,  ut 

alter  medicuH  conpentiat  cnni  altero.  En  igitar  addita  una  in 

initio,  versus  littera  scribimus: 

.  .  et  plavias  et  Cauri  frigora  Titent. 

Sic  magia:  ut  nadia  inottmbnnt  yalliboa  aeatoa, 

Da  yento  olariqne  faoea  ad  aolie,  nt  omse 

exaudent  vititm. 

Haec  si  recte  disputuvimup,  cur  nndas  Talles  Grattius  dixerit, 

apertius  erit,  utpote  quae  ventorum   accessum   nou  impediant 

Sed  pereiatamna  in  noatro  poeta,   Pergit  anim  totiaa  cnratioDia 

modnm  enarrara  yeralbiia  hia: 

aabaatqna  latentibna  nitro, 

qiiae  faeta  eat  medieina,  yadta. 

Quibus  in  verbis  intellependis  vel  potiua  emendandis  miruin  in 

modum  laboraverunt  bomines  chtici,  cum,  quid  sibi  veilet  illud 

'vadtB  ,  non  Batia  coostaret,  sed  iternm  Chiro  omnem  exinit 

dubitationem  ipae  qnoqiie  de  inteattnornin  vadia  locntna,  cf*  p.  64,  h 

et  maxime  64,  25  sq. 

EqQorain  eatalogmn  quem  eompoenit  Grattfaa  inde  a  vena 

497,  apte  confereinuH  cum  iis.  quos  ir.  eadem  niateria  alii  proposae- 

runt,  veliit  Arriunun  Cyne^'eticornm  23,  Pseudoj  ̂ i mus,  Hippiatri- 

corum  auctores,  ne([ue  obliviscemur  eius  anonym!,   qui  scripsit 

limulV  dpCTOtq  kqt'  £dvo(  in  Crameri  anecd.  Oxon.  IV  256  sq. 

Veram  ex  bia  omnibas  nemo  cum  Grattio  nllam  habet  familiari- 

tatem  praeter  Oppianom.  Qnod  breyiter  admonere  poaanm,  maltan 

operae  frastra  expertue.   In  alia  re  feltelor  fuisse  mibi  snm  Yieai. 

Na»i  cum  versibns  ItU         de  cane  Hyrrnno  poeta  tradat: 

Sed  non  Uyrcano  satis  e8t  vehementia  gentia 

tanta  saae:  petiere  nitro  fera  semina  silvis. 

Dat  Venna  aaoeaana  et  blando  foedere  inngit. 

Tnne  et  manaaetis  tnto  ferne  errat  adnlter 

in  atabnlia  nltroque  grayem  anoeendere  tigrin 

ausa  canis  maiore  tulit  de  sanguine  fetum, 

similem  <juidcm  historiam  etiam  Aristoteles  (bist.  an.  8,  27,  8  —  8,  28)  \ 

narrat  et  AelianuB  (bist.  an.  VIII  1 )  ac  Plinius,  sed  non  parvam 

interoedere  differentiam  apnd  boa  Aelianne  dooebit,  cuiue  yerbt 

ex  Ariatotele  aine  dobio  hanota  baeo  aiint:  rd^  K^va^  IkfWHSiV  d( 

T&  £yOnpa  xu^pta  —  koV  toi?  b^vbpoi?  TTpoabntfavTC^  - 

dTtaXXATTovTai  —  o\      titpck;  dvTuxövxe?  auraiq,  dGnp»«  M^v 

Kai  Xijiq>  öu^TTeaövTc?  bioairu»aiv  auid?'        be  öpfujvn^  | 
I 
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d9iKUiVTai  kqi  K€KOp€a^£VO^  (TujaiTXeKOVTai  auiai^.  Secundum 

igitar  Arietotelem  Plininm  Aelianum  canes  in  silvas  agnntur 

ibiqae  arboribae  adligantar,  neqae  id  ignorare  Tidetnr  Grattiua, 

rem  leviter  tangens: 

petiere  nitro  fera  seniina  silvi», 

licet  id   qnod   dicit  'nitro*,   minns   bene   cungnmt    cum  ceteris 

aactoribus,   qui  invita  cane  feturam  fieri  testantur.    Veram  a 

eommani  faistoria  prorsni  abbomt,  qaod  poeta  addit : 

Tqhc  et  mansaetia  tato  ferne  errat  adalter  (i.  e.  tigris) 

in  etabnlie. 

Ergo  non  pendet  ex  Arietotele,  sed  ex  alio  qnodam  scriptore, 

quem  nt  ernanius,  iiova  nobis  via  ingredienda  est.  Nam  toto  hoc, 

de  quo  agitur,  canum  catalog"o  vide  qua  ratioue  materiam  dis- 

poftuerit.  £nnmerantur  canes  hi :  Medi,  Celtae,  Geloni,  Persae» 

Serae,  Lyeaonee,  HTroani,  Umbri,  Britannii  Moioaai,  Atbamanii, 

Macedonee,  Acamanes,  Aeteli.  Secnntnr  de  mixtnra  gentinm 

praecepta,  deinde  canea  Sicnli,  Syoambri,  yertrahae,  metagonteR, 

qaos  optumoB  iudicat,  Patet  igitnr  Asiaticos  primos  noiuinari, 

it  Hille  Kuropaeos.  Mirnm  auteni  videri  polest,  quod  inter  Medos 

Gelono8que  Celtae  ponuntur  neque  certe  id  moria  Bomanorum  est, 

qai  sie  appellare  Galliae  so]ent  incolae.  Ipse  qnidem  Grattina 

totins  diapoeitionie  acnmen  peroepiase  non  videtnr,  qnoniam  eoadem 

eanoa  poatea  (▼.  194)  Galloa  yooat^.  Nempe,  quem  aeqnitnr,  ie 

anetor  K^Xra^  faXdia^  intellexerat,  Asiae  babitatores,  ex 

Gallicis  canibuR  idem  produxerat  teste  Grattio  Sycambrorf  rt 

vertrahae.  Itaque  errore  auo  Grattius  convincitur,  dum  ex  Graeco 

qoidem  fönte  banrit  sed  male  baurit.  Eine  igitnr  illa  flnxit  doctrina, 

quam  in  poeta  latino  miramnr,  bino  metagontia  qnoqne  nomen. 

Fuit  antem  Graeene  ille  anetor  poat  Alexandrnm  tfagnnm,  qnia,  qnae 

de  cane  Indico  narrat,  ex  aliqno  Alexandn  Magni  bietoriarum 

scriptore  petisse  videtur.  Fuit,  nisi  fallor,  Cynegeticoruni 

scriptor  qnidam  doctus  Alexandrinus.  £t  baec  qnidem  bactenus; 

nam,  ut  ainnt,  nomina  annt  odioea^ 

1  Nomina  omnino  eommutat  ita,  nt  pro  Celtis  ponat  Gallos, 

dciode  r«tineat  Oelonot  (v,  177  195),  iterum  pro  Aetolis  (187)  Tooet 

Calydontoe  (196). 

*  Unam  eamqne  breTem  admonitionem  addere  mibi  lioeat.  Nam 

qnod  exiiat  Qrattii  137  sq.: 

Dieee  agednnt  et  validis  dilectnm  baatilibns  omnem. 

Plorima  Threieü  nntritur  vallibaa  Hebri 

cornni 
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IV 

De  Seneoae  epist.  89,  22  priuB^uRin  ftgam,  pauo«  mibi 

praefianda  sunt  de  luvenalis  sat.  IX  54  sq.,  quo  loco  nnllom 

monstrum  esse  contendit  tarn  horridum  juani  mollem  illum. 

qui  sit  avarissimus,  cum  sit  idem  ditissimus,  qaam  sentenUam 

ita  ezprimit: 

dio,  passer,  oai  tot  montis  tot  praedia  servaa 

ApnUy  tot  milvos  inter  tua  pasena  lassos? 

te  TnfoUnas  ag^er  feoundis  yitibus  inplet 

suBpectumque  iuerum  Cumis  et  Gaurus  inanis, 

nam  qiiis  plura  iinit  victoro  dolia  musto? 

quantam  erat  exliausti  lambos  donare  elientia 

iogeribus  paneis! 

Scilieet  com  exolaiDat  *qnantQm  erat\  id  etim  ironia  pronnntiatam 

esse  volt  intellegri,  qnasi  sit:  'res  erat  minntissimay  ezbansti 

lumboB  donare  elientia  iu^^eribus  paucis\    De  hac  re  nulla  potest 

esfie  dubitatio   nec  vero   iinKjiiam  fiiit.    lam  ad  Seiiecae  episto- 

larum  locum  provoco  eupra  laudatum,  ubi  perBtringens  bominnm 

luxnrtosorniii  yoracitatem  in  haeo  verba  effanditur:   *'ad  vos 

deinde  transeo,  qaornm  profunda  et  insatiabilis  gula  hino  marit 

scirntatnr,  binc  alia  bamis,  alia  laqueis,    alia  retinm  variii 

generibus  onm  magno  labore  persequitur:  nulHs  animalibns  ptx 

est  (*parcit   Bnecheler):  qaantulum  est  ex  istis  epulis,  (juae  per 

tot  comparatiä  manus,  fesao  yolaptatibus  ore  übatia  ?   In  ultimo 

enuntiato  sententiae,  quae  stare  non  potest,  ita  Buccurrant,  ut '  qaod' 

addant  post  'est'  aut  ipsum  boo  'est*  tollant.    At  eerte  luyenalit 

doeet  ab  illo  'qnantum  est*,  eni  aequale  erit  ̂ quantulum  est', 
Buspendi  tnfinitiyam,  ipsam  vero  diotionem  eam  despeotu  quodsm 

adbibitam  non  minus  quadrare  in  Senecaui  quam  in  luvenalem 

qniß  ne^abit?  Observandum  igitnr  est  in    codice   optumo  Bäin- 

bergensi  prima  manu  non  esse  scriptum  'libatia',  sed  'Ubastis', 
ut  ait  Hense,  deinde  oorreetunii  id  quod  yeteris  mendi  yidetur 

yestiginm.   Quare  propono:  *quantulum  est  ex  istis  epulis,  quie 

per  tot  eomparatie  manus,  fesso  yolnptatibus  ore  libasse!*  Totam 

banc  diBputalionem  Seneca  claudit  yerbie  bis,  quae  emeis  tigno 

adfecit  Hense:  ̂ infelices,    esse  quid  iutellegitis   niaiorem  tos 

vix  dubitari  poteat,  quiu  'Tbreioüs  nutritur  vallibus  Hebri'  poeta 

seripserit,  primum  qtiin  'Tbreicii  inuiritur  trüditur  neo  raro  s  et  i 

longa  confusae  sunt,  deiode  quia  enallages  est  amantiwimnt,  t.  e.  & 

in  venu  201  'vcrsuta  leporis  vestigia*. 
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fameiu  habere  quani  ventrem*.  Idem  laudat  Gronovii  coniecturaui 

qui  *e88e  qaid'  mutarit  in  'ecquid*.  Sed  mihi  certe  oninis 

iBterpretatio  pendere  Tidetur  a  recta  interpunctione :  'infelioesl 

ene  (i.  e*  'edere'  contraotom)  quid  iDtellegitisV  maiorem  Toa 

fiunem  habere  qnam  Tentrem?*  Namqae  ez  hoo  oritor  irXli0|lOvy|, 

4}iiod  stomachiiB  oapere  nequit,  quae  gnla  deMiderat.  De  intei'- 

rogationis  secundae  forma  conferas  Tereiitii  llec.  613  et  alia  multa 

poüt  Terentium  (Schmalz,  Lateinische  Syntax  §  162):  com  in- 

dignatione  profertur. 

Seneea  in  ep.  79»  2  dieit:  *6i  baee  mihi  persoripaeria,  tuno 
tibi  andebo  mandare,  nt  in  honorem  menm  Aetnam  quoqae 

aeeenda«,  quam  eonsnmi  et  eenaim  anbsidere  ex  hoo  coltignnt 

qoidam,  qaod  ali(|uando  lon^ius  navigantibos  solebat  ostendi*. 

Idem  in  ep.  91  Burtis  humanae  condicionem  deplorans  exemplisqne 

inlustrans,  quanta  sit  inbecillitas  nostra  rernmque  nostrarum 

eadttcitas,  pergit  hae  aententia  (§  11):  *Don  tantom  mann 

iaeta  labuntur  nee  tantam  homana  arte  atqne  indnatria  poaita 

▼ertit  dtee:  inga  montiam  difflount,  totae  desedere  regionea, 

operta  annt  flaetibne,  quae  procol  a  conepeota  maris  stabant. 

vasta  vis  igniurn  colles,  per  quos  relucebat,  erosit  et  quondaEi 

altissiiiiüR  vertices,  fsolacia  navigantinm,  ad  humile  deduxit*. 
QQtbaa  tertins  accedit  Aelianue  yariae  bist.  VIII  11:  ovbkv  in 

daupidao|i€V  cl  f|  Twv  dv6p(i»iruiv  (pt^at^  bvr\ii\  oOcra  xal  ̂ q>yi- 

M€po^  (p6€ip€06oi  odroO^  dvapcdlet,  6iiou  ko\  toO^  iroTOMo(^( 

6pajp€v  ̂ mAcfirovTo^  Ka\  Tiöv  6pfÖv  bk  td  {)vpTi^<^TOTa  dKO^o^cv 

M€iouM€va  Kai  cxeiva.  iqv  Toöv  Aitv^v  tpaoiv  o\  ttX^ovtc^  dH 

^XdiTovoc  öpav  fi  -rrpö  xoO  ̂ ßXtTieTo  to  auTÖ  toOto  küi 

TÖv  TTapvaaaov  7ia6€iv  Kai  töv  "OAujunov  töv  TTicpiKÖv.  Quae 

81  inter  oeae  eomparaveria,  primo  obseryabia  enndem  ease  aenten- 

tiarom  neium  apud  Senecam  ep.  91  Aeliannmque,  deinde  hnno 

ex  illo  hanaiaae  negabie,  quia  etiam  ParhaaBum  eommemorat 

Olynipnmqne  monte«  a  Seneea  nun  appellatos:  ergo  statucs 

comitiunem  esse  queiidam  fontein,  ex  qno  linnsit  nterqne.  Nee 

tarnen  ip  fuit  geographus  vel  lerum  naturalium  scriptor,  quod  si 

esset,  vel  Strabonem  eiroilia  scire  pntarea  vel  Senecam  in 

naturalibua  qnaestionibua  vel  enm,  qui  Aetnae  Carmen  oeeinit. 

Foit  homo  quidam,  qui  Aetnae  montem  ipaum  euo  incendio 

comburi  minniqne  nautarum  testimonio  neue  adfirmaratt  idcirco 

omnino  non  debet  quaeri  infer  eos  atiotoreR  pbilosophos,  qui  de 

igninm  erujdionibuR  varias  quideui  sententias  prodidernnt  ?ed 

io  eo  oongruas»  quod  montem  incendü   viam  putabant,  non 
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alimentiini.    Non  fnit  Posidonins,  tit  brevis  aim:  fnlt  eonsola- 

tiomini  scriptor  aliqnis,  cnius  noinen  in  obflcuro  est.    Seil  quam 

de   Aetna  opinioneni   commemoravit,  eam  ipsi  Senecae  dubiam 

esse  visam  haec  verba  ep.  79,  2  testaotur:  'potest  hoo  aecidere^ 

non  qnia  montis  altitndo  deaoendit,  eed  qnia  ignii  evanntt  et 

minus  velieaiens  ao  largns  effertnr,  ob  eandem  oansam  fnmo  qnoqae 

per  diem  segnioTe',  in  qoibns  band  sine  eaosa  *per  diem'  additnrt 

sicat  apparet  ex    Nat.  quaest.  II  26,  4:    *Maiorum  nostrorain 

memoria  cum  insula  in  Aegaeo  iiiari  siirgeret,  ppumabat  interdiu 

mare  et  fumus  ex  alto  ferebatur;  nootu  demum  prodebat  igaem* 

eqs.    Sed  haeo  non  rant  tanti;  itaque  pergo  ad  ea  qnae  ae- 

cnntnr  ep.  79,  2,  yitio  apertiesimo  inqaroata:  ̂ nentnim  aatem 
incredibile  eat  nee  montem  (seil.  Aetnam),  (|ui  deyoretnr  cotidie, 

minni,  nec  manere  enndem,  quia  non  ipsum  exest  sed  in  atiqna 

inferna  valle  cunct'ptus  exaefltnat  et  aliis  pascitur,  in  ipso  monte 

Don   alimentum  habet  sed  viam*.    Apertissimam   dico  vitium, 

quod  sabiecto  carent  ea  qnae  snnt:  ewest  —  exaestuat  —  paseUwr 

—  habeif  neo  tarnen  faoile  memoria  enppletnr,  qnod  desideratnri 

iguia,  enins  nnlla  est  in  verbis  antecedentlbne  mentio.  Acoedit 

alind.    Nam  cam  Seneca  dioat  in  ipso  monte  ignem  non  ali- 

mentum habere  sed  viam,   ̂ atis  neglegenter  locutus  esse  videtur 

nec  expressipse  id  contrariuni,   quod  supra    statuerat,   cnm  ant 

ipsam  montem  devorari   ideoqae  minui  adtirmaret  aut  maaere 

enndem,  qnia  ignis  snb  monte  esset.    Nam  si  ipse  comeditnr» 

ipse  qnoqne  mons  est  ignis  nntrimentnm,  non  est  notrimentiim 

in  monte  tamquam  reoeptacnlo.    Ergo  nisi  fallor,    nt  iastam 

sententiam    exprimeret,    Bcribere  oportuit  pbilosopbum:  ipswut 

montem  {i.  e.  ipsil  wonte)  twn  aJinienfttm  habet  sed  mam.  Et 

haec  quidem  ienis  emendatio  est,  qua  adbibita    quod  restat 

III,  videtnr  esse  vestigium  eins  qnod  snpra  desiderabamne  et 

Bneobelems  desideravit  ignU;    quare  totnm  loonm  «ic  restitno: 

'nentmm  antem  incredibile  est,  neo  montem,  (]ui  deyoretnr  eo* 
tidie,  minui,  nec  mauere  eundem,   quia  non  ipsum  exest  sed  in 

aliqua  inferna  valle  conceptus  exaestuat  et  aliis  pascitur  igniSy 

ipsum  montem  non  alimentum  habet  sed  viam.* 

Transeo  ad  tertium  Senecae  loonm  indicandnm,  qnl  exatat 

ep.  75,  12,  qno  looo  de  iis  loqnitor,  qni  maxime  annt  in  virtnte 

proyeeti:  Mtaque  qni  plnrimnm  profecere,  extra  morbos  sunt: 

adfeetus  adhuc  sentiunt  perfecto  proximi.  seenndnm  genns  est 

eonim,  qui  et  maxima  animi  mala  et  adfeetus  deposuennit.  f;ed 

ita,  ut  000  sit  illis  securitatis  suae  certa  possessio'*    Quibus  io 
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verbis  id  uihiiu  me  pungit,   quod  intra  brevisßimuui  uuius  con- 

trarii   spatiiini   bis    idem  expriraitur  subiectum ,   cum   dicit  *qui 

plarimuiQ  profecere'  deinde   perfecto  proximi.'    Önut  enim  idem. 
Quod  mihi  nan  tarn  Tidetur  elegantiae  quam  inertiae  oaia«dam 

esse  exemplnin*    Eeoe  aotem  libri  optimi:  non  'prozimi'  testaiitnr 

■ad  ̂ proxlmis*,  deinde  in  Veneto  correotor  nltimam  e  litteram 

deleTÜ.    Et  Id  qnidem  male  fecit;  mei  'enim  fallor,  haec  mnlto 

est   iucundior  oratio:     itaque    qni   phiriinum   profecere,  extra 

morbos  sunt,   adfectus  adhuc  sentiunt.     perfecto   proximie  se- 

enndnm  genas  est  eorttm,  qui  et  maxima  animi  mala  et  adfectns 

depoeaernat*.    Qua  in  ennntiatione  'peifeoto  prozimie  seoandom* 

eodem  modo  dietnm  est,    qno  *ntilli  Campanoram  secnndns* 

Livins  dixit  vel  *baod  nIH  yeteran  Tirtnte  seonndns*  Vergilias. 
Poteram  bis  esse   contentus.    Sed  lualo   unaiu  adnionitinnculaiu 

adtlere  eamque  brevissimam  de  ep.  78,  80,  ubi  de  iis  liniiis  sernio 

est,  quae  sunt  extra  virtutem :  '  etiam  si  tavente  iortuna  in  unum 

oongesta  snnt,  dominis   suis  inoubant  gravia  et  illos  Semper 

premnnty  aKqaando  et  inlidant*.   Qao  loco  'inlidunt'  yetns  est 

Grnteri  ooniectnra;  nam  libri  'inladnnt'  exbibent.    Id  autem 

fortaste  yerios.    Totam  enim  iinagineni  apertissimnm  est  snmi 

ab  Incnbo  daemone,   qui  incnbat  gravis  et  homines  premit.  At 

proprium  est  borum  immundorum  spirituum,  in  quibus  etiam  in- 

cnbones  fernntur,  ludere  bomines  sub  varia  speoie  atque  figura; 

binc  dirö  baipövuiv  ̂ maXTuiv  ivcptcia^  t6  övciptdaactv  (Saidas 

öveipoiroXciv),  blno  borrida  somnla»  bino  mentis  alienalae 

delirationes  (Hippoor.  morb.  sacr.  p.  592  E  sq.    Horatii  art. 

poet.  454,  Robdii  Psyt'bes  II  p.  84^).    Aliud  est  in  iiostratium 

Huperstitione  st d   euiiem  pertinet,    quod  crednnt,  si    (piih  lalem 

Incubonem   sibi   insidentem   prehendere   conetur ,    nibil  tencri 

manibos  nisi  stipulam  vel  pennam  yel  erepidam  (of.  Wattke 

Der  dentsobe  Volksaberglanbe  p.  404),    Itaqve  qnod  Seneeae 

libri  testantnr  *inlndant%  etiam  mordaeina  teneo.   Etenim  snper- 

stitionis  mira  quaedam  est  stabilitas,  mims  conexas,  quo  e  genere 

iie    riutiora   repetam,    satis   liabeo   Aelii  Lampridii  meiitioiiem 

fecisse,  qui  in  Antonini  Diadumeni  bistoria  4,  2  narrat:  'solent 

paeri  pilleo  insigniri  natnrali,    quod   obstetrices    rapiunt  et 

adyoeaüs  eredalis  vendnot,  si  qnidem  eanstdiei  boc  invari  di- 

cnntnr*.   Haee  enim  etiamnnnc  manet  opinio;  ef.  Wnttke  1.  1. 

p.  B37.    Sed  nt  in  viam  redeam,  etiam  de  bonis  bene  mihi 

intellegi  posse  videtur,  ni  inludeie  dicuntur  eos,  qui  possident. 
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V 

Qaaedam  Latina  intellefere  aat  emendare  poteris,  si  Graeea 

BCiaR,  quae  reepondent.  V'elut  Qnintilianus  cum  dicit  IV  3.14: 

'  7Tap6Kßa(Ji<;  est,  ut  mea  quidem  lert  opinio,  alicuius  rei  f5ed  ad 

tttilitatexn  oaasae  pertinentis  extra-  ordinem  ezoarrena  traotatio\ 

licet  suani  eeae  opinionem  adfirmet«  tarnen  re  vera  Graeoan 

yertit  definitionem,  quam  si  minaa  elaroa  aactor  aeryavit,  a( 

eerte  sohoHaata  ad  Demoatheoia  Mtd.  77  p.  95  Meieri,  qui  finit: 

tau  be  7Tap€Kßa(Tig  Xöyo^  ̂ Eafuüvio(;  pev,  auvaTUiviJö^€vos 

TTpÖ^  t6  TTpäYMCX.  lam  quod  in  Graeco  sernione  est  )U€V  —  b€, 

idem  'sed*  in  latino^^  nec  recte  iecit,  qui  particulain  hanc 

e  Quintiliani  textu  removendam  eaae  statuit.  Kx  hoe  ge- 

nere  eat,  quod  de  poetia  Cicero  tradit  in  Oratoria  paragr.  68: 

'tom  etiam  nonnttllornm  volnntati  voeibna  magia  quam  rebas 

inservinnt',  quo  looo  reetina  *yolttntate'  intellegi,  quod  Sanppin« 

coi)it'(  it,  nunc  PhilodeiTius  docet  poeticae  frag^mfjnto  Vol.  Hercnl. 

VII  ICHJ:  Kivci  fäp  ou  TOI  dTToiriTa  dXXct  id  7r€TroiT)Mfcva 

(biavoniLiaTa  bk  Kai  xaui'  ion)  '  HpaKXeobiupou  vomi2:ovto{ 

6Xuic  vönfia  fifj  Ktvciv:  ex  hao  enim  Heraoleodori  volmitate 

aeqnitar,  nt  voolbna  magia  qnam  rebna  inaerTiendom  ait  (cf. 

Gompere,  Pbilodem  nnd  die  aeatbet.  Scbriften  der  bereal. 

Bibliothek  p.  25  n.  p.  51  sq.).  At  in  eodem  Oratore  male  mutatur 

§  124:  '  narrationes  credibiles  nec  hietorico  sed  prope  cotidiano 

aermone  ezplicatae  dilucide*,  teuendum  fuit,  quod  eat  in  libris 

omnibua:  explioatae,  dilucidae  L  e.  bit)tV)<T€ic  mdavai,  0iiVTO|ioi 

(natn  biatorioi  eat  aeonndnm  Ctceronem  nbertaa  qnaedam  et 

eopia  aermocinandi  ef.  Oratoria  8  66),  (yaq>€t^,  qua  de  finitione 

aatia  eat  proponere  Quintiliani  haeo  IV  2,  81  :  '  eam  (narrationem) 

plerique  scriptöres  maximeque  qui  sunt  ab  Isocrate  volunt  esse 

1  uo id am^  brevem,  veri  similem'.  In  sequentibus  cum  scrip- 
aiaae  videatur  Cicero  aecundum  libros:  Horn  annt  Inminoaae  et 

qnaai  aetnoaae  partea  daae*»  ad  eam  loonm  (id  quod  oon  fngtt 

editorea)  dnae  pertinent  Nonii  gloaaae,  altera  p.  132,  18:  Momi* 

noenm  poaitnm  pro  olaro.  Cicero  in  Oratore :  tnm  annt  Inminoeae 

et  (juasi  iactuüsae  partes  duae'  alttra  p.  13Ü,  10:  'iaotuosae 

puHitum  pro  iactantes.  Cicero  in  Orature:  t.  8.  1.  e.  q.  iactuosac 

p.  d. '   Est  igitar  '  iaotuosae  Vitium  vetaatisBimum ;  nam  vcrani 

'  Apuleius  quideni  Mut.un.  XI  10  p. 211  E.scripsit:  'secundus  veslito 
quidein  (i,  m^v)  siniilis  sed  (i.  e.  bi)  manibus  ambabus  gerobat  aiuriii, 

(jno  looo  iiianibus  ambabus'  ideo  premitur,  quia  ille  prior  lucernaoi 
sola  dextera  portabut;  locus  est  Quintiliani  Bimülunus. 
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eise  *ftoiiiosae*  etiam  S*  AmbroBint  docere  videtar,  qni  omn  in 

libro  de  interpell.  lob  et  David  IV  (II)  4,  16  oontendit  actuo- 

sum  esse  illnd  quod  refnlgeat,  fortaese  nostri  loci  memor 

fait:  conferas  modo   lumiDOsae'  apud  Ciceronem. 

Eis  expositis  ut  tendam  ad  finem,  liceat  sententiam  proferre 

de  Oratoris  §  44,  ubi  de  inveDtiatie  atqne  iadioio  agens  anotor  breyein 

se  fore  pollioetor:  'ennt  enim  non  tarn  inaignia  ad  maximain 

iandem  qnam  necessaria  et  tamen  cum  mnUif  paene  ooDimunia*. 

Hoc  enim  loco  (jui  'tarnen  lüulare  conicctuia  conati  8unt,  ideo 

frustra  egerunt,  (\u'm  ne  ipsi  «juidem  ulluin  verbuiii  proposuerunt 
ad  sensuiii  vel  utile  vei  necessahum,  nec  video,  quid  ait  melius 

ae  yeri  aimilioa  quam  moleatum  illud  'tarnen*  omnino  nncia 

adhibitis  removere,  tamquam  natnm  ex  to  qaod  praeoedit  'tarn 

inaignia/  Haeo  verba  finge  fniaae  verana  initia;  aeqnente 

Tersn  errans  librarios  ad  illa  priora  reyertit,  'tarn  in'  exaravit, 

Vitium  sensit,  ideo  plura  scribere  destitit:  postea  cum  'tarn  in' 

Dibili  essetf  'tamen  correxerunt.  Nolu  de  tali  coniectora  longus 

eiae,  qnae  furtaaae  minus  probabilis  videbitar  quibusdam;  proinde 

eompareni  hoe  textna  Apnlaiani  Yitinm  dndam  intelleetnm 

Metam.  I  7  p.  6  £:  *canaaa  et  peregrinationia  dintnrnae  et 

domoitionia  anxiae  et  apoUationia  [dinturnae  et  dum] 

miserae  refero/    Ecce  par  nobile  fratrum. 

Grypbiae.  L.  Kadermaoher. 
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MiiNERVA  AUF  DEM  CAPITOLUND  FORTUNA 

IN  PRAEMESTE. 

Die  Tradition  bezeugt  einstimmig,  dass  daa  römische  Hei- 

ligthnm  des  Göttenrereins  Jnppiter,  Jono,  Minerva  von  den  Tar- 

qniniaoben  Königen  Roma  mit  Hilfe  etrnakiwber  KQnatler  er* 

riobtet  worden  iet  (die  Belege  a.  Jordan  Topogr.  I  2,  8  fr.  tB. 

Tay.  I  55,  1   Tarquinios  reges  ambos  pafrem  rorisse^  ßlium  ptr- 

feeisse,    6  arcem  eam  imperii  capn(quc  rrrjnn  j\>re  ....  cecinerc 

vateSi  quique  in  urbe  erant  quosque  ad  eam  rem  €onmdtanda*n  es 

Etruria  aeeiverant   66,  1  Inteniw  perfieiendo  templOf  fiifris  im- 

dique  eaJßtruria  aeeÜi»,  Plin.  n.  h,  36,  157  Vuteam  Veis  aeeiiwm, 

eui  Iceard  Tttrqumim  lYi9cus  lovis  effigiem  in  Chpitolio  dkandam). 

Die  noch  vorhandenen  Baureste  sowohl  des  Fandamentes  als  anch 

der  Thon-Dekoration  des  Tempels  bestätigen  die  Tra  iition,  in- 

sofern Kte  den  etruskischen  Einflass  klar  stellen  (s.  //.  Dcgcnng 

Nachr.  d,  Gotting.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  1897,  153  ff.).  Btroa- 

kieob  war  endlich  die  Lehre»  daaa  bei  der  Stftdtegriindnng  di« 

Anlage  yon  Tempeln  dieser  drei  Gottheiten  erforderlieh  wi. 

(Senr.  Aen.  I  422  pntdentw  Etruscae  diseipHnae  aiuni  apvid  em* 

dilorea  Eti  usim  um  urL/init  non  putatas  iustas  urbes^  iw  quibus  non 

tres  portae  essent  dedtcaiaa  et  tot  viae  et  toi  templa^  lovis  IwHh 

nis  Minervae,) 

Wissowa  hatte  darum  die  besten  Gründe  für  die  Anoabme, 

daaa  die  neue  Gitttertriaa,  die  den  ebematigen  nur  noeb  in  den 

alten  Gebetaformeln  fortlebenden  Verein  von  Juppiter,  Mars,  Qoi- 

rinns  verdrängte,  über  Etrurien  nach  Rom  gekommen  sei  (Rel. 

u.  Kultus  d.  Romer  S.  36).  Aber  grade  Iiier  fangen  die  Schwie- 

rigkeiten an.  Denn  wenn  auch  die  Stellung  des  Juppiter  und 

der  Juno  in  diesem  Vereine  selbstverständlich  ist,  da  aie  ja  fMt 

in  ganz  Italien  als  die  höchsten  Gottheiten  verehrt  werden  sn<l 

sowohl  dem  Wesen  als  der  Namensform  nach  ansammengebÖieD 

(2ovt9,  lovinü  a.  Wissowa  Bei.  113  f.),  aas  welehem  Gmnde  ist 

Minerva  ihnen  als  dritte  Gottheit  konstant  zugefügt  worden? 
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Wißsowa  a;iO.  ist  geneigt,  hier  i^riecliit^cln'  bliuflusse  an- 

zunehmen: „Die  Gottheiten  sind  alle  drei  italisch,  ihre  Ver- 

bindung aber  wird  sieb  entweder  so  erkläreOi  dass  die  ganze  in 

Griechenland  allerdings  nnr  vereinzelt  (Pansan.  X  5,  1)  naehweis- 

bare  Trias  Zeu^,  IHfNi,  *A6T|vd  von  dort  ans  in  Etrurien  Anf- 

nabme  fand  nnd  mit  den  genannten  einbeimisolien  Grdttern  gleiob- 

gesetzt  wurde,  oder  «lass  ebendaselbst  juir  Minerva  unter  dem 

Eiullusße  der  griechi-schen  V^orötellungen  von  der  Stadtgöttin 

Athene  zu  Jnppiter  und  Juno  gesellt  worden  ist."  Aber  auf  ein 

vereinzeltes  grieebisobes  Zengniss  die  ganze  etroskiscbe  Lebre 

aa&nbaneD,  kommt  mir  zn  kttbn  vor,  nnd  wenn  die  Stellnng  der 

Minerva  in  der  Trias  wirblicb  anf  grieebisoben  Vorstellnngen 

bemhte,  wäre  es  gar  nicht  zu  verstehen,  warum  Minerva  eher  in 

Ktrurien  als  Athene  iu  Griechenland  in  den  Dieiverein  hätte  auf- 

genommen werden  Rollen.  Vielmehr  müssen  wir  in  der  etruski- 

•cben  Gottheit  selbst,  die  mit  der  italischen  Minerva  gleichgesetzt 

worden  ist,  die  ErklKrnng  saohen.  Und  ieb  glauboy  dass  ein 

Yergleicb  zwiseben  den  beiden  aosführlicbsten  Verzeiobnissen 

etmskiseber  Götter,  dem  Texte  des  Martianns  CSapella  141  —61 

und  den  Inschriften  der  Piacenjtaleber  ^,  uns  in  dieaer  Liinsicht 

den  Weg  weisen  kann  ̂ . 

Die  etruskischen  Götter  werden  in  diesen  beiden  Doku- 

menten  auf  16  üimmelsregionen  verteilt.  Die  kapitolinisobe 

Trias  begegnet  nns,  wie  wir  es  erwarten  können,  in  den  drei 

ersten  Regionen  bei  Martian:  l  Jnppiter,  II  Jone,  III  Minerva. 

Die  entsprechenden  Götter  derselben  Regionen  auf  der  Piacenza- 

leber  sind  1  Uns  2  mmi",  3  te&vm. 

öchon  Peecke  hat  gewagt  tei^vm  mit  Minerva  zu  identi- 

ficiren  und  bat  auch  die  wahre  Natur  dieser  etruskischen  Gott- 

heit erkannt«  indem  er  sie  mit  der  etraskisoben  Sebieksals*  nnd 

Orakelgöttin  Tifi6^  (Plntareb.  Romul.  2)  gleiebsetzte.  Die  6e* 

«titignng  dieser  Annahme  fand  er  darin,  dass  in  der  13.  Re- 

gion fiie  deminutive  riur;tl!arm  desselben  Stammes  iidlmnr  auf 

(ier  Bronze  den  Fata  mtnora  bei  Martian  entspricht  (^Deeckc 

*  Dcecke,  Etruskische  Forschungen  iV.  Das  Templum  von  Pia* 

«nia  l^SSU.    Etr.  Fo.  u.  Studien,  II.  Nachtrag  zum  T.  1881. 

-  Diese  Vergleichung  habe  ich  in  meiner  demnächst  erscheinenden 

Arbeit  'Die  etruskische  Disciplin'  Göteborgs  ITÖgskolas  Ärsskritt  IDOf) 
darobgefubrt,  auf  wclobe  ich  für  die  Kin/elheiton  verweise.  Hier  nehme 

ich  iiur  voraus,  was  zu  dem  vorliegenden  Thema  direkt  gehört 
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Etr.  Fo.  IV  42—43).    Minerva  wird  also  mit  einer  etnultMehen 

SchickRalsgottheit  (Fortuna)  gleichgesetzt.  Und  wenn  auch  der 

römisclie  Specialisiningstrieb  Minerva  auf  das  kunstniäppige  Han<1- 

werk  beschränkt  hat  (s.  Wissowa  Rel.  S.  204),  steht  seitens  der 

Etymologe  dieser  Identificirang  nichts  im  Wege  (Meoerva  Wt. 

mm  7g1.  menSf  memini,  moneoy  Festns  205  promenervai  dm  pro 

monet.   Deeoke  Etr.  Fo.  IV  42  vergleicht  luno  numeta). 

Aber  nooh  mehr  lehrt  nnii  Hartian.  Neben  der  Mlnem 

wohnen  in  der  dritten  Region  Jupiter  secundanun  und  Jovis  Opu- 

lenfia  (Martian  I  47  nam  lovis  Secutidani  et  lorh  OpulenUM 

Minervaeque  domits  ilUc  sunt  consfituiaey  Pn*?  rathselliafte  Bei- 

wort seeundanus  führt  auch  in  der  Reg.  VII  Paks,  der  in  Reg.  VI 

lovis  filius  genannt  wird.  Auch  bei  Joppiter  steht  wohl  danim 

das  Beiwort  in  Verbindung  mit  setner  Abknnfl'.  Aber  wessen 

Holm  ist  er?  Um  die  Antwort  zu  ermitteln,  müssen  wir  die  For- 

tuna der  halb  etni'-k ischen  Sta'lt  PraeneRte  in  Vertrleieb  7if^liPn^ 

In  der  Stadt  i^raeneste  wurde  Fortuna  als  luvis  iilia  primi* 

genia  verehrt  (CIL.  XIV  2863 — Forttina  Diovo  filda primocenia^t 

2862  Fartuna$  lovts  puero  primgemae  ISie  war  also  die  eist« 

geborene  Toebter  des  Jnppiter  In  einer  der  italischen  Religion, 

die  keine  Götterkindschaften  kennt,  sonst  dnrehane  fremden  Auf* 

fjiBSung*  (WiRsowa  Kel.  209).  Ks  iRt  aber  eben  die  Genealogie, 

die  wir  bei  Martianus  in  Reg.  VI  Palcs  et  Favor  lovis  fiii* 

wiederfinden.  Vielleicht  dürfen  wir  sogar  aus  dem  Beiwort  des 

Pales  secundanus  einen  Favor  primigmms  herauslesen«  Und 

das«  diese  Gottheit  Faw  einem  etmskieehen  Sohicksalswesen 

entspricht,  geht  daraus  hervor,  dass  Martianus  die  hohen  Li  kh 

coliiti  rel  .saperiores,  die  sogar  über  Joppiter  selbst  walten,  ab 

Favores  opertancl  in  I\eg.  1  bezeichnet  Es  sind  dies  nach  Zald 

und  Namen  (natürlich  also  auch  nach  (jeschiecht)  anbestimmbare 

Götter»  die  Juppiter  der  disoiplina  etrusca  gemäss  hören  musste, 

ehe  er  seinen  verheerenden  Blits,  die  dritte  Manubia,  aussandte 

(Sen.  n.  q.  II  41,  2  Amob.  a.  n.  III  40).  Sie  stellen  gleichsam 

das  Fatum  des  Juppiter,  Aiö^  alcTa,  dar. 

DasR  aut  der  Piacenzaleber  unter  riloisl  in  Kes:.  14.  rilen 

15  u.  7  diehe  Gottheiten  zu  verstehen  sind,  habe  ich  in  meiner 

oben  erwähnten  Abhandlung  dargethan.  Es  würde  aber  zu  weit 

führen,  es  hier  xn  entwickeln.    Wenn  ct/6fi  vollständige  Form 

^  So  ist  zu  Bchreiben  anstatt  Fiwores^  Opcrlanci,  S.  meine  obea 

erwähnte  Abhandlung. 
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ist,  entsprechen  wogar  cUens  —  cUe^i  ̂ enau  den  Fmorcs  —  Famr  bei 

Martiau.  (In  Antium  wurde  ein  Sciiwesternpaar  i^'ortuuae  ver- 

ehrt.   Die  Belege  e.  Wiseowa  Kei.  20D  A.  2.) 

WeDQ  also  Martianue  FaUs  U  Favar  verbindet,  ServiaB 

Dan.  Aen.  II  325  Bote»  et  FortunaK  bexeiohneii  sie  beide  dieselben 

etraskisoben  Grottbetteo:  also  Fsyor  uud  Fortuna  sind  identisch. 

Da  nun  m  Praene.ste  die  etruskischen  Eiiiilusse  sehr  stark  gewesen 

stndf  Lege  ich  kein  Be^ienken,  in  der  dortigen  Fortuna  ioois  filia 

pHmigeiüa  eine  Erächeinungsform  des  etruskischen  Sobioksalswesens 

sa  erkennen,  das  Martianns  Favor  loük  fUius  nennt. 

Aber  Fortuna  wnrde  nioht  nnr  als  die  erstgeborene  Tochter 

Jnppiters  in  Praeneste  verehrt,  sondern  anoh  in  dem  Tempel  des 

luppUer  puer  als  die  Mutter  des  Juppiter  und  der  Juno  nach  Cic. 

de  div.  n  85  is  est  hodie  locus  saeptus  rtliiiatöt'-  proptcr  Ions  puerif 

qm  laciens  cum  Itinone  Fortunae  m  gremio  sedetis  mammam  ad' 

ptiens  eaaii89im  colUur  a  inatrUm$,  £odemgue  tempore  in  eo  iocOf 

M  Fortwu»  ntwc  est  aede»,  m«!  ex  otea  fluxisse  dieunt^ 

Wie  ist  nnn  diese  doppelte  Rolle  der  Fortana  zu  erklären?  — 

^loinnisen  bei  Dessau  Hermes  XIX  454  fasst  Juppiter  und  Juppiter 

puer  als  verschiedene  Göttergestalten  auf:  Fortuiüi  ist  die  Tochter 

des  Juppiter,  die  Mutter  des  Juppiter  puer.  Aber  daaa  mau  den 

Kamen  des  höchsten  Gottes  auoh  einem  anderen  gegeben  hätte, 

seheint  mir  doch  nnglanblich.  Ans  demselben  Grrande  will  ioh 

als  Stiitae  dieser  Ansicht  nicht  den  Umstand  anführen,  dass  Mar- 

tian  wirklieh  Juppiter  und  Juppiter  Seenndanus  für  verschiedene 

Götter  gehalten  hat-.  —  Wissowa  dagegen  glaubt,  daRs  nur  die 

allgemeine  Deutung  die  Kiinier,  die  diese  mütterliche  Gottheit  an 

ihrer  Brust  säugte,  für  Juppiter  und  Juno  erklärte,  und  dass 

luppUer  puer  so  auf  dem  Wege  falscher  Interpretation  ans  dem 

Namen  *  Fortuna  levis  puer  primigenia'  entnommen  sei  (Bei.  u. 
Kultus  209).  Wie  scharfsinnig  diese  Erklärung  auch  ist,  kann  sie 

doch  nur  als  ein  Nothbehelf  betrachtet  werden.  Cicero  (s.  oben) 

unterscheidet  ausdrücklich  den  Tempel  der  Fortuna  ( [  runigenia) 

und  den  des  Juppiter  puer,  und  in  der  auf  das  Anrathen  etruski- 

scher  Hamspioes  eingeführten  Orakelgebung  (Cic.  de  div.  Ii  86 

^  berv.  l'an.  Aen.  11  325  Tusci  pejiatcs  (>r<  rcm  et  Pnlrm  et  Für- 

tiinam  (h'cunt  ,  Caesius  hei  Arnob.  a.  n.  III  40  Furtimatn  (u  lntraiur  ei 

Cererenij  Genium  Imnalem  nc  Valem  (sc.  Peiiatos  Etruscos  esse). 

-  Dies  erhellt  aus  den  Worten,  die  er  in  der  III.  Region  hiuÄU- 

fügt  1  47  »td  omnes  circa  ipmm  lovetn  futrant  tu  praesnUi. 
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haruspicesqm  di.Tisse  mimtna  nobilitate  illas  sortis  futuras  cor  hm- 

gue  iussu  ex  illa  oiea  arcam  esse  factam,  eoque  conditas  sortis^ 

quae  hodie  Fortunae  maniilH  toilmtur)  wird  er  offenbar  durch  den 

Knaben,  der  die  Loose  mischt,  symbolisiert  (Cio.  de  div.  II  96 

[«or/ea]  guae  Fortunae  momiupueri  numu  mißceniur).  Aber  noob 

wichtiger  ist  der  Einwand:  wir  können  auf  diesem  Wege  die 

Thatsache  gar  nicht  aufklären,  (Irpr  Fortuna  eine  speciell 

mütterliche  Gottheit  geworden  ist  (e.  Wi^Kuwa  l\el.  S.  209).  Eben 

als  die  Mutter  der  hohen  Gottheiten  Juppiter  und  Juno  ist  For* 

tnna  die  G-öttin  der  Mtttter  geworden.  Und  anoh  diese  Fortan t 

ist  etroshisoh.  Ja,  ioh  wage  es  sogar,  die  genane  Parallele  der 

Trias  luppUer  puer,  Inno  nnd  Fortuna  in  den  Gdttem  der  Iii 

Region  bei  Martian  luppUer  Seeundanus,  Tovis  Opulentia  *  nnd 

MiHCrva  zu  erkennen.  Diese  mütterliche  Fortuna  ist  es  also,  die 

mit  Minerva  iilentificirt  worden  ist.  Die  mütterliche  Natur  dieser 

eirnskisohen  Minerva  tritt  in  den  Denkmälern  oft  hervor.  Bis- 

weilen wird  sie  als  Gattin  des  Heronles-Genias  gans  an  die  Stelle 

der  Juno  gesetst  (s.  R  Peter  Boschers  Lex.  I  2266  f.).  So  ist 

sie  in  Gerhard,  Etr.  Spiüg.  Taf.  165  die  Mntter  des  Tages,  des 

Genii  ülius,  nepos  lovis  (Festus  p.  359).  Aul  einer  praeuestinisclieii 

eiste  (A.  Michaelis  Annal.  d.  Inst.  1873  8.  221)  und  einem  ehiu- 

sinischen  Hpiegel  (Gerhard  III  15ö,  Taf.  lUö)  ist  sie  die  Fflegerin 

des  Hars^. 

So  lösen  sieh  alle  Schwierigkeiten.    Die  fitrnsker  hatten 

zwei  verschiedene  Sokicksalsgottheiten: 

1.  fe&um  —  Minerva,  die  Mntter  des  tina—  Juppiter  und  der 

—  Tuno,  Fortuna  in  Praeneste; 

2.  ci^s— Favores,  die  Kinder  des  <ma— Juppiter,  Favore» 

opertanei  in  Reg.  1,  (Padeset)  Favor  lovis  filii  in  Reg.  VI 

hei  Martian,  Di  involnti  bei  Seoeea,  Fortana  bei  Servioi 

nnd  Caesias,  Fortana  primigenia  in  Praeneste  \ 

In  Praeneste  hatte  man  fUr  diese  beiden  Sohicksalswesen 

nnr  den  einen  Namen:   Fortuna.    Den  Unterschied  bezeichuete 

^  Wohl  nur  eine  Umschreibung  für  Juno.  VieJleicbt  ist  sie 

primigenia,  weil  Jupiter  sccundanus  genannt  wird. 

*  DasB  auch  die  'Muttergottbeit  von  Capua'  eine  Fortuna  gewesen 
ist,  vermutet  wohl  mit  Recht  Wisaowa  Rel.  2ü9  A.  8,  die  Litteratur  s.dA 

•  Das  vollkommen  verhüllte  Kultbild  der  Fortuna  in  foro  boano, 

die  von  Scrvius  Tulliua  in  Rom  eingelührt  worden  war  (s.  K.  Peter 

Koschcrs  Lex.  I  1500),  ist  wohl  auch  in  Verbindung  mit  dem  verhäliten 

etraskischen  Scbicksalswesen  zu  bringen. 
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man  zwar  dnrcb  das  Epitheton  primigenia.  Aber  es  war  eine 

gans  natfirliche  Entwiokelnng,  wenn  eie  trotzdem  nur  als  ver« 

schiedene  Erpcheinungsformen  derRclbeii  Gottheit  aufgefasBt  wurden 

und  dämm  aucli  Priiuigenia  eine  Frauen/j^öttin  wurJe  (so  CIL.  XIV 

2863  »atianu  cratia  ̂   'für  Kindersegen'  s.  lordm  Symbolae  ad 

bist,  relig.  Italicarntn  alterae.    Regimont.  1885,  p.  4)  ̂. 

In  der  CapitoÜnieeben  Triao  aber,  die  wir  ancb  bei  Martian 

nnd  aof  der  Bronee  von  Piacenza  wiedergefunden  baben,  ist  Mi- 

nerva-teihnn  von  Anfang  an  die  hohe  Mutter  der  bSobeten  Gott- 

heiten. Ihre  Stelliniir  in  .lern  Dreivereiii  lupitet-Iuno-Minerva 

ist  also  genau  dieselbe  wie  tlie  der  Leto  in  der  grieohischen 

Trias  Apotto  —  Artemis  —  Leio,  'Schwerlich  wird  en  ein  Apollon- 

heiligtnm  gegeben  haben,  wo  man  nicht  anch  seiner  Matter  Ver- 

ehrung zollte'  (Höfer  Rosohers  Lex.  'Leto*  1966).  Wie  die  For- 

tana (Minerva)  in  Praeneste,  stand  in  dem  rdmisohen  Gonoordia* 

tempel  eine  Latona,  die  ihre  Kinder  trug  (Plin.  n.  h.  34,  77).  — 

Durch  die  Identificinini,'  mit  Athene  ist  Minerva  aus  der  Mutter 

in  die  Tochter  verwandelt  worden.  Um  bo  weniger  ist  es  zu 

verwundern,  dass  sie  bisweilen  mit  Fortuna  Primigenia  in  Ver- 

bindung gebracht  worden  ist,  wie  Annali  deir  inst  1865  S.  85 

TVwiam  in  lunonario  —  ftanc  Minervam  Fariunae  I^imigmiae 

dono  jledit  cum  ara. 

Göteborg.  Carl  Thulin. 

1  Den  Ausdruck  des  Statins  silv.  I  3, 80  JfVociiesfHiae  sororss  er- 

klärt Wissowa  Rel.  209  A.  2  so,  dais  Statins  die  Fortonakulte  von 

Praeoeste  und  Antium  verwechselt  habe.  Eine  solche  Verwechslung 

lag  allerdings  nahe,  da  wir  jetzt  gesehen  haben,  dais  es  auch  in  Prae* 

neste  2  Fortunat'  gab,  aber  vielleicht  hatte  man  wirklich  den  Unter- 

schied  vergessen  und  die  beiden  Fortonse  aueb  hier  als  Schwestern 

au^efasst. 
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RELIGIONUM 

Eine  ao  wichtige  Schrift  wie  Firmieae  de  errore  'profftDarnm 

religionnin  von  zwei  MXnnern  wie  Bnrsian  und  Halm  ans  der 

einzigen  Handschrift  (Yatic.-Palat.  165)  e.  X  herausgegeben  — 

man  sollte  meineD,  da  könnte  nur  wenig  und  geringes  zu  than 

übritj  sein.  Freilich  steht  es  ja  um  <lie  Handschrift  eigen- 

tbümlich.  Stellenweise  sehr  yerblaeat  ist  sie  in  späterer  Zeit 

(wir  werden  nachher  sehen,  wann)  reeoribirt  worden.  Aber  da- 

durch ist  mehr  Sehaden  als  Nntzen  gestiftet  worden:  die  alte 

Schrift  ist  vielfiftoh  dnroh  die  nene  yerdeckt,  nnd  was  der  jtingdre 

Schreiber  drtibergeechrieben  hat,  ist  oft  geradezu  sinnlos.  Wo 

er  ein  paar  linchstaben  der  alten  Schrift  erk.iiiiite  oder  zu  er- 

kennen glaubte,  flickte  er  sie  munter  zu  einem  Wort  zusammen 

—  und  den  Unsinn,  der  dabei  herausgekommen  ist,  kann  man 

bei  Halm  zB.  S.  82,  6  f.  10  f.  83^  15  (eamUmiUa  ist  ttberhaapt 

kein  lateinisches  Won).  94»  22.  101,  7  u.  ö.  im  Text  leteD. 

Offenbar  ist  es  keine  leiehte  Arbeit,  dnroh  die  nene  Schrift  zur 

alten  vorzudringen;  es  ist  stellenweise  nicht  anders  als  ob  man 

einen  Palimpsest  läse.  Aber  ilass  es  eine  durchaus  unerUissliche 

Arbeit  ist,  ergiebt  sich  aus  dem,  was  eben  über  den  Werth  der 

zweiten  Hand  gesagt  ist.  Es  muss  im  höchsten  Grade  ttberrascheSf 

dass  Halm,  der  sich  hierttber  sehwerlich  täuschen  konnte,  Lesarteo 

der  zweiten  Hand  selbst  da  in  den  Text  gesetzt  hat,  wo  ihn 

seine  Kollationen  keinen  Zweifel  Hessen,  dass  die  erste  Hand 

etwas  ganz  anderes  geboten  halte  (zB.  eben  bei  jenem  romffai)l>(i^ 

—  nicht  minder,  dass  er  zwar  durch  Kursivdruck  den  Leser  zu 

Orientiren  verspricht,  was  von  m.  2  herrührt,  dies  aber  öfters 

(zB.  88,  29  ff.  Ygl.  seine  Anmerkung  zur  Stelle)  völlig  ver- 

gessen hat.  Ja,  der  Leser  bleibt  bisweilen  nicht  nnr  darüber  in 

Zweifel,  ob  Halms  Test  auf  m.  1  (P)  oder  m.  2  (p)  beraH 
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eondern  manchmal  scbeiueu  sogar  ohne  bestimmte  Aogabe  Les- 

arten der  Princepe  (a,  besorgt  voo  ̂ laciaa  lilyrioas,  Strass- 

bnrg  i562)  in  den  Text  gesetot. 

Wenn  soweit  der  Tadel  Halm  trifft,  so  geht  das  weitere 

die  an,  die  die  Handsohrift  selbst  ei nge sehen  haben,  Bnrsian 

liuA  die,  die  für  Halm  collationirten.  Dass  ihre  Arbeit  gauz 

iinzuliiii^'Uch  ist,  hat  sieh  kürzlich  im  Verfolg  einer  allerliebsten 

Entdeckung  Weymans  herauKgpstellt  (Revue  d^histoire  et  de 

litt^ratare  riligieoses  III  1898,  3B3).  Weyman  erkannte,  dass 

der  Anfang  von  Kapitel  17  ans  der  4.  qnintilianisohen  De* 

elamation  13  genommen  ist«  £a  lohnt  nooh  einmal  den  Text 

des  FirmicQs  nach  Halm  und  den  der  Deklamation  nebeneinander 

abzudrucken. 

Firm.  Quint, 

sidera  . . .  qnaedam  t^fia  serie  sidemm  .  •  .  quaedam  velut 

et  eohaerentia  perpetna  simnlqne  infixa  ae  eohaerentia  perpetna 

copaila^a  Ineent,  alia  toto  sparsa  semelqne  oapta  sede  eollneent, 

eaelo  Tages  eursua  «tfis  me-  alia  toto  sparsa  oaelo  vagoe  onr* 

tiuntur  eiiunbud.  öub     certis    emetiuuLur  erro- 

ribup. 

Das  einzige,  was  H&lm  bei  Firmicus  im  Apparat  uutirt 

ist  skmdgue  a:  smdque  P.  ̂ chon  biemaoh  ist  ja  kanm  ein 

Zweifel,  dass  P  (von  ac  abgesehen)  wörtlich  an  QnintUian 

stimmte;  Boll  aber  gelang  es  auf  Weymans  Bitte,  dies  yor  dem 

Original  mit  absoluter  Sicherheit  zu  constatiren.  Die  Stelle 

hätte  bei  genauem  Zusehen  auch  vor  Weymans  £ntdeckung  schon 

in  P  gelesen  werden  können. 

Aber  wir  sind  mit  der  negativen  Seite  unserer  Kritik  nooh 

nieht  fertig.  Wiederholt  bietet  gans  dentlioh  a  einen  Text,  der 

den  Halmschen  anf  p  bernhenden  weit  Ubertrifft,  ja  sweifellos 

der  echte  alte  ist.  Dieterich,  der  in  seiner  meisterhaften  Hithras- 

liturgie  die  Wichtigkeit  der  firmicianischen  Nucliriehten  für  unsere 

Kenntniss  der  alten  Geheiuikulte  ins  hellste  laicht  gesetzt  hat, 

zog  aus  solchen  Stellen  S.  123  den  Schluss,  dass  Flacius  lllyricus 

eine  andere  Handschrift,  als  P  benatzt  habe.  Aber  es  liegt 

ganz  anders,  wie  folgendes  Beispiel  seigen  kann. 

Firmiens  spricht  3.  82  von  der  platonischen  Dreitheilang 

voOq  Qv\i6<;  ̂ mOu|Liia.  Nach  der  Halmschen  Anstj^abe  hoisst  es 

Von  der  letztere»  quae  prava  tl'''<i<Icria  'jimeifue  suporcs  cup'uhtatis 
monstrat  in  iendtris.  Dieser  Text  beruht  in  wesentlichen  Stücken 

nicht  anf  P,  sondern  anf  p.    Was  sich  iialm  dabei  gedacht  hat. 
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ist  mir  zu  enträtseln  niobt  gelungen ;  wir  erkennen  ein  Master- 

attlok  jener  Binnloaen  Sdimierereienr  dnrch  die  p  die  Handsobrift 

entstellt  bat.  Im  Apparat  notirt  Halm  ̂ i$aeque  praeposterat 

eupiditatis  numsfrat  i&teebras  a  —  nnd  so  bat  Firmiona  aweifel- 

lo8  geschrieben.     Nicht   nur  lesen  wir  87,  1  praeposteri  amoris 

roqucretur  incendiis,  pondmi  die  praeposiera  cupidiUis  ist  ebenso 

wie  die  cupiditatia  illeceörae  eine  Lieblingswendung  des  Heiden 

Firmicna  gewesen;  dass  dieser  aber  mit  dem  Gbristen  eine  Person 

war,  läset  sieb  wohl  trotz  Barsian^s  skeptisober  Vorrede  niebt 

mebr  bezweifeln    seit  Kroll s   und    meinen   Bemerkungen  im 

Hermes  29,  519^,  die  dann  in  der  Münchener  Dissertation  von 

Clifford  Moore  (1897)  zwar  nicht  sehr  sjeschitikt,  aber  nicht  un- 

nütz  weiter  ausgeführt  worden  sind.    Hier   ist  ganz   klar,  wie 

die  zweite  Hand  einzelne  erkennbare  Buchstaben  ohne  Rücksiebt 

auf  den  Sinn  znsammengefliokt  bat;  das  por  von  sopores  war 

urspriingliob  das  pos  von  praeposieraey  von  im  ten^ts  sind  aar 

in,  €,  ehr^  s  alte  oder  riebtig  erneuerte  Bnobstaben,  alles  andere 

wilikürliclie  Ergiinzniisr,  usf.     Aller  Wahrscheinlichkeit  nach  hat 

also  Flacius  Illyricus  den  Text  von  P  noch  ohne  die  Verscblimni- 

besserungen  der  zweiten  Hand  gesehen*;   diese  hat  nach  IbiVl 

erst  die  Handsebrift  verwüstet.    Wo  Flaoias  von  P  abweicht, 

liegen  dnrobans   NaoblSssigkeiten    oder   (eebr  bünfig)  eigeoe 

Emendationen  oder  Interpolationen  vor,  letztere  besonders  dt 

kenntlich,  wo  sie  den  Rhythmus  stören  (zB.  104,4,13;  105,1; 

110,8;  116.11   nach  dem  griechischen  Text   der  Apokalypse; 

119.23;  120,  13,30;  124,8;  125,31  wo   die  Klausel  xu  be- 

achten;  128,2  desgl.;  129,22  nsw.  nsw.).    Goldki>mer  echter 

üeberliefernng  sind  also  aas  der  princeps  nnr  dann  zn  gewinnea« 

wenn  sie  gegen  p  steht,  wo  P  niebt  zu  lesen  ist;  gegenüber  P 

kommt  ibr  nicht  mehr  Werth  zn  als  jeder  beliebigen  anderes 

AusL'cibe^.     Aber  auch   in   jenem  Fall   ist   sorrrfältige  Prüfung 

geboten,  und  zu  P  durchdringen  zu  können  immer  dringend  er- 
wünsobt 

^  Dort  sieben  anob  die  Belege  ans  der  Matbesis  8.  52B. 

^  Weit  weniger  wabracheinlicb  ist  es,  dass  Flacins  trotz  der 

'Korrekturen  noob  die  Schreibungen  der  ersten  Haod  erkannt  habe. 

*  Vollends  anmethodisob  ist  es  Ifreilicb,  eine  Lesart  von  P  and 

der  prinoepa  sn  Qmuten  von  p  za  verwerfen,  wie  es  Halm  121,  2S  g«* 

than  bat  (das  Passablamm  prooiätntia  dieinae  maieslatis  itwenUj  ut 

ägua  verum  Pascha  fto6w  osknderet,  aber  Signum  Pa) 
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Die  Hoffnmig,  dass  da^  mit  Hilfe  der  mir  durch  Herrn 

Gebeimeratli  Kehr  yennittelten  Photographieen  gelini;en  wtirde, 

erfüllte  sich  leider  nur  ganz  selten.  So  war  von  praefwifirac 

cu^idiiaiis  itdecebraa  82,  9  so  viel  zu  erkennen,  dass  die^^e  Lesart 

und  damit  das  oben  gefällte  Urtheil  über  die  {)rincep8  als  ge- 

sichert gelten  konnte;  82»  6  emchien  in  sicheren  Kesten  statt 

dea  aiDnloBen  agrorum  ferarmm  das  yon  Halm  im  Apparat  mit 

'fortaaee*  eingeführte  agresHum  ferarum^  das  auch  dnroh  91,  9 
bcBtätigt  wird. 

Da  aber  die  Kunst  des  Pboto^'rai>heii  weiteres  nicht  aufgab \ 

war  es»  namentlich  so  lange  die  Handschrift  selbst  nicht  ein- 

geaehen  werden  konnte,  erwünsoht,  anderweitige  Hilfsmittel  fUr 

die  Textfestsetsnng.  an  gewinnen.  In  der  That  giebt  es  drei 

solche,  Ton  denen  Halm  keinen  Gebrauch  gemaeht  hat  —  zum 

Tbeil  weil  sie  seiner  Zeit  noch  nicht  bekannt  waren,  zum  Theil 

freilich  infolge  der  Tiierk\vür<ligf'ii  Nachlässigkeit,  mit  der  er 

gerade  diesen  Schriftstellt:!  lie handelt  bat. 

Das  letztere  ist  der  Fall  bei  den  wörtlich  benutzten  Stellen 

ülter^r  Autoren.  Dass  Halm  die  von  Weyman  herangezogene 

Qnintilianstelle  entging,  ist  ihm  nieht  zu  verübeln.  Aber  dass 

85,  22  cum  serniviro  eomiiaiu  aus  Aeneis  IV  215  stammt,  hätte 

er  ebenso  erwähnen  sollen,  wie  dass  die  Schilderung  des  Kaubes 

der  Proserpina  in  Kapitel  7  durch  Ovid  fast.  IV  -  beeinÜusst  ist. 

Wenn  diese  Stellen  textkritisch  nichts  ausgeben,  so  haben  um- 

1  Zu  dem  einen  wichtigen  Ergebniss  hat  sie  mir  freilieh  noch  ver- 

helfen, dass  ich  Traubes  Ansicht  fiber  die  Gleicbsetzung  des  Vaticaous 

mit  dem  Mindensis  des  FIscins  und  meine  Datirung  der  zweiten  Hand 

einholen  konnte.  Traube  hatte  die  Identification,  wie  er  mir  raittheilt, 

audb  seineneits  schon  vollzogen  und  sebroibt  dann  weiter:  *Die  zweite 
Hand  kann  sehr  wohl  saec.  XVI  sein;  die  erste  ganz  gut  deutaeb,  ob 

auch  Mindisch,  kann  ich  und  Iftsst  sich  wohl  überhaupt  schwer  sagen. 

Unmöglich  ist  es  gewiss  nicht,  dass  die  Handschrift  nieht  nur  Minden 

gehörte,  sondern  dort  andi  saec.  X  geschrieben  wurde.  Vgl.  meine 

Bemerkungen  zur  7.  Anflage  von  Wattenbaoh,  Deutschlands  Geadlichts- 

quellen  1,  S.  880  f.  Wahrscheinlich  «dieint  mir  indessen,  dass  sie  karo- 

lingiscb  und  nicht  ottonisch  ist.* 

•  Beweis  87,  tU  aptus  locus  qui  gratia  sua  puellares  animos 

H  imritaret  panier  et  teneret  «x»  fast.  IV  4.33  pracda  pnellares  ant- 

mos  prolwiat  inanis.  Beobachtet  bei  unseren  Set<iinarübungen  von 

H.  Widmann,  der  auch  .S7,  2<>  statt  des  sinnlosen  per  aUum  locunt 

bessert  per  alium  lacum  (De  luveuco  etc.,  Diss.  Breslau  1905  Thcs.). 

Vergl.  Cic.  Verr.  II  i,  luT. 

j-
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•omebr  Wichtigkeit  in  dieser  Hinsicht  die  Berührangen  mit  Cicero 

de  nat.  deor.,  aof  die  Halm  nur  darch  gelegentliche  Zableo* 

citate  bin  weist,  statt  sie  energisch  auszunutzen.  Wichtig  ist  vor 

allem  folgende  Parallele: 

Finii.  101,3  Ü".  (Halmscher  Text) 

lumen  hoc  ....  Solem  dici 

Toinemnt,  non  qnia  solus  est 

Cic.  11.  d.  II  68 

ApoUiois  ....  quem  Soiem 

esse  volnnt ....  onm  Sol  dictni 

11t  qnidam  volont  \    eit,  yel  quia  Bolus  ex  omoibni 

sed  ideo  Sol  appellatur  qnia    sideribns  est  tantus,  vel  qiia, 

cum  ortus  fuerit  obscuratis 

ceterifi  RiJeribus  luoeat  solus. 

10  Luna  etiam  —  haec  ea- 

dem  Laoina  —  a  noctnmo 

Inmine  nomen  aoceplt:  hano 

etiam  quidam  Dianam  dici 

voluernnt.  quod  per  nontem 

luoens  homiuibus  alterum  paeue 

diem  faciat. 

12  mare  nantes  a  natando 

liJeptuniim  dioi  voluernnt,  et 

ex  hoc,  quod  lilianter  faeiebant, 

substaiitiam  nominie  üguraiites 

terrenam  vim  omnem  atque 

naturam  Ditem  patrem  dieunt, 

quia  haeo  est  natura  terrae,  ut 

et  reoidant  in  eam  omnia  et 

rursuö  ex  ea  orta  procedant. 

17  fru^um  ßubstautiain  voluDt 

Proserpinam  dicere,  quia  fruges 

hominibus  cum  seri  coeperint 

prosnnt. 

Xerram  ipsam  Cererem  nomi- 

nant  nomen  hoc  a  gerendis 

frugibus  mutuati. 

20  ex   beliorum  cusibuH  Ma- 

cum  est  exoi  tu^^,  obscuratis  Om- 

nibus »olvLS  appartt. 

Dianam  antem  et  Lonam  ean- 

dem  esae  putaot,  cum  . .  .  Luna 

a  lueendo  nominata  sit;  eadem 

est  cnim  Liicina  ....<§  69) 

Diana  ditta,  quia  noctu  quasi 

diem  efficeret. 

g  66  datum  est  .  .  Neptuso 

....  maritimum  omne  regnum 

nonienque  productum  .  .  .  NV 

ptunus  a  uaudo  paulum  primis 

litteris  im mutatis.  Terrena  aale m 

vis  omnis  atque  natura  Diti 

patri  dedicata  esti  qui  Diret 

.  .  .  qnia  et  recidnnt  omnis 

in  terrae  et  oriuntur  e  terris. 

Cui  ̂ nuptam  dicunt)  Pro- 

serpinam  quod  Graeoorum  nonen 

est;  ea  enim  est  qnae  ITcptfcqiövY) 

graece  nominatur,  qasm  fruguni 

flCiiH'ii  esse  v»>lünt.  al  scondi* 

tamque  quaeri  a  matre  tiogunt. 

(§  67)  Mater  autem  est  s 

gerendis  frugibus  Ceres  tamqoin 
Geren  

iain  qui  magna  verteret  Ma- 

i  Hier  ist  diu  Stell«  auB  Pseudo-Quintilian  eingefügt   AUo  eise 

Art  Contamiuatioii. 
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yon  nomei)  aocepit  quasi  magna    von,  Minerva  autem  quae  vet 

yertat  Minerva  aimiliter  belli*    xninneret  vel  minaretnr. 

cnm  nomen  est  qnaai  ant  mi-       (§  69  a.  E.)  •  .  •  Venerem 

uüdt  aut  iiiinetur.  noRtri  noniinnverniit   atciue  ex 

22  \renii8tas  hominam  Venus  ea  potius  veuustas  quam  Venu« 

dictii  est.  ex  venustate. 

27  YideiM  tUpeshraa  ementUi-  (§  70)  videtiane  igitnr,  nt 

dos  et  fietos  deoe  turbnlentas  ....  traota  ratio  sit  ad  com- 

error  ezcogitarerit,  nt  enper*  mentioios  et  (letoi  deos?  qnae 

stitionibus  anilibus  et  formae  res  geimit  falsas  opiiiiones  er- 

vol-is  deorum  traiiitae  sint  et  rüresque  tnrbnlento.s  et  super- 

uomina.  stitioues  paene  aniles.    £t  for- 

mae enim  nobis  deomm  et 

aetatee  et  veetitue  omatneque 

noti  sunt. 

Ich  habe  das  alle«  auflgeschrieben,  weil  es  nicht  nur  für 

Firmicus  U,uellenbenutzuii;r  höchst  charakteristisch  ist,  sondern 

auch  der  Textgestaltung  und  Erklärung  dient.  Uass  Z.  12  ff. 

so  nioht  in  Ordnung  sein  kann,  sollte  längst  klar  sein;  durch 

Cicero  wird  es  sicher.  *Naoh  dem,  was  man  gern  thnt,  benennt 

man  die  Kraft  und  Natur  der  Erde  Dis  pater»  Was  thun  denn 

die  gern,  die  die  Erde  so  nennen?  Cicero  zeigt,  dass  der  nene  Sats 

mit  Terrenam  begann.  Nun  braucht  ni.iii  nur  noch  das  et  vur  cj: 

zu  tilgen,  dann  ist  alles  in  bester  Ordnung;  auch  Halms  Einfall 

more  als  Objekt  zu  natifes  zu  fassen  (im  index  verborum)  kann 

dann  tu  Gunsten  der  einfach  natürlichen  Constrnktion  mare 

Nepimmm  äiei  volMerunt  in  Wegfall  kommen.  Wesentlicher  noeh 

ändert  sich  der  Sohlnss  des  ganzen  Abschnitts:  statt  des, 

wie  oben  durch  Kursivdnick  iuigedeutet,  nnr  auf  p  beruhenden 

ement if icios  (boI)  hat  comnirjifir los  /m  treten,  wwi  wieder  zeicrt  die 

^rinceps,  dass  sie  aus  der  noch  unverfäiscliten  Handächntr  (ge- 

flossen ist:  sie  giebt  commentitas.  Im  folgenden  beruht  vobis 

nur  auf  Ooigektur  von  Wewer;  das  wihia  von  P  wird  durch 

Cicero  mh  sicherste  bestätigt,  bietet  aber  ohnehin  keinen  An- 

ttoss:  tradirt  sind  doch  die  einzelnen  Göttergestalten  und  ihre 

Namen  den  Christen  ho  gut  wie  den  Heiden. 

Aus  Cicero  stammt  weiter  die  P^tymologie  der  i>emites  in 

Kap.  14  (beachte  namentlich  Z.  15  omiie  quod  vescuntur  homines 

penm  vocatur  Gio.  §  68  est  emm  omne  quo  vescuntur  homines 

penus),  ferner  die  Aeussernngen  80,  10  ff.,  die  aus  dem  Zu- 

lammenhang  (syrischer  Kult)  merkwürdig  herausfallen: 
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httnc  eundem  id  e«t  aerem 

Cic.  §  66 

aer  aiitem,  ut  Stoioi  disputaiit, 

^nomine  Innonis  ....  conse-    ̂ oterieotQS  inter  mare  et  caelnzD 

crarunt.    ̂ lununem  ....  lovis     ̂ lunonis    m  iiiine  conaecratur, 

tarn.     ̂ effeminarunt  sane   hoo    .  .  .  ̂ Effeminarunt  aatem  eam 

elementam  .  .  .  num  quia  aer    Innooique  tribaenmt. 

^interieotna  est  inter  mare  et 

caelnm  effeminatie  enm  eaoer- 

dotum  vocibuß  prosecuntur? 

Um  ein  weiteres  üiltsmittel  für  die  Kritik  des  Firmicus 

iat  Ualm  dadurch  gebracht  worden,  daae  er  mit  Bursian  die 

matheaia  einem  andern  Autor  anschrieb  als  nnaer  Werk.  In- 

folgedeeaen  hat  er  yeraünmt,  die  anaaerordentliche  Gleichmässig- 

keit  dea  Sprachgebrauch«  in  beiden  Werken  für  Emendation  und 

Virnliciition  auszunutzen.  l\roll  h\\\  auf  diesem  Wege  einige 

^tellen  vortretflich  behandelt  (Beri.  phil.  Wochenachr.  1897,  1481, 

Khein.  Mus.  52,  588);  ich  aelbat  komme  im  Folgenden  aof 

einselnea  dieaer  Art 

Endlich  haben  nna  die  letzten  Jahre  in  der  rbythmiaohan 

Klanael  ein  höohat  wichtiges  kritiaohea  Inatniment  auch  f3r 

Firmicus  an  die  Hand  fregeben  ̂   Wesentlich  mit  seiner  Hilfe 

will  ich  hier  eine  Anzahl  Stellen  in  aller  Kürze  verbeesen]. 

7G,  12  funesia  caUmUatis  metuendae  certamma.    Vielmehr  wobl 

^  Aach  in  Hepdinfl;«  Attia,  Gieaaen  1903,  tat  för  die  S.  47  ff.  ab- 

gedruckten  Firniictiastellen  von  den  neuen  Erkenntniaamitteln  kein  Ge- 

brauch gemacht.  Data  79,  9  amore  iunxermit,  wie  P  giebt»  möglich  ist, 

geateht  H.  mit  Halm  zu;  dasa  ea  nothwendig  iat»  zeigt  der  Rhythnoi 

 .  der  iunxerint  anaachlieaat   Anderea  aiehe  weiter  onteo.  — 

Natürlicb  hatten  wir  auch  in  der  Matheaia  nianohea  beaaer  macb^'o 

können,  wenn  wir  auf  die  Klausel  goaohtet  hfttten.  ZB.  256,  15  iit 

überliefert:  der  dominus  geniturae  wird  durch  gfinatige  OeaUme  beeia* 

fluast  praestriim  si  (imnium  benivolarum  stdlairttm  radiaiUmeemiwntiUi 

ited  et  Signum  et  locum  maMvola  mitigat  stdla*  In  unserer  Ausgabe  vA 

geachrieben  eonoeneitö  (sit)  und  signo  et  loco  .  .  .  mitigatwrf  dem  Sinuc 

nach  natürlich  riohtigi  aber  gauz  unrhythmiach.  Daa  wahre  iat  offen* 

bar  si  (ait)  o.  h.  sL  radiaiione  conventu$  — v^;  sed  et  sigwm  et  loest 

mälivolam  mitigat  {oder  mitigatU)  stelJam  195,  0  durfte  aicht 

die  nnrhythmische  Konjektur  Haupts  in  den  Text  avarae  cupiditaiit  i»^ 

atinetu  alienis  inhiabant(^^^-^^\),  sondern  musate  die  UeberlieferuDg 

gehalten  werden  alienis  inhaerehant  — w;  vergl.  die  von  um  W 

Stelle  beigttbravhUiu  Paralleieu  usw.  usw. 

volunt  ex  sorore  coniu;L,'ein  fac- quae  est  soror  et  coniunx  lovi» 
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2a) funcitae  c.  metuenda  c.  «v^«_^_,  wit^  der  neutrale  l'tmal  <lcs 

Gerundiv»  sehr  oft  benutzt  wird,  um  den  ersten  Trochaeus  der 

Klansel  zu  bilden  (Wolff  de  clausul.  Ciceron.  629).  —  77,  17 

^ofum  extant  hodieqtte  reliquiae:  reUiquiae  verlangt  die  Klausel 

-v/.^..  —  78,  30  hoe  cräi$uUos  a  se  pati  voluere  saeeräotes: 

da  votuere  nur  yon  p  gegeben  wird,  iet  gewis«  vielmehr  mkmi 

zu  schreiben      .  ;  vgl.  Z.  21  hanc  voliint  omnium  esse  wafrrm. 

—  H2,  4  steht  am  Öeitenschluss  vor  dem  Blattansfall  r /.v  Itaqne 

qui  dicUis  in  his  iemplis  rite  {sacra  ßeri}  ̂   Magorum  ritu  Fersico^ 

cur  haee  Parsanm  sola  Imdatisl  si  hoc  Mommo  nomine  dignum 

puMis,  ut  Persarum  saeris,  ui  I^samm  Ugünta  serviat.  Der  Nach- 

satz itt  weggefallen;  mit  legibus  serviat  konnte  der  Vordersatz 

woM  rhythmisch   richtig  abschliessen  aber  der  Sinn  ̂  

verlaugt  ganz  deutlich  vielmehr  serviatls  (der  Nachsatz  liatte 

den  Inhalt:  dann  müsst  Ilir  ebenso  gut  viele  andere  fcVemdkulte 

pflegen)  und  dadaroh  wird  der  rhythmische  Schluss  eher  noch 

besser:  legibus  serviatis  «o-— «^-w  —  98,  5  der  Mensch 

ob  Apolline  ex  Marsgae  casibus  erudelium  tormentorum  cruciatus 

diseai  Halm  nach  Bnrsian  ohne  rhythmisehen  Sohlnse.  Die 

('eberlieferong  giebt  statt  crucidfus   noch  cimn.il   casibus^  also 
Jie  tadellose  Klausel  casibm  disciU  _w  v^,  die  sich  zu^iein  Z.  19 

wiederholt.  Wahrscheinlich  Rchloss  also  der  Satz  bei  Firmiens 

aof  tx  Marsgae  e,  <f.,  ex  Marsgae  fiel  ans,  ward  am  Rande  anter 

Wiederholnng  von  easibus  nachgetragen,  geriet  dann  an  falscher 

Stelle  in  den  Text  and  verdrängte  da  den  Akkusativ,  von  dem 

rrud.  form,  abhing,  also  ordinent  oder  di^l.  —  98,  10  durehaus 

richtig  P:  semina  pacne  omnium  scekrum  a  dih  suis  pcrcanfmin 

turba  coUecßit   v^;  Halms  colUgit  ist  fUr  den  Sinn  nicht  nöthig 

und  der  Rhytbmns  wird  dsdurcb  mindestens  sohiecbter.  ~  98,  IS 

darf  nicht  geändert  werden  Belops  .  .  .  prodUorem  (Myrtilam) 

tHam  ipsum  penurus  adgressus  est  .w-lv^. ;  periuriis  der  princeps 

vernichtet  die  Klausel.  — •  100,  5  die  Tempel  der  Heidengötter 

«ind  vielmehr  Gräber:  in  hofiorcm  hominam  perditorum  aedes 

pro  sepidcris  miseranda  Jwminum  serviius  facU.  So  Ualm  mit 

lern  ziemlich  seltenen  Schluss  _v^.v^_  ohne  Creticas  davor. 

Da  P  statt  facU  nur  fU  hatf  ist  fecii  einzusetzen  _v^__v^.  — 

100,  26  respuU  remedi$m  medicinae  Halm  mit  P;  da  aber  in 

diesem  schon  von  erster  Hand  remedia  gebessert  ist,  wird  man 

es  jedenfalls   vorzn/ieheii  haheiii    rontdin  medicinae   

102,  23   peUtjerum   vcneni   virus  hansistt    _w  et  nefarii 

'  So  ergänzt  Borsian,  gewiss  rieht  ig*  wie  das  folgende  aoUi  zeigt. 
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furoris  insfinetu  -v^  Male  poctäum  lamins   no  die 

IJeberlieferun^.  Wer  wie  Oehler  und  Halm  lamhisti  echreilt, 

tilgt  zwar  die  sprachliche  Tnconciniiität,  aber  die  hat  Firniicus  olfen- 

bar ruhig  zngelasseu»  um  dreimal  gleiche  Klausel  zu  haben.  — 

107,  22  überliefert  in  cenfeiimo  ei  sqsiinio psalmo,  doch  wird  dann 

der  117.  citirt.  Wower  fügt  deeimo  hinter  septifHO  ein,  beeeitigt  aber 

damit  den  AbHcblnea   .   Also  centesmo  (deemo)  d  sepi,  ps, 

— 111 ,  8  tfi?  veneranda  erueis  cornua.  Vielmehr  tfenerandae  _  ̂   ^  . 

u  ie  «IniuK  Ii  Sdfirtae  rirh(fis  und  110,  24  vcncrandmn  .signvm  crucis 

—  112,  5  quid  mi6ero6  horiaris  gaudcanl?  P.  nt  gaudeant  der 

princeps  ist  niobt  nar  spraobgemässer,   sondern  ganz  sicher,  da 

80    .w  w-   herauakommt,    während  die  Ueberliefentng  gar 

keinen  Rhythmus  hat  —  112,  12  trage  ich  kaum  BedenkeD 

nmanatellen  idohm  scpelisj  idalvm  pkmgis,  tdthm  profen»^  dt 

scpnifura  (de  sep.  pro  f.  P).  Da  Finnicus  die  Messung  idClum 

freistand,  ist  die  btelle  gewiss  ganz  rhythmisch  _   _  ̂     |{  _^  ^" 

 —  118,  24  Maria  virgo  Dei  conctpif,  ui  ,  *  . 

homimm  soboles  immorlalis  societalis  vinculo  iungeretwr:  catiecpit 

Buraian  ohne  Noth  und  zum  gröeaten  Schaden  dea  Rhjthmni 

.w  —  124,  2  verlangt  die  Klausel  die  alte  GenetiTform: 

ad  ostentation(em)  ingcni  125,  29  sichert  sie  die  voo 

Halm  angenommene  Interpunktion  uiidas  ccdeastis  Ocmni  -^«.t^- 

sub  remis  vealris  etc.;  Doppelpunkt  liinter  remis  vestris  inter» 

pungirt  wo  keine  Klausel  ist.  127,  11  claustda  emm  vtßnt- 

randonm  mandaimm  in  haee  verha  colUffii:  der  Rhythmns  yer 

langt  eine  Aenderung  ebenso  dringend  wie  der  Sinn.  Also  ent« 

weder  (mit  Halm)  verha  cdäigUur  .^.ct^^  oder  t^ausfdam  (mit 

liur^ian ;  Subjekt  veneraiida  Icj  Z,.  10)  .  .  .  rerba  roflcoif 

—  12b,  30  animadversionis   ejidnin    di.sce.      Vielmehr  exUum 

disee  _  v--^,  vgl.  matbes.  33,  2<i;  255,  2  na. 

Einige  weitere  Vorschläge,  die  ich  machen  möchte,  be- 

dienen sich  zum  Tbeil  auch  der  genannten  Hilfsmittel.  77)  13 

der  IsiRkult  ist  eigentlich  ein  Kult  des  Wassers,  aber  eiaei 

vergänglichen  und  schädlichen;  dann  heisst  es  vom  Taufwasseri 

illum,  quam  disjtiris  ianitam,  rOKriuidi  ^jürilus  maicsttdc  drrora- 

tur.  Der  Helativsatz  sollte  rhythmischen  Abschluss  haben,  hat 

ihn  aber  nicht;  auch  fasse  ich  nicht,  wieso  das  Taufwafier 

ignUa  heissen  kann.  Also  jedenfalls  illam  qvam  despieis,  ignü^ 

venerandi  spiritus  maiestaie  dee&raiur.    Da  ist  die  Konstraktics 

*  Ueber  die  thumutiiichen  Formen  von  ferro  bei  Firmicus  »ieb« 
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in  Ordnung  <B'innicQS  liebt  die  attraotio  invem),  der  Rhythnms 

ti7/aw  quam  dfsfjiri.<t  ^^_)  nnd  der  Sinn  (v^l.  zH.  Apostel- 

frp«<'l!  2  KOI  üu(p6»i(Jav  avToiq  biaM6pi^ü|uevai  ■fXuüöo'ai  ibiTcl 

irupöc  .  .  .  Ktti  ̂ 7TXr|<r0T|aav  ndvie«;  uiöei  irveupaToq  diTiou). 

—  7^,  10  'der  Attiaknlt  iat  ein  Symbol  fttr  Saat  und  Ernte. 

Aber  wosn  das  Symbol  nnd  noeb  dam  in  dieser  Form:  Uane 

non  «rat  äUud  quoä  dieerehtr?  itane  non  erat  ̂ od  in  agenäia 

Ikö  simmo  pro  fr*((/ihus  graiiis  fncerei  mifprn  nwrtalitas?  uf 

(imtiiis  (ifjas  iiii<la>\  ut  ffnvfieax  piangis  us!\f.  Also  ̂ ab  cb 

doch  etwas  was  die  Menschen  in  agendis  Deo  graiiis 

tbaten.  Demnaoh  mnae  es  ancb  in  der  zweiten  Frage  beissen 

Umnt  «Oft  erat  (tdmO  guod  nsw.  —  80^  10  hme  eundem  id  est 

aarm.  Dass  das  keine  Glosse  ist,  wie  Wewer  meinte  ond 

naeb  ibm  Halm,  hat  «cbon  Kroll  in  der  Woobenschrift  aaO. 

durch  Vergleich  der  Parallelen  aus  der  iiiuthcsis  gezeigt.  Aber 

anch  aas  der  christlichen  Schrift  selbst  läfst  es  sich  beweisen, 

denn  wer,  wie  Halm,  in  der  Wendung  106,  4  in  apocalypsi  id 

tsl  in  reveUUime  das  Interpretament  tilgl,  verniebtet  den  Rbyth- 

mos   o.i^  (vgl.  auob  116,  6;  126|  17).    Und  an  einer 

ganzen  Reibe  anderer  Stellen  war  Halm  obnebin  dnrob  den  Zu- 

sammenhang uüd  Wortlaut  genöthigt,  dan  id  est  stehen  zu  lassen 

(108,8;  109,2;  117,  24  und  27;  118,  10).  Ancb  ein  Zeichen 

wie  Hiichtig  er  mit  diesem  Texte  glaubte  verfahren  zu  dürfen! 

80,  10  Sol  sprtebt  an  den  Heiden  quis  vos,  cadmi  homines  .  . 

ad  hoc  iantum  faeinm  impegU^  ut  profano  nefaria»  eupidiiaHs 

errore  et  mori  me  dicaiis  arhitrio  et  vivere.    Vor  a/rbitrio  mnss 

ein  Adjektiv  ausgefallen  sein  wie  nioriali  oder  alieno  oder  vestro, 

am  wahrscheiiilichsteu  wohl  das  letzte,  vergl.  90,  10  —  92,  5 

wer  die  heidnischen  aacra  verehrt,  aut  malis  snis  solacium  quaerit 

out  facinora  eorum  tacUa  eogitatione  conlandat  hoc  opfan<i,  hoc 

quaerens  *  .  ,  ut  ef  eihi  heeat^  quod  diis  mis  licuit.  Unklar  ist 

sowobl,  worin  hier  der  Trost  fttr  eigene  mala  bestebe,  wie  das 

folgende  eortim,  dan  bei  der  flberlieferten  Textgeatalt  gar  keinen 

BeÄUg  hat.  Aus  dem  ganzen  Znsanmienliang  der  ersten  Kapitel 

ergiebt  sich  die  sichere  Besserung:  auf  d/l^  suis  Solanum  quacrit] 

Vergl.  insbesondere  78,  25  (die  Phryc:er  haben  den  Attisdienst 

eingertebteti  ut  eatis  iraiae  mulieri  faeerent  aut  ut  paeniUnti 

edaeium  quaererent)  nnd  87,  24  {Hennenses  uf  possenf  matemis 

hietilms  ex  aliqua  parte  invenire  solaeiumy  inferorum  regem  vir- 

giuem  rapiiisse  fiturrnwf).  —  94,  22  Eure  Tempel  verlegt  ins 

Theater;  alier  dignior  locus  reiif/wniOtis  isfis  iiivetnri  mm  potcrit\ 
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iUic  amores  de&rum  vilis  iurba  deeatMy  illie  casus  mortesquc 

saUentur^  Ulk  deorum  femplis  ah  impiis  et  facinerosis  mcufislris 

melius  mens  pcrdita  et  aduUcrium  docetur  et  fa/cinus.  I>ie 

prinerpR  schrf^iht  wenigstens  in  templiSf  aber  das  bessert  uicht 

viel,  denn  illic  geht  ja  aaf  die  Theater.  Nun  atammeti  nur 

die  Bachatabeo  plf<  von  P,  fem  dagegen  von  p.  So  eeheint 

mir  evidettt,  daaa  zu  achreiben  iet  iUie  deanm  exemplis. 

Vergl.  93,  l  und  11,  bes.  aber  Z.  34  hominibus  peceare  eupim- 

tibus  fnciiiorun/  via  da  deorum  monstrntur  cxemplis.  —  98,  19 

das  Prtlla<iiun»  ist  hv\m  Brande  von  Troia  und  von  Rom  tM 

utt  oque  incendio  gerettet  worden»  sed  reservaium  non  propiiis 

riritUibits  sed  humano  praesidio:  ab  utroque  enim  loco  komines 

liherafU  et  iranslatum  est  ne  humano  floffraret  incendio,  dt  utnh 

que  loco  liberare  ist  ein  sehr  abaonderlicher  Anedrook.  lefa 

würde  aber  nicht  rathen  ab  zu  tilgen,  sondern  schlage  vielmehr 

statt  Jörn  vor  foco  in  dem  bekannten  Sinn,  der,  jirlion  Innjr»'  vor 

Firinicus  begegnend,  in  die  romanischen  Sprachen  hinübergegangen 

ist.  Vgl.  das  folgende:  tanto  numini  humana  fuenini  praesidia 

necessaria  ei  ne  arder  et  humanum  quaesivit  auxilhm, 

Ob  ttbrigene  mit  Buraian  Uberarwti  zu  aehreibeD  iat,  eraehetnt 

mir  aehr  sweifelbafl;  die  Klausel  verlangt  es  niebt  (ct^^  ^-)f 

vnti  i_'t  es  aber  freilich  f crT5.^__v^_w^).  —  lOl,  1  Kapitel  17  be- 

giiiiit  art  tptii  .  .  siu'ivsanrti  prinfipcs  .  .  nomina  eorum  qua  sunf 

ratione  composita.  Im  vorausguhenden  ist  nichts  worauf  emum 

sich  beziehen  könnte ;  also  iat  deorum  zu  aohreiben ;  vgl.  102, 1. 

Genan  dieselbe  Yerbesserang  war  matbes.  172,  35  nötbig.  — 

106,  9  intimandum  est  quid  etiam  ncbis  de  kac  ipsa  re  tradal 

cvangeliea  disciplina.  Vielmehr  est  etiam  quid  nobis^  denn  aaf 

Stellen  aus  dem  alten  Testament  und  der  Apokalypse  folgen  jetzt 

Bob  he  aus  den  Evangelien.  —  Das  118,  2^  von  Halm,  15 

von  Barsian  geänderte  ne  iat  beidemal  in  Ordnung;  ee  steht  in  seiner 

apKtlateinisohen  Bedentong  =  si  forte  (Rönach  It,  n.  Vaig.  40), 

Heraena  Arebiv  f.  Lex.  XIV  123).  Danaob  tat  117, 17  zu  benrtbeileo. 

Unmittelbar  naob  Abseblnaa  der  Seminarftbungen,  denen 

die  vorstehenden  Bemerkungen  entsprungen  sind,  reiste  einer 

unserer  Studirenden  nach  Rom.  Ich  veranlasste  ihn  zu  einer 

Nacbpruiuug  von  und  im  folgenden  wird  er  selbst  über  seioe 

tiberraschend  günstigen  Ergebnisse  berichten.  Wie  weit  ioi 

ganzen  und  einzelnen  bestitigt  wird,  waa  ich  gefanden  zu  haben 

glaube,  mag  der  Leaer  beurtbeilen. 

Breslau.  F.  Skutsob. 
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Einen  Aufenthalt  in  'Rom  während  der  Herbstmonate  des 

verfloRBenen  Jahres  benutzte  ich  auf  Anregrung  meines  Terehrten 

Lebrert,  Herrn  Professor  Sknteoh,  dasn,  die  verblusten  und  tbeil- 

weise  von  einer  jüngeren  Hand  resoribirten  Partieen  des  eod. 

Vat.  Pal.  165,  der  einzigen  Handsebrift^  in  weleber  nns  die 

kleine  Schrift  des  Julius  Firmicus  MaternuH  de  errore  profaniuiim 

r^ligionum  erhalten  ist,  nocli  einmal  zu  unter  suchen.  Mein  Haupt- 

zweck war  dabei  zunächst  festzustellen,  inwieweit  die  Emeada* 

tionen,  die  yon  Kroll  und  Skntsob  unter  Beobaobtnng  des  ste- 

benden  firnicianiscben  Spracbgebranobs  nnd  dnrob  G-ebranob  an» 

derer  kritiseben  Hilfsmittel  gefunden  worden  sind;  in  dem  Ur- 

text der  Handschrift  eine  Stütze  fänden.  Bald  aber  zeigte  es 

siel),  dass  vielfach  auch  sonst  die  Urschrift,  wenn  auch  niclit 

ohne  Schwierigkeit,  noch  zu  erkennen  war,  und  dass  nur  von 

den  ersten  Rollatoren,  Bursian»  Wilmanns  und  Lorenz,  nicht  die 

genflgende  Httbe  nnd  Sorgfalt  auf  die  Entsiffemng  dieier  sobwie- 

rigen  Stellen  yerwendet  worden  iit.  So  gelang  es  mir  an  einer 

grösseren  Ansabi  von  Stellen  den  riobtigen  Text  festzastellen. 

Wenn  ich  nunmehr  die  Ergebnisse  meiner  Kollation  vor- 

lege, so  habe  ich  nicht  nur  die  neuen  Lesungen  mitzutheilen, 

fioodcrn  auch  die  Bursiansche  und  die  Balmsohe  Ausgabe  an  einer 

Reibe  Stellen  au  rerbessern,  an  denen  sie  entweder  die  erste  und 

iweite  Hand  niebt  genfigend  anseinanderbalten  (vor  allem  auf 

fol.  1  a)  oder,  was  noeb  bftufiger  ist,  als  unslcberen  Text  be* 

zeichnen,   was  doch  ganz  sicher  in  der  llandschrjft  zu  lesen  ist. 

Zuvor  jedoch  ein  Wort  über  die  lokale  Vertheilnng  der  er- 

loschenen und  rescribirten  Partieen.  Es  ist  bisher  noch  nicht 

bervorgehoben  worden,  wie  es  kommt,  dass  die  verdorbenen 

Stellen  Uber  das  ganae  Buob  verdreut  sind :  es  bandelt  sieb  immer 

um  die  Susseren  Seiten  der  einaelnen  Quaternionen,  welcbe  natur- 

gemiiN,  solange  die  5  Hefte  niebt  zusammengebunden  waren,  am 

Bheln.  Mus.  f.  PbUol.  N.  F.  LX,  18 
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meisten  den  zerstörenden  Einflüssen  susgeRetzt  waren.  Tbatsleb- 

lich  sehen  wir,  dasa  die  am  echlimniBten  mitgeiioimnenen  Seiten 

fol.  1  a,  5a.  12h,  13a,  20b,  21a,  If^h,  29a  sind;  fol.  la  be- 

ginnt den  ersten  <^unternio  (dessen  2  erste  und  2  letzte  Blätter 

bekanntlich  fehlen),  fol.  5  a  den  sweiten,  13  a  den  dritten,  21 1 

den  vierten,  29  a  den  fünften  Qnaternio ;  fol.  12  b  sehlieast  den 

«weiten»  20  b  den  dritten,  28  b  den  vierten  Qnatemio.  Hingegen 

ist  fol.  4  h  gut  erhalten,  weil  es,  bevor  die  beiden  äusseren  Bogen 

des  erstfn  Uuaternio  verloren  gingen,  eine  innere  Seite  bildete. 

Ebenso  stand  es  zu  Anfang  mit  fol.  1  a,  doch  war  e»  nach  dein 

Verlust  der  ftosseren  Bogen  die  erste  Seite  des  ganzen  Buches 

und  gelangte  so  in  den  gegenwärtigen,  beklagenawerthen  Zustand. 

Ausser  diesen  ftnasereo  Seiten  der  Quaternionen  sind  es  nsr 

yereinsehe  Stellen,  an  denen  die  Sehrift  erloeoben  und  tbeilweiie 

nachgezogen  ist. 

Die  neiigefiindeneii  Lesungen  li:i!»e  ich,  soweit  es  erforderlieh 

schien,  durch  Heranziehung  von  Parallelen  aus  beiden  erhalteneu 

Werken  unseres  Schriftstellers  als  dem  firmioianischen  Sprach- 

gebraneb  entsprechend  naehanweisen  gesucht. 

Fflr  fol.  1  a  gebe  ich  sonftchst  eine  Abschrift,  welche  genso 

angibt,  was  von  erster  Hand  noch  erkenntlich  und  was  von 

zweiter  Hand  übergeschrieben  ist.  AIr  einzig  sicheres  Merkmal 

konnten  hier  wie  überhaupt  die  Bucbstabentormen  dienen.  Auf 

die  Farbe  der  Tinte  ist  nichts  an  geben;  bald  ist  die  erste  Hand 

dunkler,  bald  die  zweite.  —  Die  im  folgenden  gegebene  Zeilen- 

abtbeilnng  ist  die  der  Handschrift. 

fol.  1  a  (75,  l-U,  12  Halm). 

•m.  1.  quod  in  fabricacione  hominis  ar.if  

m.^.    .    .   «   .     acione  hominis  arlifea:  effecil  ui  atUea 

m.  1.  diximns  annnis  pdito^  co.m.n  

m.  2*  .  *  WM   .   .   .   1704  emimomtiombm  ae  exemmman 

m.  1.  specialiter  retexenHa  snnt  

m.  2.  cationih; ,  .  .ria.Jer  re. ,  .m  ,  .  .  .  .  .in  festificalionem  reriiaHs 

m.  1.  manif^  stis  r  .  ioni  

m.  2.  manifesUa  ratnmib;  exTplornqi  tesiimimiis  divi 

m.  1.  natione  pb.bim  •  er  di .  h  p  .  .  n  ( 

natione  ̂ babimw  per  diabciü  esse  tvetä  dt  perfecta 

m.  1.  nt  perh.e  ,ps  ma    .....    spe   .  .  . 

ffi.<9.  .  per  hoc  sps  macvlata  eog  ü  spe  fliure  fe 
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n.  1.  lidtftÜB  pervena  .   .  tione  p  

m.2,.    .  tis  per  versa  discretione  perverteret  mise 

m.  1.  TOS  liom  .8  perp.ttii8C.lami.tib;  .... 

m.2.   .  s  homines  perpetuis  calamitalib;  implicitos 

m.  1.  QUATTUOE  eUmeNTA  et  

M.  ̂   esse  prieipm  eretUurarl^ 

tt.  1.  inyeDi .   .    .  diibit&  id  est  ignS  aqn  .  .  rem   .  lo 

.   .    ri  quis  .«6.^  .   .   Ujne  aqua  aerem  d 

m.  1.  terra  ,  ed   .  c  element .  diversa  sun  .   .   .  p  .  es 

m.  2.  .    .  sed  her  element a     .  ersa  siitit  vel  t  potes 

m.  1.  täte  c.  tr.r.a  In  .rro.e  sunt  itaqs  g.nt  .    •    .  , 

m,^.    .    eoiUraria  In  trrore  sunt  iiag^  gtntes  qu^  cum 

m.  1.  eUm .    .    .  bn  .  pr.iioip.ta  .  dh  

m»2.  ̂ emmüs  irÜfumt  principatü  adhue  depuiäi  q,  ig»s 

n.  1.  .    .    .  m .        .    .e  .te.a  .x   .  oh.    .    sn . 

m,2,  qfta.'^i  siimu  dcu  quasi  cetera  ex  ipso  Imheant  suh 

m.  1.  stantiä  .al.re  N.8.i.nte8  qn.d  om.  el  .  nt. 

M*#9.  slmUia  cahre  neseientes  quod  <ma  dmenta  i» 

m.  1.  ex  ipBa  ri  .  saa  oontrarieta  .  oonianota  .    •  . 

.    ,    .    nt  8ua  cont  .ri  .  te  coniunda  Et  quod 

m.  l.  ».V  ipsa  hab.ant  fahr  .  tor.  dm  q.i  sin  .  la   .  s 

m,2,  ((•  ipsa  habeant  fabricatore  dm  qui  singula  suis 

m.  1.  iocis  ordinibiiBqiie  constitnens  .e   .   •  oda.t 

m.  J^,  loeis  ardinUmsque  eonsiituens  ereavU  quod  mU 

m.  1.  lueute  aut  cogita  .  coli  

m.2.  mente    .    cogitaiione  coUnjimus  aut  certe 

m.  1.  qaod  ocnlis  .  r.imas  d.v  .  a  v.rb.   .    sooietate  ii» 

m.  ̂ .  quod  oeulis  cermmus  ditnm  wrbi  sm    ^   .  . 

m.  1.  c.poBitQ  eqnat.  •  rpora  .    .  ratio  .  b   .  . 

iH.  2.  cbp  .  .    equata  corporü  tnoderatione  . . .  loco 

.^:gypti  ingole  a^üe  

^YPTI  1N(X>LE  AQÜAHU  BENK  ficia  PERCIFIETKS 

I.  Aqoä  eolant  a  .  .  snppl  .   .  a  

ta.  ̂ .  aqms  .   .  lieanit  aquas  suipstieiosa 

ni.  1.  votorü  continna. one    .    .an  .    .  <1  in  na 

m.2  ualione  venerantur  Sed  in  sa 

m,i.  oriB  AidB  qne  mjTBte.  .  yooa.  addu.t  .rag  .a 

m,S  steria  voeant  addunl  iragica 

m.  1.  fnnera  &  funesta  ca1am.t.t.8  ....  e,tain  . 

m.2.  fun  .    .    .    .  sta  cafamifatis  metuendae  certamim 
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Zeile  22/28  steht  aquarum,  aqms,  aquas  nur  von  2.  Hand,  Pbidil 

aquae,  aquam ;  der  Sinsrc^Hir  it t  also  an  allen  4  Stellen  einznaetaen.  — 

Z.  26  metnendae  p;  SkuUehs  Emendation  meinend a  ist  also  nur  eine 

Aendernng  an  m.  2.  — 

Pie  iiiichste  unsichere  Stelle  ist  78,  4.  Hier  schreibt  Halm 

mit  a:  Cur  plan^itis  fruges  terrae  et  crescentia  lugetis  se- 

niina?  und  bemerkt  daaa:  liiierae  terrae  et  eres  evamterunt  tu 

P.  —  Daaa  der  Text  so  nicht  richtig  eein  kann,  leigt  der  Rhylhmaf 

Yon  pkmffitis  fruges  =  -v^  ^:  hier  aohloas  offenbar  ein  Kolen. 

Weiter  waren  die  Worte  crescentia  lugetis  semina  deutlich  nichti 

weiter  als  eine  neue  Form  für  den  Bchon  einmal  durch  die  Worte 

plangitis  fruges  ausgedrückten  Gedanken.  Sicherlioh  hatte  aUo 

hier  Firmicna  nach  bekannter  rhetorischer  Manier  ein  korre- 

■pondirendes  Doppelkolon  gebildet.  Die  Biohtigkeit  dieaerKom« 

hination  ergab  aich  bei  genauerem  Znaehen:  nioht  ̂ erre»  irie  e 

gelesen  hatte,  sondern,  nnr  ein  wenig  anders,  Onr  reatehtthst> 

Rüchlich  in  P;  et  halte  a  dem  Sinn  zuliebe  willkürlich  ein- 

gefügt. —  nie  ganze  Steil»'  lautet  nunmehr  mit  kunstgeroclitcr 

Anapher:  Cur  plangitis  fr ugeR,  cur  re cre»c entia  i iigeti^ 

aemina?  —  lieber  den  rhythmischen  Bcblass  des  sweiten  Glie- 

dea  a.  unten  (S.  292). 

Anf  fol.  3  a  aind  mehrere  Stellen  atark  yerblaeat.  78,30 

steht  nicht,  wie  Halm,  der  editio  princeps  folgend,  schreibt:  70- 

Inere,  sondern,  wie  Skutscli  vermutete:  volunt.  8o  ergibt 

sich  die  Klausel:  volunt  sacerdotes  =  Dieses  Poluni  ge- 

braucht Kirmiona  gerade  in  unserer  Schrift  besonders  gern  nnd 

häufig.  Man  lese,  wenige  Zeilen  nach  der  fraglichen  Stelle, 

(79, 1  ff.):  .  .  .  etiam  haec  aacra  phyaioa  volunt  eaee  ratione 

eompoaita:  amare  terram  volunt  fruges,  Attin  vero  hoe  ipsom 

volunt  esse,  quod  ex  frugibus  nascitur,  poeuam  autein  qiuiin 

sustinnit  hoc  volunt  esse,  quod  falce  messor  matnris  frugiba^ 

facit.  Vergl.  ferner:  77,19;  77,23;  78,21;  8u,  10;  80,13; 

SO,  29;  88,  25;  89,  d;  92,  21 ;  99,  5;  101, 5;  101, 18.  Auch  in  der 

Mathesis  verwendet  Pirmicua  diesea  volunt  in  ihnlicher  Weise. 

I  8,3:  Haue  namque,  quam  dieunt  himarmenen,  volunt  natune 

hominum  ceterarumque  animantium  quadam  societate  conionft 

....  Omnia  vero,  quae  ad  oursum  vitae  pertinent,  in  no^tra 

voltint  esse  posita  potestate  .  .  .  Vergl.  ferner  U  8,2;  III 

III  1,7  usw.  —  Das  Perfectum  voluerutU  erscheint  nur  dreiniHl 

kurz  hintereinander  in  de  err.  pr.  rel.  101,4;  101,12;  101,14 

und  ebenso  in  den  ersten  3  BUchern  der  Matheata  nur  in  eHien 

I 
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Gipitel:  III  1,  §§  1»  7,  11  (sweimal),  13,  17.  Die  Form  volner« 

begegnet  niemals. 

Firiiiicus  fahrt  fort  (78,  iJOtV.  I:  Sic  annnis  sacris  cum  bo- 

nore  terrae  istius  fuDeris  pompa  oomponitiir,  ut  c  iim  persaa' 

deretar  hominibiM  qtiod  oolant  iemm,  miseri  faoeris  yetierentiir 

fliitinni  Fi  e t  o n m  pennaderetiir  ...yeneraiitar  fiUseh a Balm. 

Die  Verbindiing  ti<  cum  findet  sieh  sB.  in  der  Matheeie  I  8,  4:  et 

in  tani  inepta  disputatione  licentia  se  argumentationis  extollit, 

üt,  cum  fato  anima<ivertendi  qnodamniodo  licentiam  tribuat  et 

totias  potestatis  concedat  imperium,  id  quod  minus  est  ei  deneget, 

...  II  18,3:  Scienda  ennt  baeo  antem  omnia,  nt,  oam  ad  apo- 

teleemata  Tenerimne,  cuncta  mlicentes  et  temperantes  aententiae 

aeetrae  fldeli  veritatie  ratione  firmemns. 

Die  nKcbflte  an  yerbeeeernde  Stelle  ist  79, 15  if.  Hier  laa 

man  bisher,  a  tolcreml  :  Quid  hoc  frugibus  profuit,  ut  fletas  suos 

aonuis  ululatibus  senuneut,  ut  strati  fuuens  calamitatilnis  inge- 

mesoant,  quod  dicant  physica  ratione  compositum.  Da  fletus  se* 

mineni  Uneinn  ist,  conjioirte  Halm  ttatt  fietus :  fetits  —  reebt 

nngltteklieb,  denn  abgeteben  davon,  data  man  nieht  F^UohtOt 

■ondern  Samen  sKt,  ist  fMu8  oifenbar  bier  an  seinem  Platae.  In 

dem  Verbum  ^emuient  musste  vielmehr  die  Corruptel  zu  suchen 

sein.  Dies  erkannte  Dietericb  und  acliluur  die  leichte  und  an- 

sprechende Aenderung  geminent  vor  (s.  Hepding,  Attia  S.  49). 

Die  Wabrbeit  batte  er  aber  doch  damit  nicht  getroffen,  sie  ergab 

sieb  aas  einer  genaueren  Betraebtang  der  fast  ganz  erlosebenen 

Stelle  inP,  ae  las  man,  aber  re  mit  der  geläufigen  Hoebziebnng  des 

Haliens  des  r  vor  folgendem  e  steht  wirklich  da;  es  folgt 

nicht:  miu^  «ondern  mit  der  gleichen  Zahl  vun  6  GrundHtiitlien: 

nou  —  also  nicht  seminmtj  sondern:  renovent.  fletus  renovent 

empfiehlt  siob  von  selbst;  es  bedarf  kanm  des  Hinweises  darauf» 

daas  renovart  aucb  sonst  bei  F.  vorkommt  Von  viel  b((berer 

Bedentnng  ist  es  an  bören,  daas  dann  nicbt  das  kaum  verständ* 

liebe  ifl  strtUi  fimerh,  sondern  das  ebne  weiteres  dnrobsiobtige: 

ut  renati  funeris  ntelit.  Das  rhetorische  Oxymoron  rcnafi  funcris 

und  die  Parechcse  renovent  mtnti  —  da  haben  wir  iwisern 

Firmicus,  wie  er  leibt  und  lebt!  Einige  Parallelen  mögen  dies 

beweisen.  Zn  unserer  Stelle  vergl.  besonders  100,  8:  ut  tristis 

lamentationis  exitns  renovatus  annuis  luetibus  renaseatnr« 

Ferner  77,10:  alia  est  aqua,  qua  renovati  bomines  renasoan- 

tur.  104,  24:  caelesti  cibo  renovate  hominem  perditum,  ut  quic-  - 

quid  in  vobis  mortuum  est  diviuis  beneüciis  renascatur.  math. 
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I  4, 9:  .  .  .  at  (Lniia)  .  .  .  renata  falgidi  sptendoris  ae  reno- 

vata  Imninifl  ornamenta  ciroiitiiferat.  —  renware  allein  stebt 

uusRerdein  120,  11  und  26;  rcmsri:  77,  Ij  7'J,  12,  Ö5,  13;  110,  iJ; 

math,  ill  1,9.  —  (uhdaiibub  rci/ovmt  = 

Alles  Uebrige  auf  fol.  3  a,  was  Bnrsian  und  Halm  als  an- 

Bieber  bexeioboen,  ist  sicherer  Urtext  von  so  inabeaondere  aaeb 

die  SXtie,  die  79^  17  beginnen :  Logetii  et  plangitie  et  Inetne  ye- 

etroB  alia  ratione  eelatie.  Novit  agrioola,  qaando  terram  aratro 

dirooveat,  novit,  qnando  |  —  liier,  nicht  nach  sulcis,  schliefst 

fol.  a  —  Hulcis  fnimenta  committat  .  .  .  Jedes  Wort  ist  hier 

iirmicianisch.  Allein  in  der  näch^^ten  Lmgebuug  unserer  Stelle 

finden  wir  eine  Fülle  von  Parallelen.  Man  vergleiebe  die  oben 

bebandelte  Stelle  78,  4 :  Our  pUmgitis  firtiffes,  cur  reereseetUia  in* 

gäkamina?  Cf.  femer:  76,  26;  76, 39;  77, 3;  77, 16;  78, 8;  78^9; 

78,14;  78,  24;  79,  12;  79,  14.  *  Mit  der  Pbraee  iOia  rtOme 

celatis  vergleiche  man  78.3:  alio  ycncrc  ccletnr.  Das  Verbum 

cclare^  ein  Lieblings  wort  des  FirmicuH,  Rteht  allein  auf  S.  79 

noch  dreimal:  Z.  1,  25,  26.  —  Der  Ausdruck  novit  quando  ist 

dnrob  die  wiederbolte  Anapber  gesiohert*  Aaeb  die  rbjtbmiecheo 

ElatLteln  sind  überall  intaot:  Firmioaa  ecblieeat  die  4  parallelea, 

mit  nwU  quando  beginnenden  Cola  alle  mit  der  gleieben  Klaoiel 

^^^^  - :  arafro  dimorcat  «v*  frumcnta  committat  rv>  colligat  se- 

getes  to^ttas  imif  fritge't.  —  Für  di<?  Richtigkeit  der  einzig 

bisher  noch  nicht  belegten  Worte  terram  aralro  dimoveat  findet 

eiob  ein  Beweii  anderer  Art.  Moore  bat  in  «einer  Dieeertation 

{Julius  FimUeus  Matemus,  der  Heide  und  der  ökrisi^  Mdm. 

1897)  S.  49  ff.  anf  die  Vorliebe  des  F.  für  poetiecbe  Anedrtteke, 

inebetondere  die  Häufigkeit  von  Vergilreminiseensen  anfmerbian 

^^eniacht  und  eine  Reihe  von  Beweisstellen  angeführi.  Eioeo 

neuen  Beleg  gab  Skutach  oben  S.  Wo  wir  also  an  einer 

nnsieberen  Stelle  des  F.  einen  Yergilanklang  finden,  dürfen  wir 

dieie  Uebereinetimmnng  ale  Beweis  für  die  Richtigkeit  dai 

Firmienfltextei  in  Anspruch  nehmen,  Anf  diese  Weise  wird  di« 

Phrase  terram  aratro  dümoeat  gesiohert  dnreh  Terg.  Georg. 

II.  513:  aLTicola  incurvo  (cnam  dimorif  aratro.  Das  (Tleicbe  gilt 

für  die  Wune  quid  hoc  frii'jihns  jnofuit  (70,  15)  uiit  Hinhlirk 

auf  Aen.  Vli  302:  quid  tiyrtes  aut  Scylla  mihi,  quid  tmIs 

Charybdis  profuU?  — 

Die  letiten  Worte  anf  fol.  4  b  (82, 4)  sind  faat  gaos  e^ 

losoben.  Lorens  hat  serviat  gelesen:  es  ist,  wie  Skntseh  tst 

mutete,  serviatis  noch  zu  erkennen.    So   ergibt  sich  der  khT> 
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Sati:  Si  hoc  Romano  nomioo  dignnm  pntatia,  at  Porsarum  sacris, 

nt  Feraarniii  legibus  serviatis  (=     — w.w). 

Es  folgt,  nachdem  die  2  letzten  Blätter  des  ersten  iiiia- 

lernio  ausgefallen  Hind.  fol.  5  'A.  Mit  dieser  Seite  steht  es  fast 

noch  sch Ummer  als  mit  fol.  1  a,  weil  hier  fast  alles,  und  zwar 

vielfach  offenbar  faUoh,  von  2.  Hand  nachgesogen  ist.  Nicht 

saehgesogen  bt  nnr  dasjenigey  waa  der  Gorreotor  nioht  mehr 

lesen  konntet  waa  alao  schon  damals  gana  yerblasat  war.  Anf 

dieser  Seite  ist  es  mir  jedoeh  gelangen,  grösstentheils  noeh  die 

/üi?e  der  ersten  Hand  zii  erkennen.  Nachstehend  gebe  ich  den 

hergestellten  Text  mit  genauem  Apparat  der  Lesarten  von  P  und 

p  and  der  Varianten  von  a,  wieder  mit  der  Zeileueintheilung  der 

fiandsehrüt.  —  Wo  Ligaturen  fehlen  (zB.  agresliu  Z.  3),  sind 

sie  nieht  mehr  «rkeonen. 

fol.  5a  (82,  5-83, 16). 

quae  armata  clipeo  lorica  tecta  gladiis  f 

consecratur.    f  Tertia  etiam  pars  est  quae  in  asperis 

secretisqne  silvanim  agrestinm  ferarum  sortitar  Imperium. 

Ultima  pars  tripertitae  istius  divisionis  ostendit 

s  libidiniim  vias,  qnae  prava  desideria  qnaeqae  praeposterae 

onpiditatis  monstrat  inlecebras.    Idee  unam  partem 

capiti  adftignant,  ut  hominis  irain  quodammodo  deuota- 

re  videatur.    Aiiam  in  corde  statuuut,  ut  diversarum  cogi- 

1.  qne  armata  di  .e .  lor . . .  teo . .  . ladüs  P;  quae  armata  dipeo 

lorica  tecta  |»;  nt  armata  dypeo  lorica  thoraeae  gladio  et  hasta  o, 

2.  . .  oonseerator.  T .  r .  ia  etia  pars  est  qn^  in  aspcris  P;  . .  oonsecra- 

tor.  Tertia  etia  pars  est  qnae  .  .  .  p;  qna  o  ||  altera  ä,  Bwrsta»; 

pomr  etuiM  eomeere  alia,  ef»  v.  8.  3.  seeretisqi  s.lvara  agrestia 

fsraro  sortit , .  imp .  r . .  P;  silvsra  agrorn  ferarii  tootetate  oomphldit 

p;  agrestiomq)  feramm  sortita  imperinm  a  1  agrestinm  eoin.  Haüm,  in 

imag.  pkakfgr,  sid.  ShUsdL  4.  Ultima  pars  tripertit«  .  stins  di« 

V . .  ion .  s  .  st . . .  P;  ...  tito  istins  divisionis  estimat  p  1  ostandit  ci'. 

filülsdk.  5.  libidino  vias  que  prava  desideria  qn .  q^  .  postere  P;  Ii- 

bidinn  vias . . .  desideria  qnaeq)  sopores  p;  praeposterae  o,  KroU  (BJ. 

phü,  WiAsiAr,  l$Sfr,  U8S),  in  im.  pAoe.  std.  SkutfStS^,  6.  oupiditatis 

monstrat  inlecebras.  Ideo  unä  parte.  P;  cop.  m.  in  tenebris.  I.  an.p.  p; 

•oporist«!  mofg.  dextra  add,  p\  monstrant  a;  inlecebras  a  Knill  ShMh, 

7.  capitis  adiignant ut  hominis  iraqnodam..o  deno..P;  cap.  ads.  n.  h. 

Ali»  qnodä  modo  ronis  esse  p  (es  in  wuurg*  «loelro,  winUma  seguJji  iram 

denotare  a  ||  capiti  Halm,  qui  tarnen  capitis  essein  P  nesäU  8.  re  vi- 

deatur. AUa  in  cor . .  staluunt  ut  diversaru  cogi  Pa;  se . . . .  ntur  (pro 

rideator) ...  .in  corde  ponunt  ut  ieooris  p  [(videatur  iam  eonieceratSkutsek, 
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tationnin  yarietatem,  qua«  mnlHpliei  intentione  oondpi- 

10  mii8,  in  modum  silvarum  tenere  videatar.    Tertia  pars  con- 

8tituitur  in  iecore,  nnde  libido  nasritur  et  voliiptas. 

lllic  enim  genitalium  seminum  culiecta  fecund itas  natura- 

libna  atimalia  desideriam  copiditatiB  ezagitat.  Quid 

ergo  perfioit  lata  diviaio,  diligeoter  aapieit«!  nt  facile 

16  commentitiii  ratio  Teritatii  inpogoet.    8i  dividitnr  anima 

et  anbatantia  ana  diverso  efficaciae  genere  Beparatnr, 

dissohito  ordine  ruo  fincipit  esse  qiiod  fuerat.  Aliud 

enim  mens  est  aliud  ira  aliud  libido.    Aniuiam  ergo 

aeparatio  isla  diasolvit,  et  patitur  mazimam  ex  iata 

so  partitione  iaoturam,  nee  integram  aai  apeciem  res  »ta 

cnatodit,  qnae  per  trea  feontrariaa  separata  dividitnr, 

et,  Qt  veriofl  dicam,  fit  ex  ipsa  dirisiotie  mortali«.    Qeid  et- 

enim?    Quod  potest  dividi  (corpus  est.    Corpus  auteui  neces- 

86  est  esRe  mortale.     Er^o  si  aniina  dividitur.  cor- 

36  pu8  est.    äi  corpus  est,  necesse  est  sit  ista  ipsa  mor- 

talis.   0  egregia  erroria  istius  ao  praeelara  commental 

Maximam  nobia  benefieiam  ex  iata  eonaeorattone 

oonfertur;  oommentis  iatomm  ao  aaeria  animaa  noatraa 

(fol.  5  b:  esse  mortaÜB.) 

9.  €t  10.  plane  consetUiunt  Ppcu  11.  -stituitur  Pa;  -Btniitur 

p  II  ceierum  eonsetUiunt  Ppa.  12.  enim  Pa}  itü  p  ||  eeienm  comeMtiml 

Ppa,  13.  stimttlis  Pa;  surculis  p  ||  eet,  com.  Ppa,  14.  pfic*t 

P]  perfidt  a;  pfieiat  H  f  .eile  P;  faoile  jpa;  fragile  e».  JEroff; 

futile  Skuisdi  ||  eet  eans.  Ppa.  Ib.  inpogn  .  .  P;  impogoet 

pa  I  cet.  cons.  Ppa.  16.  saa  I)>;  eius  a  ||  et  patt  te  parat or  add  «s 

marg.  p  [fortasse  mm  P) "  cft.  com.  Ppa.  17.  distoluto  ordine  sao  ineipit 

esse  n  qaod  faerat  Pa  0  Alind  Ppa  ||  deaioit  JTroff,  SOma  Shrtid' 

18.  mhü  dUfferunt  i^M.  19.  eons.  Ppa,  um  quod  patitnr  et  es  uts 

om.  p.  20.  «IC  Pai  mkU  p.  21.  ste  P:  quo  pro  quae  p,  eä.  es* 

dem  II  separata  P;  separatim  a  ||  naturas  pro  oontrartaa  d,  Kr(M. 

22.  sie  Pi  nihÜ  nisi  it  ex  ipsa  divisioDe  oorr.  p  |  verum  a  |  Qaid  <wi.a; 

quia  et.  Skuiach,  23.  inde  <ä>  enim  usqw  ad  est  cons.  Ppa  Q  Corpus 

aatem  Quod  aatem  oorpns  est  a;  quod  oorpus  in  P  esse  testealar 

Bure.,  Htüm.      24.  sie  Pa;  mUhü  nisi  est  esse  mortale.   Ergo  cm.f- 

25.  ista  supplcüi :  .  .  .  a  P;  res  a  ||  -pus  est  et  ista  ipsa  mor*  osi.  f. 

26.  0  egregia  et.  KroU  ae  videtur  exstare  in  P;  0  om.  pa  (|  cönwats 

P,  ut  ct.  Kreil;  comitantia  a  et  edd.  ||  -talis  et  no  el  e.  om.  p.  27.  msi.  n. 

benef.  Ppa  j|  ex  ista  oonsccratioDc  P\  cz  istaeonsequentia  a,eiid.:  nMp. 

28.  eomentis  iatorü  ac  sacr  .  s  aniraas  uost . .  commentts  istarum  abtuT' 

ditatum  animas  volunt  a;  commentis  istarum  nugamm  animst  volnnt 

JSur«.,  IJalm  ||  nihil  nisi  cuuferiur  p. 
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I)ie  neuen  liesunpjen  entsprechen  alle  dem  Sprai-ligebrauoh 

des  Firmicns  und  erklären  die  bisher  verdorbenen  uud  unver- 

ständlichen Stellen.  Zudem  werden  durch  aie  die  geforderten 

rbjtb mischen  Klauseln  hergestellt. 

Z.  3  (8S|  7)  sortitnr  imperiom  ̂   _v^.^  ^.  Beide  Worte 

sind  dem  Firmicos  geUnfig.  ZafHIIig  erscheint  sortiri  sonst  nicht 

in  dem  Buch  de  err.  pr.  reL,  öfters  aber  in  der  Mathesis,  zB. 

IT  2,  1  ;  TT  15,4;  II  26,4;  IT  28,3;  II  28,4;  II  80,6;  III  7,  14; 

imperium  verwendet  Fiimicus  auch  sonst  gern  wie  hier  zur  Bil- 

dung der  Klausel  am  Satzende.  Cf.  94, 16:  traxit  impertam; 

100,19:  commisit  imperimn;  109,19:  deformabatnr  imperiom; 

III,  11:  sostantas  imperinm ;  113, 24 :  donat  imporinm ;  1 25, 26 : 

propagastis  imperinm;  130,29:  gnhernetis  imperio  (die  leisten 

Worte  der  Schrift);  math.  I  2,  4:  denepabit  iniperia;  I  8,  4 :  con- 

cedat  imperium;  17,38:  proniittebat  imperia ;  1113,20:  derernit 

imperinm;  III  4,8:  commtttatur  imperium;  III  5,  «3:  faoiet  im* 

peria;  HI  5,34:  tradatur  imperinm.  —  Ebenso  wie  an  nneerer 

Stelle  ist  die  Elansel  durch  eine  dem  Sehlusswort  vorangehende, 

auf  'für  trochltiseh  auslautende,  passive  Flexionsform  gebildet  in 

den  angeführten  BeiKpielen  119,  19;  math.  III  4,8;  III  5,34. 

Z.  4  (H2,  8  j  Ostend  it.    Nach  dem  als  alt  sicher  erkennbaren 

glaubte  ich  ra  zu  lesen  und  ergänzte  stravit.    Da  die  Lesung 

aber  unsicher  ist,  so  ist  wohl  das  von  Skutsoh  vermutete,  dem 

firmietanisehen  Sprachgebraueh  eigenthttmliche  asiendH  als  wahr- 

sobeinlicher  vorauiiehen. 

Z.  5  (82,  9)  praeposterae  cupiditatis  inlecebras.  pra'jposterus 

i«t  ein  Liebling« wort  des  F.,  das  er  besonders  gern  in  Verbin- 

dung mit  cupidiias  oder  ähnlichen  Worten  gebraucht.  Ct.  93,8: 

praeposteraR  Martis  cupiditates;  matb.  II  30,  13;  praeposterae 

eupidttatis  instinotu;  III  3,11:  insana  eupiditate  praeposteros; 

HI  6,29:  Itbidioosa  eupiditate  praeposteros;  III  11»  9:  amoris 

CQtnsdsm  praeposterae  cupiditates.  —  De  err.  pr.  rel.  87, 1 :  prae- 

posteri  amoris  incendiis  [wozu  Moore,  aaO.  S.  18  die  Parallel- 

stellen math.  VIT  15,  p.  20S,  .M  {der  Baseier  Ausgabe  von  Pruok- 

ner  1551)  und  VIII  6  p.  216,  51:  praeposteri  amoris  studiis  occu* 

pati  anführt];  math.  III  6,  22:  praeposteris  Hbidinum  ardoribns. 

Aach  allein  oder  in  anderen  Verbindungen  begegnet  praeposterua, 

Cf.  math.  1 2, 3 :  elata  iaotantiae  animositate  praeposteri ;  III  3, 16: 

stultam  iaotantes  aniniositatem,  praeposteros  et  .  .  . ;  III  7,  10: 

praeposteris  dementiae  casihus,  —  Auch  infc<vl>rnr.  in  iilinlieb*'n 

Verbindungen  wie  an  unserer  Stelle  ist  i^'irmicus  geläufig.  Vgl. 
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math.  I  7:  luxuriosas  libidinum  illecebras;  III  4,  3<i:  assiduia 

amoram  inlecebria  (naeh  KroUt  Rioherer  Herstellung  H0mt$ 

XXIX$J96)\  ni  6,29  a.  III  It,  1:  amoris  inleoebrae.  Femr 

de  err.  pr.  rel.  95, 16:  erroris  inleeebras;  matb.  I  5*  3:  oopioiae 

orationis  inlecebris ;  1130,12:  speotaculoruiu  illecebris;  cf.  Krolle 

BL  phil.  Wvh^chr.  1897,  1481  u.  Hermes  XXTX,  5J26, 

Z.  7  (82,10)  capiti  scripsi:  capitis  i^.    Es  ist  unbegreif* 

tioh,  wU  fjorens  capiti  lesen  konnte,  da  doch  die  alte  wie  die 

nene  Hand  gsjxz  dentUoh  eapUis  bieten«   Trotzdem  wird  man 

eapiUs  in  capUi  ändern  müssen.   Denn  ofiPenbar  entsprioht  das 

unam  partem  (Z.  6)  dem  aliam  in  cor  de  stafuuni  (Z.  8)  nnd  dem 

tertia  pars  constiiuitur  m  icrüre  (Z.  10).    Es  handelt   sich  also 

um  einen  Theii  der  Seele,  und  zu  unam  pariem  ist  anhnae  zu  er- 

gänzen.   Der  Sinn  ist:  Einen  'Jlieil  der  Seele  weisen  sie  (die 

Verfechter  der  Lehre  von  der  Dreiteilnng  der  8eele)  dem  Kopß 

jm,  sodass  er  den  Zorn  (den  Affekt)  gewissermassen  mu  ke$m* 

geidmen  stiemt,    G^enan  in  Inhalt  nnd  Form  eorrespondirend 

wird  fort^refahren :  JJcn  an(Uien  Thc'd  der  Seele  versetzen  sie  ins 

llerz^  Süilass  c>  das  urtraldartiye  JJurcheinander  der  rerschiedeneit  | 

Gedanken  su  enthalien  scheint* — So  müssen  wir  die  Worte  wohl  ' 

verstehen  naeh  Z.  3.  —  Der  dritte  TeU  der  Seele  wird  in  der 

JMer  staiiomrff  ans  der  Begierde  und  Wollust  herwrwädkst»  E$  ; 

irird  also  der  Koi>f  als  Affectsoentnim,  das  Hers  als  Yerstandss- 

oentrnm,  die  Leber  als  Sinnlichkeitscentram  bexeichnet.  Wollten  ' 

wir  (lan  überlieferte  capitis  halten,  so  müssten  wir  es  von  muim 

parlcM  abhängig   maohen.    Dadurch  würde  aber  nicht  nur  der 

ganz  neue  un<l  kaum  mögliche  Sinn  hineingebraoht  werden,  daif 

ein  Tbeil  des  Kopfes,  nicht  der  gaase  Kopf,  die  tra  beherberge, 

sondern  es  würde  anck  die  oben,  besproohenct  klare  Correspou'  I 

sion  unam  partem  <n»  dliam  <v>  iertia  pars  serstSrt  werden,  und  —  \ 

ein    zweiter    fornialcr  Grund  —  wir  wären  genöthitrt  adsianant 

ohne  noiiiin;iles  Dativobject    direkt   mit    dem  alsdann    tinal  zu 

fassenden  ^tz  nf  ...  videatur  zu   verbinden.  —  Die  eben  «•  | 

rüokgewiesene  Auffassung  hat  wohl  die  Aendemng  des  nrsprfing  | 

liehen  capiti  in  capitis  veranlasst.  —  Ffir  capitis  wttrde  die  rhyth- 

mische Klansei  sprechen:  capitis  adsignant  =  i^v^  ^;  allein 

vor  nt  ist  sie  nicht  erforderlich  und  steht  auch  nicht  an  derent- 

sprechf^nden  »Stelle  des  folL'enden  Satzes:  altam  in  c<>rde  sfaiuttrit. 

Z.  7  (82, 10)  iram  denotare  videatur.  Der  Corrector,  der 

aus  denotare  :  renis  esse  machte,  hat  das  r  von  denotare  für  s  ge- 

lesen. S.  0.  S.  277  zu  79,  15.  —  Das  Compoeitom  denotare  ist  sooft  { 
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bei  Firinicus  nicht  ireläufig,  wäliren'l  er  dus  vcrbiim  f?ini|ilcx 

Hoiare  öfter  brauchi.  Math.  III  f>,  1<)  >tebt  dcuolann^  allertling« 

io  der  Bedeutung  'Heschim{>fung':  (Sol!>  faciet  yeriuros  periidos 
et  erebris  ob  boc  denoiaiioniöus  miaerot.  —  Dass  die  ira  hier 

•le  erster  Teil  4er  Seele  genannt  sein  mnea,  erhellt  ans  Z.  17 

(63, 7) :  älM  mim  mens  ut  alHtä  ira  aliud  libido.  Die  ira  ist 

es  anch,  aof  die  sieh  die  im  Übrigen  dorcb  den  Ausfall  der  2 

letzten  Blätter  de«  ersten  Quaternio  und  das  völlige  Erlöschen 

des  zweiten  Theils  der  ersten  Zeile  von  fol.  5  a  rettunggloß  ver- 

dorbene Stelle  bezieht:  quae  anmafa  cUpeo  lorica  iecta  gladiU 

, . .  eonaeeraiwr.  Denn  der  diesen  Worten  folgende  Satx :  aiUera 

äiam  pars  est  .  .  .  betrifft  offionbar  die  mens  (ef.  Z.  10=83, 1), 

der  dann  folgende:  Ultima  pars  .  .  .  di^libido,  —  äenofare  vi" 

deaiur   ergiebt  die  Klausel  _  oder  aneh  _  ̂ . 

Z.  8  (82,11)  statuunt  i'a.  Trotz  iialms  Note;  cuius  vcrbi 

nnlhim  vesligium  in  cod.  est  ist  staiuunt  mit  Sicherheit  zu  lesen. 

Daa  Wort  ist  bei  Firmicna  selten»  aber  nicht  angebrftnohlioh, 

cf.  84,  27;  91. 18;  99,  3;  106,  2;  math.  I  3,  7;  1  8,5;  II  80,5 

naw.    Geattttst  wird  sUthmä  durch  die  neoe  Leanng  in 

Z.  10  (HU,  1 1  eünHtitaitur  /Vi:  FirniikuH  netzt  /.ueret  das 

verbnm  Pimplex,  dann  das  coinpoHiliini.  Dass  nur  constituitur^ 

nicht  coHStruüur  (p^  JJaim)  stehen  kann,  gelit  einmal  aus  dem 

Sinn  hervor»  denn  eansiruitur  ist  nnverst&ndlieh,  sodann  ana  der 

Thataache,  dass  constrvere  sowohl  in  nnaerem  Werke  ala  in  den 

ersten  3  Bttchern  der  Matheaia  Überhaupt  nicht  Torkommt,  wilh- 

rcnd  ich  mir  für  consiituere  aus  de  err.  pr.  rel.  nicht  weniger 

aU  12,  aus  math.  I — III  nahezu  4UU  Helncrstellen   notirt  habe. 

Z.  12  (83, 2)  geuitalium  seminum  coilecta  fecundiias  I^pa : 

die  ganze  Phrase  steht  wörtlich  auch  niatb.  III  1,  9. 

Z.  15  (83, 2)  inpngnet  P.  Dieaelbe  Schreibung  ohne  Aasi- 

milation  findet  aieb  in  einem  Theil  der  alten  Hsa.  der  Matheaia. 

8.  I  3,  5:  T  3,7;  I  4,  14;  I  7,35;  ü  13,6;  H  14,  2;  n28,  2; 

II  29,  17;  III  4,  10  usw.  und  dazu  die  Noten  von  K.  u.  S.  F^henso 

Hchreibt  P.  inlecebrae  (82,  10  n,  95,  16);  nur  so  war  die  i'or- 

ruptel  S2,  10:  in  tcnehris  und  math.  III  4,36:  in  latebria  mög- 

lich. Vgl.  auch  die  sn  82,  10  ana  der  Matheaia  angeführten 

Stellen. 

Z.  32  (88,  12)  sqq.    (imd  etenim?   Qnod  poteat  diyidi 

oorpu«  est.  Corpus  autem  necesse  esfc  esRC  mortale  Wir 

hui M  !i  eine  Reihe  von  5  eretiei.  1  ditrocbaeus,  1  creticus,  1  tro- 

cbaeuB.    Durch  das  Bestreben  des  h\  möglichst  viele  Kretiker 
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bintereinander  zu  bilden,  iet  vielleicbt  da«  Bonit  ganz  aoertrig* 

liehe  Quid  efenlm?  entstanden  nnd  möglicherweise  fflr  echt  nr 

halten.  Dur{?li  den  Rhythmenfluss  wird  ferner  die  neue  LeRöner 

corpua  auiem  gesichert,  welche  vor  dem  Halmschea  qaod  corpus 

ausserdem  den  Voring  hat,  dass  das  corpm  noch  Bchneller  auf* 

genommen  wird,  wodnreb  sieb  die  zweite  Prttmisse  anmtttelbafer 

nnd  lebhafter  an  die  erste  ansebltesst  —  Die  neae  Leanng  findet 

aneb  eine  Stütze  in  a:  Qned  antem  oorpns  est 

Z.  25  (83,  lB>sqq.  Si  corpus  est,  neoesse  est  sit  ...a  ipsa 

mortalts  P.  Daes  illa  oder  besser  isla  zu  ergänzen  ist  iüber  die 

Vorliebe  des  F.  für  iste  s.  Moore  aaO.  ä.  14),  beweist  der  Kre- 

tikerflnsB  vom  ersten  est  ab. 

Z.27  (88,15)  eonseorationeP.  Dieses  Snbstontiviim  steht 

ausserdem  81,  29;  84, 28;  91 ,  18 ;  matb.  III  5, 15.  Viel  bftofiger 

ist  das  Verbam  consecrarCy  welches  in  de  err.  pr.  rel.  niobt  we- 

niger als  24  mal  vorkommt  (78,  25;  80.  12;  82,5;  83,19;  83,22; 

86,  21  ;  88,  5;  88,  15;  88,  21;  89,  13;  90,25;  91,  2:^.  91,30; 

97,5;  97,15;  97,  27;  99,9;  99,  26;  103,  12;  111,24;  119,7; 

131,10;  122,27;  126,9),  dazn  matb.  III  10,3.  Dass  es  sieh 

bier  nm  eine  eonseeraiiOt  die  bei  Ilgen  Lebren  einer  religiQseD 

Hebte  bandelt,  oder  dass  wenigstens  Firmiens  die  vor  getragenes 

AnHcliiuuHfiren  dafür  ansiebt,  geht  aus  den  jt^Ieich  daraul  lul^'fn- 

den  Worten  hervor  (83,  18):  Sic  sunt,  sacratissimi  iniperatores. 

elementa  a  perditis  hominibns  consecrata.  \'on  der  ira,  dem 

einen  Tbeii  der  Seele,  warde  Z.  2  (82,5)  gesagt:  qoae  armata 

...eonsecratnr.  —  consecratione  confertur  ergiebt  eine  legi- 

time Klansei;  ef.  84,  28:  consecratione  eimponunt  nnd  unten  6.292 

zn  109,  2.  Cicero  hat  öfters  Ablative  auf  -ofic  an  gleicher  Stelle 

zur  Klauselbildung  verweinlet  iß.  J.  Wolf]]  de  claus,  Clc.  S.619)\ 

über  den  gleichen  Gebrauch  bei  Späteren  s.  Skutsch^  Pküol. 

61, 194. 

Z.  28  (88, 16)  ao  saeris  P.  Der  Herausgeber  der  td,  pr. 

erkannte  das  a  von  oo,  das  Anfisngs  'S  nnd  das  r  von  saeris  aod 

ergänzte  aft^urditafum;  Borsian  sah  anscheinend  nur  das  r  and 

schrieb  nwjm  (un.  Duss  6acra  an  die  Stelle  passt,  beweist  das 

eben  zu  consecratione  Ausgeführte:  die  eben  von  F.  bekämpften 

Lebren  sind  commenia,  Erdichtungen,  und  sacra,  Mysterienlehr^n 

Der  Ausdruck  eammenta  ac  saera  streift  an  ein  Hendiadyoio.  — 

Das  Wort  sacra  als  *  Mysterien'  ist  in  de  err.  pr.  rel.  ausser- 

ordentlieb  bÄufir  Of.  76,  11;  77,  26;  78,  2;  10;  12;  22;  30; 

79,2;  27;  8l,2i,  27;   82,4;  84,28;   91,27,  L>2,  4;  95,21; 
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100,10;  120,11;  14;  17;  19;  127,7;  math.  U  30,1;  III  5,27 

(zweimal) ;  III  6,  18. 

Eb  folgt  fol.  12  b  und  M.  13  a  mit  einer  Anzahl  erloschener 

oder  rescribirter  Stellen. 

94,10  et  filium  und  fu^itivuB,  was  Halm  als  unsicher 

kursiv  druckt,  ist  in  Richtigkeit,  fugitmis^  ein  bei  F.  iiiclit  sel- 

tenes  Wort,  ist  io  ähnlicher  Weise  wie  hier  {fugUivus  abscon- 

dUur)  zur  Bildang  der  Klausel  verwendet  math.  1  7,  37 :  fugi- 

tivus  acceäat.  —  Bine  kleine  Kippe  im  P^rg^ment  befindet  sich 

gerade  so  yor  dem  aweiten  t  in  fuffitivus,  daaa  man  Tersnoht 

»t  'tavus  zn  lesen:  daher  stammt  die  Lesart  von  a:  a  Sparianis, 

B4>14:  0  ra«  .  di(?)  detlendique  casus  P;  cuUns  edd, 

—  casus  wird  von  F.  sehr  häufig  gebraucht  Fast  gleich  un- 

serer Stelle  ist  math*  III  4,  25 ;  flebiles  . . .  casus ;  cf .  auch  de 

err.  pr.  rel.  103,10:  Esau  casus  snoe  misera  lamentatione  defle* 

vit;  forner:  7ß,  27:  miserandum  casum  regia  sui;  94,2*2:  casus 

nioitvsqne ;  98,16:  ex  urbiuni  casibus;  100,7:  acerbaruin  nior- 

iium  casus;  101,20:  ex  bellorum  casibus;  101,23;  ex  humauis 

easibuA;  10(3,26:  in  acerbis  casibus;  122,30:  per  varioR  casus; 

cf.  math.  II  20,  9;  II  20,  12;  II  28,  2;  III  2,  15;  III  5,  7  = 

100,  7;  III  5,  18;  III  7,  10;  III  7,  12;  III  13, 12  usw.  —  Die 

Vorliebe  fBr  dieses  Wort  hat  Firmicus  von  Vcrgil  ttbernommen  cf. 

Arn.  I  9;  204:  per  varios  casus  =  Firm.^  de  err.  pr.  rel.  122,30 

^8.  0.);  221:  nunc  Amyci  casum  gennt  <^  103,10  (s.  o.) ;  240; 

599;  614;  615;  623;  754;  TI  10,  H3:  et  casum  insontis  mecum 

indignabar  amici,  (s.  o.  Aen.  1  221);  105;  507;  563;  750;  III  183; 

265;  299;  317;  504;  709;  IV  560;  V  (201);  350:  ne  liceat 

casus  miserert  insontis  amici  (cf.  Aen.  II  93  u.  Firm,  de  err. 

76,27  u.  103,  10,  8.  c);  V  453;  700:  casu  coucursus  acerbo 

(cf.  Firm.  lOG,  26  p.  o.);  869:  VI  32;  377;  475;  531  uöw.  — 

Die  unsichere  Lesung  ra  .  .  di  liesse  nur  die  Ergänzung  rahidi  zu; 

dieses  Wort  weiss  ich  aber  sonst  bei  Firmicus  nicht  zu  belegen 

und  kann  daher  diese  Lesung  nicht  mit  der  gleichen  Bestimmt- 

heit hinstellen  wie  die  anderen.  Nahe  liegt  caäuciy  cf.  math. 

n  20,  12:  eadueis  miseriarum  casibus;  nicht  allzu  fern  steht  auch 

acerhif  was  mehrfache  Parallelen  bei  Firmicus  hätte  (s.  o.  100,7; 

106,  26;  math.  III  2,  15;  Verg.  Aen.  V  700). 

Von  94, 21—95, 11  gebe  ich  den  neuen  Text  im  Zusammen- 

hange.  Wo  im  Folgenden  nicht  anderes  bemerkt  wird,  ist  alles 

sicher  lesbarer  Text  von  P. 
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Halm 

94|9iiUio  emores  deornm  rilie  tnrba  de|c4intet,  illie  eaiee  mor- 

tesque  saltentur,   illic  deoruin  exemplis  ab  |  impiiri«»  et 

facinerofliß  ma^istris  melius   mens   perdita  et  aduiterium  [ 

docetur  et  lacinus. 

»  Diecite  etiam,  saoroeaneti  imperatores,  Tenerandfiiii  Alezan  j 

driae  nnmen  unde  aampeit  exordimn,  ut  et  baioa  inepta 

fragil litate  detecta  ad  veritatie  exordiam  mortalitatia  no* 

95,1  strae  eermo  |  revooetar.   Cam  in  Aegypto  aerie  ardore 

arescentibuH  Iriigibus  niali|tio8a   faiaih    i  m  luineret,  ..... 

religio  so  patriarchne  sein  ine  procrea|tu8  iuvenis  iuterpre- 

tataa  somDium  reti^is  totam  quicqnid  |  imminebat  oatendit. 

»loMplierat,  laeob  filiaa»  q^ai  ob  pudioiUam  |  in  carcerem 

abreptna  poat  interpretationem  aomnii  fait  |  partioepa  regni. 

Kam  aeptem  annornm  oolleotie  et  aenratie  frae|ttbtia  «1- 

terius  septennii   egestatem  divina  mentie  Providentia  mi  \ 

tigavit.    Huic  post  mortem  Acgyptii  patrio  j^entis  suae  in- 

atitato  I  templa  feoeraoti  et  ut  instae  dispensatioiii»  grattam 

lopoateritaB  |  disoeret,  modiua,  quo  eBorieDtibna  fromenta 

diviaerat,  capiti  |  anperpoeitna  est. 

94. 22  ealt . .  tar  P;  ealtentor  von  Halm  aehon  ergftnst.  — 

deornm  ex .  plis  1\  d.  i.  exemplis  gemä^B  Skutscba  V^ermutun^ 

(welcher   auch  die  Belege  griebt). 

94. 23  impuris  P;  impiis  pa*  —  impius  hat  an  den  wenigen 

Stellea,  wo  ea  von  F.  gebraucht  wird,  immer  den  eigentiiehen 

Sinn  'gottlos,  irreligiöa*.  Gf.  108,17:  aaerilegia  et  impiia;  matb. 

I  10,10:  nefkria  et...  impia...  aoelera;  III  18,6:  (Lnna  Mer- 

curiuR  Marfl)  BaorilegoR,  templorum  spoliatores,  ininBtos  impios 

inreligioHüs  bomieidasi^ue  perficient.  —  Hier  sollen  die  Priester 

aber  nicht  als  irreligiös,  sondern  als  unsittlich  bezeiciinet  werden. 

Dafür  ist  bei  Firmicus  impurus  eins  der  stehenden  Wörter. 

Vgl.  de  err.  pr.  rel.  80,21:  impnri  et  impndioi  eorporia;  80,31: 

impnri  corporis;  118,26:  impuro  ore  aaoerdoa;  math.  I  7,41: 

impnriH  et  effeminatfii  Antonii  cnpiditatibns;  II  10,2:  indomitnni 

inpuruiu  libidinosum ;  III  0,4:  infames  libidinosos  impurop;  lU 

r»,  14:  inpuros  libidinosos  infames:  1116,15:  inptire  et  inpiulif^e; 

III  6,22:  impnra  libidinosa ;  ebenda:  infamis  . . .  et  qni  re$  in- 

pnras  committit;  III  6,29:  inpnra  aut  libidinosa  eupiditate;  Ul 

9, 1 :  tarpea  infames  inpuros  inpndieos  -cinaedos. 

94»  26  nt  &  hnins  inepta  P.  Das  ̂   h  ist  nur  gani 

schwach  erkennbar,  deutlicher  nius,  welohes  o,  Bursian  und  Xo- 
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rettB  ftir  anis  ansAlieii.  inepta^  ein  oft  h«i  F.  Torkommendes 

Wort,  hat  schon  Lorenz  erkannt.  Die  Stelle  hedarf  nach  der 

gegebenen  Verbesserung  keiner  weiteren  Erklärung. 

95,  1  wurde  von  KroU  aaO,  durch  Vermuthnng  her- 

gesteJlt  enm  m  Aegyplo  aeria  ardore  aresemfüm  frugibm 

nuUitiosa  fames  mmmeret,  Wlrklioli  gelaunt  ea  lu  P  zu 

lesen :  eu  in  egppi .  aeris  ar  ,o  .m  areaemtüma  fru^ütus  moHiwsa 

famis  immi .  er&.  Das  Folgende  iet  gänzlich  erloschen ;  es  können 

5  —  6  Buchstaben  gestanden  haben. 

95.2  religio 80  patriarchae  eemine  P;  religio  si  Oy  Bäd. 

ef.  95,7:  divina  mentis  Providentia  P;  divioae  edd. 

95.3  inyenie  interpretatue  P;  nidUi  iavenis  Joseph  interpr. 

(Oy  edä^\  ebenso  95,5  in  earoerem  a.reptus  P;  ntMi  in  car- 

eerem  missns,  ereptus  (a,  edd.). 

95.4  Joseph  erat  Jacob  Rlius.  An  diesen  Worten  nnisste 

man  Anstoss  nehniec,  solange  man  annahm,  daas  der  Name  des 

Josepli  im  vorangehenden  Satz  schon  genannt  sei.  Da  dies  sieht 

der  Fall  ist,  so  ist  die  Stelle  in  Ordnung.  Der  Gedankengang 

ist  folgender:  Als  in  AegypUn  die  Hungersnoih  drohte,  deutete 

ein  Ifaekkomm  de»  Mriareken  dm  Traum  des  Königs  und  sagte 

die  Zukunft  varatis:  es  war  Joseph,  Jakobs  Sohn^  welcher  wegei% 

seiner  Keuschheit  ins  Gefnhynis  ges'  libppl  worden  war^  nach  der 

Jjcutung  des  Traumes  aber  Mülterrscher  wurde. 

95, 10  modius  ist  mit  der  sehr  grossen  uncialen  Form  CO  CT^* 

scbrteVen,  welche  die  Losnng  Quo  moda  (o,  edd.)  yeranlasst  hat  und 

auch  soviel  Plati  einnimmt,  dass  Loreos  und  Wilmanns  vor  esurien' 

Obus  Baum  für  etwa  12  Bnobstaben  eonstatirten. 

95,  10  capiti  Halm;  capitis  P;  autlälligerweise  der- 

selbe Fehler  in  der  Ueberiiefung  wie  fol.  5  a,  v.  7  (82,  10).  — 

Von  95,11  nmen  eiiam  bis  96,8  nuiruUur  ist  der  Text,  wie 

Halm  ihn  giebt,  gaas  sieber  lesbar,  nur 

95»  14  stobt  niebt  CAPIOCTOC  {Halm),  sondern  CAPPAC- 

TTEC,  was  also  dem  erforderlichen  Zdppa^  irai^  vollkommen 

entspricht. 

90,  9  bietet  a  das  unmügliche  defcnsor  Stoicorum.  I^orenz 

las:  8....r.rü,  Halm  ergänzte  simulacrorum.  Dies  ist  dem 

Sinne  nach  mdgliob»  der  Raum  swischen  s  und  dem  ersten  r  ge- 

■tattet  aber  höchstens  3  Buchstaben.  Die  Wahrheit  ist,  dass  in 

P,  gana  sicher  lesbar,  saeroru  steht  Deber  die  Bedeutung 

wgl.  da«  zu  fol.  ÖR,  V.  28  (83, 16)  Gesagte,  veritaiis  iuimicits 

ist  sicher. 
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Vor  den  nHobsten  beiden  beeondere  verdorben en  Seiten ^  Ibl. 

20  b  und  21a  sind  noch  einige  Stellen  zu  erwähnen. 

Zn  97,  27  bemerkt  Halm  :  po.si  sit  P  tornlnflum  crasvm 

est  quiutp(e  sexve  Utierarmn,  cuius  prima  liitera  a  (Abarip?) 

aähuc  diapicUwr,  Dm  radierte  Wort  war  aadile.  Der  Sobreiber 

hatte  eben  (97,2fi)  geaobrieben:  MUtdii  eUam  gmä  sU  mmm 

audUe,  In  Erinnerung  daran  «cbrieb  er  anob  hier:  mm  q^uk 

sit  audite.  Er  bemerkte  aber  sofort  seinen  Irrthum,  radirte  au- 

dUe  und  ersetzte  es  durch  das  richtige  cunsnicrate. 

Auf  fol.  16  b  hat  die  rechte,  auf  fol.  17  a  die  linke  obere 

Erke  stark  gelitten.  Der  Grnod  ist  klar:  es  bandelt  aich  nm 

die  Mitte  dee  3.  f^nateniioe,  und  die  beiden  Selten  lagen  hier 

niebt  dicht  genug  aufeinander,  um  vor  Verwitterung  sicher  sii 

eein.  (Dasselbe  galt  auch  für  fol.  2  b  und  fol.  3  a,  welch  leta- 

lere Seite,  wie  wir  ol)en  sahen,  mehrere  verblasste  Stellen  zeigt.) 

Die  erste  verdorbene  Stelle  (101, 5  ff.)  ist  von  VV^eyman  her- 
gestellt worden  (s.  Skutseh  im  vorliegenden  Hefte  S.  263).  Kör 

die  sweite  Stelle  (101,  27  ff.)  bat  Skuteob  ebenda  Beiiehongen 

SU  Cie.  de  nat.  deor.  II  70  nachgewiesen  und  flir  den  Text  unaerer 

Stelle  nutabar  gemacht.  Doch  war  auch  noch  Wetterea  an  er 

mittein.  Die  Stelle  bat  zu  lauten: 

ITfilin 

101,  27  videtis,  ut  veatros  commenticios  et  Actos  |  deos  turbn- 

102,1  lentus  error  exoogitat,  ut  superatitionibus  anilibus  |  sC 

formae  nobis  deornm  traduntur  et  noraiaa.    Sed  haee 

omnia  |  yeritas  detezit  et  ratio  aanae  mentia  iuTenit,  ot 

investigatis  om|nibu8  atque  detectis,  quae  sacrilegus  error 

absconderati  yeri|ta8  eervata  iuceret. 

101,27  ut  yr.a  ..menticioa  P;  commenticios  Skut9Ch. 

101,  SS  .  .  cog  .  .  .  .  ut  aupstitionibua  JP;  (error)  excogital 

(=   W-)  habe  ich  erglinst,  da  der  Raum  nicht  mehr  als  i^-h 

Buchstaben  nach  coff  aulfisst;  vgl.  102,  1. 

102,  l  nobis  i*,  Shitsch.  —  de  I  o  .  ü  r  et  noiiiina 

P\  traduntur  habe  ich  ergänzt  im  Anschluss  an  das  iradiiaesmii 

der  ed,  pr.  Ebenso  gut  wäre  cxcoyitet  und  tradantur.  Uebcr 

die  Verwendung  trochäisoh  auslautender  Paasivformen  xnr  Klausel- 

bildung Tgl.  S.  281  das  SU  fol.  5  a,  t.  8  (82, 7)  Gesagte,  tnabeaondeie 

niath.1115,34:  tradaturimperiun,  u.de  err.94,24:  doeetur  etlaeinai. 

102,  2  detexit  &  ratio  sane  P. 

lU'i,  ̂   atqj  de  .  . .  tis  P:  detectis  o  1|  veritas  servata  F\ 
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Teritatis  Bemita  pa;  veritaii  (in  v>ita  Bursian.  —  Oer  erste 

ilt-raiisireber  (sowie  der  Corrector  p)  erkannte  noch  sc,  verlas 

m  als  m  und  das  schmal  geschrifliene,  mit  ganz  kleinem  Vor- 

scliwung  vergebene  d  als  t  (fo  auch  die  moderoeD  Collatoren; 

die  amgekehrte  VerwechalmDg  hat  a  94, 10  begangen,  b.  oben 

S,885).  serwäa  pasat  ansgeseicbnet  an  die  Stelle  nnd  iet  anch 

ein  hAafig  von  F.  verwendetes  Verbom.  Cf.  84,12;  91,9; 

98,14;  15;  98,17  n.  18:  reeervare;  98,32;  99,27;  100,5; 

math.  III  1,14;  7,9;  12,1;  14,10.  Die  Ciausel  ist  erat  jetzt 

ia  Ordnung:  servata  Inceret  =   w 

Wir  kommen  nnn  zQ  fol.  20b  und  fol.  21  ü. 

108^8  Btebt:  ecoe  lapia  iate  erit  Tobis  in  testimonio  P; 

mibi  in  testimonium  a,  edä*  —  vobi$  ist  eehr  yerBobwommen,  gana 

tieber  aber  {«» tesOmmio,  —  Weiter  atimmt  alle«  gemisB  dem  Halm- 

scheu  Text  bis  108,31.  Kirhtig  ist  also  aucli  nepten  t  r  i  o  n 

(108,  2t)),  venerandi  n  .  miuis  108,  26  (also  nummiö  oder  nomitua), 

membra  (108,28).    Dann  folgt 

108,31  Cni  antem  reetitit  yel  oni  profuit  lapisP  ̂ ; 

reMjBtit . . .  paroit  a.  —  restUit  ist  Bieber  trotss  Reifferaobeids  ent- 

gegengesetstem  Zengnia  (vgl.  Halma  Note:  reeiatit  a:  reetitit 

liursian ;  nciitnim  in  P  cx^tare  teslatur  Reifferscheid).  Dass 

ddiin  nicht  p  steht,  sali  Reifferscheid,  der,  der  Wahrheit  schon 

ganz  nahe,  proerU  oder  perit  la«.  Für  profuit  spricht  restitity 

die  parallel  an  eich  aneb  nur  ein  Perfectnm  verträgt  Beide 

Worte«  werden  öftere  von  F.  gebraacbt.  resistere  iet  —  neben 

seinem  eonstigen,  niobt  seltenen  Vorkommen  bei  Firmiens  —  ein 

astrologischer  Facbansdmek,  den  aneb  der  Cbrist  noob  ans  setner 

alten  Praxis  beil)chalten  bat  (wie  vielleicht  aucli  coHstüuere,  r. 

oben  S.  283  zu  83,  1).  Cf.  math.  III  3,  1 :  si  nulla  raalivola 

Stella  sie  ei  poaito  (lovi)  ex  aliqua  parte  reptiterit;  III  3,2: 

Qaodai  aio  per  noctem  love  poaito  malivola  Stella  restitent;  III 

],  12:  Qoodsi  Bio  poeito  love  in  nootnrna  genitnra  reBistentibus 

si  bis,  quibns  dizimus,  Lnna  ab  eo  reeesserit;  cf.  III  Z,\0 

(zwtin)al);  III  4,  39;  III  6,34.  —  prodcssCy  das  in  der  Matbeais 

nicht  «ehr  luiufig  begegnet  (I  7,40;  I  7,  42  (zwiimal;;  II  13,5), 

i^t  in  de  crr.  pr.  rel.  geradezu  ein  Lieblingswort  des  Firuiicus. 

S.  77,  10;  79,15;  87,14;  88,19;  89,11;  98,  4;  98,  15;  101,19; 

109,20;  119,13;  120,25.  Unter  diesen  Stellen  sind  einige, 

^lebe  sieb  mit  unserer  Stelle  insofern  noob  n&ber  berubren,  als 

•nch  an  ihnen  von  religiösen  Symbolen  gesagt  wird,  daas  sie  dem 

MenKclieu   'von  Nutzen    seien*.    77,  9  redet  F.  von  d»^r  Wasser- iUipin.  Mn«.  t.  Phllal.  N.  F.  t.S.  19 
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Verehrung  der  Ap4:r.vy)ter  und  ruft  den  Heiden  zu:  frudra  tibi 

hatt(  iif/iiaw,  qtiüin  c;//,«?,  pufd-i  nJ'ufnando  prodesse.  In  l>e/.(ig  auf 

eine  Ciilthandlung  in  den  Mysterien  der  Proserpina  sagt  FirinicuR 

120^24:  nihil  tibi  pcierit  ignis  iste  prodesae*  118,31  redet  F. 

von  dem  eymbolom  TaOpo^  6pdKOVT0(  Kai  rai^u  bpdxuiv  mx- 

Ttl^p.  Der  Christ  erkennt  in  der  Sehlange  den  dieibolus  nnd  flbrt 

ihn  an  (119,  12):  in  haec  faciens  hotninUms  fe  miseria  prodesse 

iactas.  Vom  Gott  selbst  gebraucht  F.  das  Verbiini  j)yo(lessc 

88,18:  .,.ut  (Graeci)  deos  dicanty  deos  esöe  crcdanty  qui  sibi 

aliqmndo  profueriut.  98,4:  (vom  Palladium  ist  die  Rede;  ven- 

dAaiur  detts^  ui  prodesset  emptorif  . . .  (98, 15)  sed  nee  servasU 

tdignando  nec  profitU,  —  Diese  Parallelen  beweisen,  dass  profuU 

bier  an  seinem  Plat«  ist.  Bedenkitob  bleibt  nnr  noch,  dass 

keine  der  gebrliuchlichen  Ciuu.selii  iitcht:  profuit  lapis= 

Wir  Imben  also  hier  die  Clause!,  die,  »cbon  bei  Cicero  viel  sel- 

tener als  die  anderen  (s.  Wolff,  de  claus.  Cic),  in  der  späteren 

Latinitftt  immer  mehr  Tersehwindet.  Indesa  läset  sich  aeigeu,  dass 

der  Schlnss  -s^-v^-,  obwohl  er  nicht  ofl  begegnet,  doch  fßr  Fir- 

micns  noch  als  Clansel  Giltigkeit  bat.  loh  bebe  enm  Beweise 

nur  solche  Stellen  hervor,  an  denen  diese  Clausel  an  Orten  er- 

scheint, wo  eine  solclie  unbedingt  erforderlich  ist,  während  ich 

solche  Stellen,  wo  eine  Clausei  nicht  durchaus  nötlii^^  wäre,  der 

rhythmische  Schlnss  also  anfällig,  nicht  als  gewollte 

Clansel  stehen  ktinnte,  flbergehe.  —  Math.  II  7  schliesst  dss 

ganze  Kapitel  mit  den  Worten:  spscialiter  expUoabimns.  118,2 

Rcbliesst  der  Satz:  posterioribns  explicabimns.  Vor  indirektem 

Fragesatz  steht  II  12:  etiani  uüs  srire  ecnvniit.  II  l<'  schiiesst  »ler 

Satz:  in  XI.  ab  horoscopu  loco.  Das  II  am  Sützsihluss  stebeude 

XII.  ab  boroBCopo  ioco  praeponitur  kann  doch  wohl  nicht  ander» 

wie  als  |  «w.w.c7.w  gemeint  sein  (s.  u,  B.  292).  II  19|  8; 

siont  Buperius  diximus  djsis;  II  20, 5:  haec  eadem  infecerint  loos; 

II  20^  11  :  principales  possederint  locos;  II  23,  1:  inmerito  pigra 

diximus;  II  27, (Sat/RcliIusH):  tertio  et  sie  ceteri  per  orJinem; 

11  28,  15:  doniinuH  })nino8  accipit  «lies;  Fl  28,4:  inveiiire  possu- 

mus;  ii  30,9:  nec  promittas  nec  exigas;  1130,  14  (^Satzschl.)* 

divinis  initiari  caerimoniis;  II  30,15:  memorem  divini  seminis 

geris;  III  1,14:  onrsnm  servare  non  potest;  III  1,  18:  initinm 

signis  Omnibus  datnm  est;  1111,18  (am  Schlnss  des  Abschnitts): 

ex  hoc  signo  inohoart  oonvenit  (die  Länge  des  schliessenden  iim 

infin.  praes.  pass.  wird  von  Firmicu«  nieist  nicht  beachtet) ;  IH 

2,4  (Satzschi.):  graves  et  eversioncs  maximas;  III  2,4:  in  om* 
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nibus  aclibus  facit;  ill  2,6:  augmeuta  putrimonio  dabit ;  III  2,  7: 

Semper  Patrimonium  suum;  IIJ  2,  17  (SatzscbL):  radiationibuR  re- 

«pezerit;  HI  2,20  (Sattsobl.):  stagoui  aemper  adiaoent;  III 

2,28:  oeoodeapoten  ▼ooant;  III  3, 1  (SatsaohL):  maxima  parte 

miimhnr;  III  3, 6:  nmitios  regam  vel  daemn  vel  iadicam ;  III  8,6 

(Satzschi.) i  in  tempHe  honores  frequenter  maximos;  III  3,  14 

(^Satzschl.):  argentarios;  III  3,14  (Schluss  des  Abschnitts):  loci 

vitio  mntaabitur;  TU  3,  19:  boueatos  (^uidem  moribus  facit;  III 

3»  2u  (Schi.  d.  Abscbii.):  qualem  in  qiiinto  loco  desoripaimaa ; 

1114,7  (SatsacbL):  facinoris  malam  coDaeienttam;  1114^15:  cor* 

porie  parte  debiles;  III  18:  dolores  et  laoerationes  corporis 

facH;  III  4,22  (Sehl  d.  Absobn.):  aeditiones  perteala;  III  4,27 

(SatzHC'bl  ):  sola  sni  ostensione  liberentj  Hl  4,  28  (Schi.  d.  Ab- 

schnitts): terribilen  provinciis  et  civitatibus;  III  5,  4  (Sehl.  d. 

Abscbu.):  omni  potestate  deici  (vielleicht  ist  aber  deici  zwei- 

silbig an  lesen;  dann  gebört  die  Stelle  niobt  hierher);  III  5, 11 

(Satzflcbl.):  evereione  ac  diaaipat;  III  6,21  (Sobl.  d.  Absobn.): 

oaptivos  faeiet  bos  eosdem  ant  eznies  (oder  ist  wsdem  nlcbt  zu 

elidiren?);  III  5,27  (Satzschi.):  eorum  facient  quae  ante  diximus ; 

III  5,  HS  (Schi.  d.  Abschn.):  perseverantia  liocent;  III  t>,  1 :  au- 

tpm  gratos  venustos  divites;  III  6,3:  ab  imperatore  maximas; 

III  6, 17:  ant  in  templis  mauere  sordidos  .  .  .  qai  nnn<]nam  ton- 

deant  eomam;  III  6,20:  dizimns  loco;  III  6,  29  (Sehl.  d.  Ab- 

acbnttts):  eorornm  ftliis;  III  7,3:  divinos  senslbns  facit;  III  7,28: 

et  esse  cnm  bonis  bonnm,  com  malis  malam;  III  9,  2  (Satesobl.): 

et  famosos  in  actibus  suis;  III  11,2  (SatzscbL):  uapediinit ar  ac- 

tibus;  III  11,3:  frequenter  exules;  III  11,3  (Schi.  d.  Abschn.): 

insanos  ant  freneticos  facit;  Iii  12,  13  (dobi.  d.  Abschn.):  aut 

apoplecti  ant  frenetici;  III  12,  20:  freqaenter  ab  iostitato  deoi> 

dant;  III  13,4  (Satascbl.):  diyidnnt  loca ;  III  14,6:  nobiles  facit; 

III  14,9:  soUs  flooletate  liberaverit;  III  14,10:  Inqnirendnm  ita* 

qne  est  tertio  die. 

Auch  die  Schrift  de  errore  pr.  rel.  bietet  eine  Reihe  von  Be- 

lefren  für  die  Clausel  -w-o-.  Cf.  77,  23:  hanc  volunt  esse  iiiorteui 

Osiridis ;  78, 5:  Gar  recreseentia  Ingetis  semina  (do^h  wohl  kaum: 

lugetis  semina,  sondern:        |  |  •.^.^^-);  79,  5  (SatzscbL): 

faloe  mescor  matnric  frngibus  facit ;  80,  27 :  tibiarnm  eantu  Yo- 

cant  deam  snam;  81,29:  0  dira  nnminin  consecratio;  87,2 

(Satzsfhl.) :  inventaiu  virginem  rapit ;  88,  1 5  (Satzscbl.) :  appellata 

nomine;  91,6  (Satzschl.):  poreus  esse  nmlnit;  vielleieht  auch 

1)2,  Ii  :  in  tauro  rapit  (das  vorangehende  und  das  folgende  Kolon: 
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ii)  cy[/ HO  fallii  —  }udi(  m  saiyro  sind  b(M(ic  rhythmisch  gebaut); 

93,  7  (Satzschl.) :  (iRryone  Hibpras  abegerit  hovee;  9fi,  21 :  nocere 

coeperint;  97,3:  veecendi  et  potandi  licentiam ;  102,18:  de  cym- 

balo  bibi  (dass  hier  der  Rhythmus  beabsichtigt  ist,  beweisen  das 

vorang^ehende  und  das  folgende  Kolon :  de  ifmpam  mandueavi  = 

I  -3--;  ̂   rdiffionis  aeereia  perdidici  = 

_v^_  I  w-o— .     Firmicne  —  oder  wer  sonst  der  Uebersetzer  war 

—  wollte  hier  orten  bar  eine  rhythmische  Version  geben  in  freier 

Nachahmung  der  rhythmisohpn  griechischen  Formel:  tu)H7T(4vou 

ß^ßpuiKa,   Ik  KUMßoXou  TrdirujKa,  t^tova  Mjarriq  ̂ 'Attcuü^); 
103,  32:  daloe  est  eaeleste  pabalam,  dalcis  Dei  cibns  (Ähnliche 

GorrespoQsion  wie  in  der  oben  sngeftthrten  Stelle  math.  IIE  7,28); 

104,8:  saeottH  mala;  104,  21:  nihil  robls  mt  onm  tympant  cibo; 

105,4:  felicitatis  transferre  gloriaiu  ;  101),  27:  iraudentes  exultate 

fortius  (dann:   exuUate  /uktUer):    112,20.   reserva   mortuiH  {es 

entspricht  das  rbyth mische  Kolon  :  reserva  mortturis  mit  Verkürzung 

des  a  in  reserm).   (Beabsichtigt  ist  der  Rhythmus  wohl  anch  in 

der  ttbersetsten  Bihelstelle  115,18:  dominus  fortis et  potens,  dominus 

potens  in  proelio);  119, 17:  draeo  est  qui  colitor,  latere  non  potest; 

121,  23:  noctornaa  epulas  confici  iubet.  —  Meist  geht,  wie  aus  den 

angeführten  Heispielen  sich  ergielit,  dem  *Ablauf'  _v.  -   -  als 'Basis* 

ein  CreticuH  oder  Molossus  oder  Choriambus  oder  IMctylus  vor* 

aus.    Der  'Ablauf*  _  y.v^.  ist  bisweilen   noch  um  einen  oder 

einige  vorgesetate  Trochäen  erweitert.  S.  ZieUnski,  Philol.  Sapplen. 

IX  600.  An  der  eben  behandelten  Stelle  steht  vor  den  Worten 

profmt  Utpis  der  Molossus  |  tU  vef  cui  (oder,    wenn  ein'  tli 
Jambus  gemessen  wird,  der  Oreticus  vel  cui). 

109,  2  habe  ich  an  der  verblichenen  Stelle  nach  modrrafw^ic 

ron  lesen  können.  Die  Ergänzung  roniungit  in  a  hat  einig« 

Wahrscheinlichkeit  für  sieh,  da  Ftrmicus  diese  oder  eine  sndere 

Form  des  Verbnms  eoniungere  mit  Yorangehendem  Ablatir  svf 

-Ofie  sehr  häufig  braucht,  yor  allem  in  der  Astrologie  den  tech- 

nischen Ausdruck  radiatione  eoniungere  (in  der  Math.  I  — III  über 

50  Beispiele):  eollisionc  coniungunt  math.  I,  prooeui.4;  rognatmnt 

coniuncti  I  5,  12;  agitatione  coniunxit  1  6,  2;  ratione  coniungant 

III  7,  6.  —  Trotzdem  werden  wir  vielmehr  conponit  20 

schreiben  hahen,  das  Firmicus  gerade  in  Verbindung  mit  aeqwiü 

moderatume  braucht  math.  II  10,  B:  Aequinoctiale  vel  solstitiile 

ideo  dictum  est  (Aries),  quod  in  hoc  signo  horas  noctis  Sf  di« 

aequata  m  n  d  e r a t  i o ne  com  pon i  t  ;  1111,12:  liittii,:i(itatif!  qu<i- 

dam  moderatione  composita  ...  ornamenta;  de  err.  pr.  rd. 

Digitized  by  Google 



Neue  FirinioitB*Le«ougeb 

77,5:  neglecto  Deo  soramo»  qoi  omnia  divina  artificii  mudera- 

tione  coinposnit.  Vgl.  76,6  fr.:  quod  oculis  cernimas  divina 

verbi  sui  societüie  c  u  in  j>  o  s  :  t  u  ;n,  aeqiiata  uorpurum  uioJera- 

tione  iu  boc  toto.  Mit  aodereu  Ablativen  auf  -one  verbundeu 

steht  conp&nere  math.  Iii,  prooem.  2;  III  6,  31;  de  err«  pr.  rel. 

28.  Man  beachte  auch,  daes  an  unserer  Stelle  dem  eonpami 

im  nSchsten  Sats  coHi^fU  enteprioht:  nmgekehrt  «teht  oorrespon- 

dirend  erst  eoUtgtnms^  dann  compositum  76,  r>/7 ;  eine  neue  Stütze 

fir  conponit  au  unserer  Stelle. 

109,  3  stebt  nicbt  gentes^  sondern  uiren.  Man  verlas  bis- 

her das  r  als  /,  den  zweiten  Grundstrich  des  a  und  da«^  i  als  n.  — 

Der  Sinn  iat  nunmehr  klar:  Chriatas  fasst  die  Kräfte  des  alten 

nnd  des  nenen  Testaments  in  eins  zusammen,  wie  der  Eckstein 

zwei  anstossende  Manern  verhindet. 

109,  4  nach  (dem  sicheren)  diversitatem  las  ich:  .  x  .  ol  .  tu. 

Es  ist  kaum  niö^licii  anders  zu  ergiiny.<'ii  als  extsuiutci.  Um 

zum  V'erständniss  der  Worte  zu  gelaugeu,  müssen  wir  die  ganze 

Stelle  betrachten.  Nachdem  Firmirus  die  Nichtigkeit  des  heid- 

nischen 6e6c  ir^Tpo^  constatirt  hat,  fährt  er  fort:  (108,  32) 

lapis  antem  hic  sanctus,  id  est  Christus,  aut  fidei  fundamenta 

suitentat  aut  in  angnlo  posittis  duorom  parietum  membra  aequata 

iiKMl<  iMtione  (oDj  jiiit,  id  est  veteris  et  novi  testamenti  in  unuin 

colligit  vires  aut  certe  corporis  et  auimi  diversitatem  exsoiuta 

homini  immortalitate  consociat  aut  legem  promulgat  aut  .  .  . 

Firmious  geht  70n  dem  bekannten,  auf  Christus  bezogenen 

Psalmwort  aus  (cf.  Ps.  118,  22 ;  Matth.  21,  42;  Act.  Apost  4,  11; 

Rom.  9,  33;  1.  Phil.  2,  6—8).  Der  Vergleich  mit  dem  Eck- 

stein sollte  die  grundlegende  Bedeutung  Christi  für  den  liau  der 

christlichen  Kirche  bezeichnen.  So  versteht  dies  auch  Fir- 

micttft  zunächst;  lapis  (Christui)  .  .  .  ßdei  fundawrnfa  sustentat. 

Dann  aber  geht  er  dazu  über,  den  Vergleich  schärfer  zu  fassen. 

Er  macht  sich  das  Wesen  und  die  Funktion  eines  Ecksteins 

klar:  duorum  parietum  mmbra  aeqttaia  moderaHone  eonpomt^  dh. 

er  verbindet  die  Glieder  zweier  Wände  in  harmonischem 

Gleichmaans,  oder,  in  alliremeinen  ni  Sinne  gefasst,  er  vereinigt 

zwei  entgegengesetzte  Elemente,  er  bildet  einen  Aasgleich,  eine 

Vermittlung  zwischen  ihnen.  Wenn  wir  mit  Firmious  diesen 

weiteren  Sinn  in  dem  Bibelwort  erkennen,  so  betreten  wir  die 

firficke,  auf  der  er  zu  seiner  nun  gegebenen  Auslegung  und  An- 

wendung des  Vergleiches  kommt.  Christus  ist  die  vermittelnde 

Kraft  zwischen  den  vires  des  alten  und  neuen  Testaments  wie 
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der  Gckstein  xwisohen  den  membra  der  swei  Winde.  Cfarietoi 

ist  —   null  wendet  ee  Firmicne    netapliysiscb-etliipeh   —  das 

vermittelnde  Element  zwischen  den  Gegensätzen  corpus  und  aitf« 

nius,  Körper  nnd  Geist,  Mensch  und  Gott:  corporis  et  anirni 

diversitatem  consociaf.  Wodurclj  erreicht  Christus  das?  —  ftr- 

soluta  homni  mmortäHtate^  dadurch»  dasa  er  dem  Menschen  die 

immortttliiaSf  die  ewige  Seligkeit,  einlöst  —  einlöst,  mtlasen 

wir  wohl  denken»  weil  nach  der  christlichen  Anschairaog  die 

mmtartalUoB  fttr  den  Menschen  nicht  etwas  absolut  Nene», 

sondern  ein  für  ihn  von  Anfang  bestimmtes,  nur  durch  seine 

Sünden  von  ihm  gewisgerniaasKen  verpfändetes  Gut  ist  —  wenn 

wir  überhaupt  den  Sinn  des  exsoloere  so  scharf  fassen,  so  genau 

mit  jedem  einaelnen  Wort  einea  Mannes  ins  Gericht  geben 

wollen,  der  mit  den  gleichen  einmal  für  gut  befundenen  Phrasen 

den  yerschiedenartigsten  Dingen  an  Leibe  geht  —  man  betrachte 

die  eben  benprocheiie  acqiiata  moderafio  — .  dem  en  soviel  mehr 

auf  rhetorisches  Gleichmaass  alp  auf  logischen  (jedankeninlialt 

ankommt,  dasa  er  unserer  Stelle  mit  aut  *  .  .  aut  .  .  .  aut  noch 

eine  Beibe  von  ohriBtlicben  Schlagwortcn  anfügt,  die  mit  dem 

Bilde  Tom  Eckstein,  dessen  ErklSning  sie  der  Form  nach  noch 

dienen  mUssten»  nicht  das  mindeste  zu  thun  haben.  Da  dfirfsn 

wir  nicht  logische  Schärfe  suchen,  sondern  müssen  zufrieden  sein, 

wenn  wir  erkennen  kuiitien,  wie  ein  Gedanke  eich  lose  an  den 

andern  reiht. 

109,  5  quod  est,  6  supcraio  eo,  7  9ubUmitatis  ist  sieber. 

10^,  8  nach  Imperium  iat  nichts  zu  erkennen.  Dasa  sU  {H^m) 

nicht  gestanden  haben  kann,  lehrt  die  Clausel,  Tielmehr  scUosi 

jedenfalls  der  Satz  mit  ätminaHonut  imperium  (vgl.  S.  381  n 

fol.  5  a,  V.  3  =  82,  7),  und  das  geforderte  ,sv7  ist  wobl  nach 

purum  einzufügen.  Naoh  imperium  folgte  wohl  nf,  dv\8  passende 

Wort  zur  Ueberieitung  von  der  vorangegangenen  Auseinandersetxung 

zu  der  nun  folgenden  Apostrophe  an  die  Kaiser;  der  Baam 

gestattet  nur  2—3  Buohstaben. 

Hiemaeh  bietet  P  alles,  wie  Halm  es  giebt,  bis  109,  17. 

Dort  giebt  ai  Cuins  favore  eminentes  prostratores  estis  omninm 

hostium  vestrorum.  Die  neuen  Collatoren  salien,  dass  cuius  Zu- 

satz von  a  ist,  weshalb  Bursian  seinerseits  eius  nach  favore  eio- 

fiigte.  Es  ist  jedoch  keine  Aenderung  nothwendig,  denn  gerade 

hier  iat  der  Text  tou  P  noch  so  sieher  fkst  auf  den  ersten  Blick 

zu  erkennen,  dasa  es  mir  ganz  unTerst&ndKoh  ist,  wie  er  Burrias 

undXorenx  entgehen  konnte.    Er  lautet:  Favore  eminent ii 
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dr(fl.  h.  dei)  vioto  re  ■  n«w.  Ebenso  klar  ist  das  Folgende;  hier  bot 

(anseli Heesen d  an  kostium  mstrorum)  a:  quornm  opera  Romanum 

firmabatur  irapeiium;  Wewer  emendirte  inßn»aba(((>\  Bursian 

vermathete  vp.rahatur:  er  hätte,  ßeben  müssen,  dass  in  P 

deformabatur  steht,  welohea  aasgeseichnet  an  die  Steile 

passt  Firmions  kennt  infiirmaßre  nicht,  während  er  defwmart 

einige  Male  gebrancht.  Gf.  math.  I  7,  20;  qnicqnid  panlo  ante 

integmni  yideras,  statim  eonfecti  corporis  exnlceratio  deformabat; 

I  8,  <v  nondnin  corporis  deforuiatioue  completa ;  I  10,8:  diver- 

pam  Hpecifui  detonnationis;  III  2,  9:  perpetuat-  valitudiuis  vitio 

deformat;  II  20,  9:  misero  sqaaiore  deforujis;  III  6,  16;  gravi 

foeditate  deformem. 

109,  19  leg%9  eri^Hf  21  prostranitis  exercitum  ist  in 

Riehtigkeit.   Dann  folgt  (109,  22)  Feliees  yos  p  p...  s 

IC  Tolnntatis  suae  Deap  fecit  esse  participes  P;  vos  quoqne  p 

[nur  diese  zwei  Worte);  vos  quoque  gloriae  a.  —  Ich  eiirihize 

pr  in  cip  at  u  s,  ein  bei  FirniieuB  beliebtes  Wort  (vgl.  de  err. 

7fi,  1;7S,  21;  math.  Ii  2y,  19;  III  1,  11 ;  1,  18;  3,  2;  3,  3;  5, 

28;  6,  21 ;  8,  3;  14,  3;  14,  8).  Jedenfalls  ist  ein  Parallelbegriff 

tü  vckmiaiis  erforderlich.  Das  quoque  von  zweiter  Hand  steht  Uber 

dem  verblichenen  Wort,  es  ist  also  sicherlich  falsch  und  felkea 

to$  mit  dem  Folgenden  zu  verbinden.  —  Weiter  geht  es 

109,  24  idololatriae  excidiuni  et  profan arum  aedium  ruinam 

propitiam  Christi  numen  vestris  mauibus  reservavit. 

(mina  propitin  zpi  n .  men  P;  propitius  Christas  popalo  a). 

Weiter  boten  a  and  die  Heraasgeber:  lÜe  ̂ irUalibua  {armU} 

maias  spirifua,  voa  mala  terrena  vieisHs,  Das  konnte  nicht 

stimmen,  denn  wir  sind  gewohnt  den  Rhetor  Firmicus  seine 

parallelen  Kola  mit  peinlicher  1  Buchführung  der  Responsion 

ihrer  Theile  bauen  zu  sehen.  Das  (auf  der  folgenden  Seite 

stehende,  sichere)  mala  terrena  vieietis  mosste  seine  genaue  Ent* 

spreehang  in  dem  Vorangegangenen  haben.  So  ist  es  auch; 

denn  in  P  steht  thatsächlich  nicht  nuüos,  sondern  nuUie  —  damit 

gewinnen  wir  in  den  spiritalibus  mälfs  das  genane  G-egensttlck 

zu  den  mala  terrena  —  nnd  nicht  .spirilus^  eonJern  resti  .  . 

zu  ergänzen  restit i  t;  also:  lile  spiritalibus  m  a Ii s  restitit,  vos 

mala  terrena  vicistis  —  eine  Antitliese  so  recht  nach  dem  Herzen 

des  Firmicus!  —  Ueber  den  firmicianischen  Gebrauch  yon  resUtere 

Tgl.  oben  tu  108,31,  S.  289.  —  Die  rhythmische  Klausel  ist 

in  Ordnoni?.  —  Nach  resfi ...  ist  in  der  Hs.  ein  g  von  sweiter 

Hd.  zu  erkennen ;  p  hatte  also  od'enbar  restithguil  ergänzt. 
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Zu  1 19,  26  notirt  Halm:  die  qneritw  P  {sfjllaba  Hs  MOi»  «rfis 

distinda):  dies  i^uaeritur  edrl  {uli'imam  syllabam  nm  esse  tnr  m 

codke  adseverat  Lorene).  —  Die  Saclie  Rtobt  folgenrlermaadsen.
 

P  hat  asuerst  dies  guaerUur  geschrieben,  dann  das  s  von  dies  
udiI 

4ae  soblieBsende  r  yon  quaeritur  radirt,  die  mit  dem  Sigel  fir 

m  yereehen:  <7fe,  und  dieht  vor  dem  zweiten  Grand&tricb  des  
« 

▼on  qvaerifur  ein  s  eingefügt,  sodass  diem  quaerttis  entstend. 

Beide  Schreibnngpn  sind  noch  erkennbar;  «  wählte  die  Ritere, 

Lorenz  Bah  nur  noch  die  jüngere.  Zu  aeceptiren  ist  dUm  quoerÜL^j 

da  die  Yerbepserung  von  erst  r  Hand  stammt. 

Auf  fol.  28  b  nnd  foi.  29  a  ist  alles  von  Halm  als  an- 

sicher  Beseichnete  sicherer  Text  von  P  bis  anf  folgende  Stellen: 

122,15.  .  at  Ptserant  a;  snnt  ̂ fir5tait  nach  Apocal.  5,S: 

Ol  eloiy  ai  TTpoaeuxcxi  tu)v  uY^ojv. 

123,  11  videatur  P;  at^noscatur  a.  mdcatm-  lialte  Skotscl
i 

vermuthet  nach  geläufigera  firmicianischem  Sprachgebrauch.  Vgl. 

iB.  die  oben  (S.  282)  besprochene  Stelle  fol.  5  a,  v.  8  =  82,  11. 

Zn  126,  10  notirt  Halm:  tunm  o,  itm  P,  9ed  in  hoe  voeab, 

erasum  est^  ow.  ed,  Bur$.  —  Das  in  P  radirte  Wort  war  nicht 

fuumy  sondern  deutn  (dm),  also  eine  vom  Schreiber  selbst  entfernte 

Pittographie;  fuim  ist  Romit  aus  dem  Texi  /u  streichen.  Die 

ed.  pr.  liatte  es  aus  dem  griechisclicn  Text  erLrün/t,  s.  Matth. 

4,10  und  Luc.  4,8;  KÜptov  töv  öeöv  aou  TTpoaKuvncrei^. 

Zum  Sohlnss  sei  noch  einmal  darauf  bingewieseut  wie 

werthvoll  die  erste  Ausgabe  fttr  die  Herstellnng  des  Finnicos' 

textes  ist.     Wie  sich  oben  zeigte,  stimmt  eine  ganze  Aniabl 

der  neuen  Lesungen  mit  a  überei  l,  /laii  Theil  bildete  a  überhaupt 

die  Grundlage  zur  EikenniuisB  <les  Textes  in  P.  Somit  hat  sicli, 

was  Kroll  und  Skatsch  schon  aus  einigen  Stellen  gescblosseu 

hatten,  in  noch  weiterem  Sinne  bewahrheitet. 

Breslau»  Konrad  Ziegler. 
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Gegen  das  allgemeine,  seit  langem  für  nnerschütterlich  ge- 

haltene Dogma  der  Knnstgeschiehte,  dase  die  ofarietlicbe  Kunet 

des  Mittelaltere  anf  dem  Kulturboden  des  rSmischen  Westens  er- 

wachsen  sei,   läuft  seit   einiger  Zeit  der  Kunstliistoriker  Josef 

SlrzygoWhki  mit  teniptraiht  iit vollen  Strcitsclirifren  Sturm,  ilereii 

auffallende  Titel  ̂   wie  weithin  sichtbare  FeUkeiclicn  wirkiMi.  Ks 

sei  unzulässig,  so  behauptet  der  unermüdliche  Gelehrte,  von 

einer  rlimischen  Reicbskunst  zu  sprechen,  die,  aus  der  nationalen 

Eigenart  der  Römer  hervorgegangen,  auch  im  Orient  die  alte 

hellenistische  Kunstfihung  verdrängt  habe  und  dann  die  all- 

gemeine, breite  Grundlage  für  die  gesannnte  Kunst  der  (Miristen- 

heit  geworden  sei.  Der  Charakter  des  ' romaniaclinr  Stils  habe 

sich  vielmehr  im  griechischen  Osten,  inbesondere  in  Aegypten 

entwickelt,  gewissermaassen  als  die  letzte  Phase  der  hellenistischen 

Kunst,  deren  Ausgangspunkte  in  den  grossen  Kulturzentren  des 

bellenistischeti  Kreises,  in  Alexandreia,  Antiocheia  und  Ephesos 

—  nicht  in  Rom  - —  zu  suchen  seien. 

Die  Richtigkeit  diener  Annahme,  deren  Tragweite  ohne 

weiteres  einleuchtet,  kann  natürlich  nur  durch  genaue  Einzel- 

Untersuchungen  erhärtet  werden,  und  so  verficht  denn  Strzy* 

gowski  in  dem  Aufsatze  Der  Pinienzapfen  als  Wasserspeier^ 

denselben  Gedanken,  aSmlieh  dass  die  Frucht  der  Pinie  ein 

symbolisches  Schmuckmotiv  der  christlichen  Kunst  sei,  das  wie 

die  Weintraube  und  der  Granatapfel  vom  alten  Orient  her  un- 

mittelbar über  Syrien  in  die  abcndländisclie  Kunst  des  Mittel- 

alters eingedrungen  sei.  Aus  seiner  umfassenden  Keontniss  bis- 

her wenig  bekannter  Uenkm&ler  weist  er  nach,  dass  der  Pinien- 

1  J.  Strzygowski,  KIciuasien,  ein  Neuland  der  Kunstgeschichte; 

Orient  oder  Rom,  Einleitung  S.  1  —  10. 

•  J.  Strzygowski,  der  Pinienzapfen  als  Wasserspeier,  Mitthlgn  d. 

Arch.  Inst.  Rom.  Äbthlg.  XYIIl  nX)3  S.  185-200. 
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zapfen  in  der  christlichen  Kunst  insbesondere  am  mjstitehen 

Lebensbrunnen  aU  Wassers [x  ier  verwendet  worden  ist,  und 

nimmt  an,  dass  diese  Prncht,  gleichwie  sie  in  den  späten 

Kulten  (IcB  Mithras  uml  tles  Attifl  da«  Symbol  der  Fruchtbarkeit 

ist,  auch  in  der  Irülichristlichen  Ornamentik  das  Sinnbild  der 

'Befruchtung  durch  den  göttlichen  Geist  zum  Leben  in  Gott'  sei. 

In  scharfem  GegensatjBe  dazu  behauptet  Petersen  ̂   dasa 

Born  das  Verdienst  habe,  den  ersten  Pignabrunnen  geschaffiBii  an 

haben,  indem  er  ausgeht  von  dem  mächtigen  bronzenen  Pinien- 

zapfen von  fast  4  in  Hübe  und  2  m  Umfang,  der  heutzutage 

im  Giardino  della  Pigna  ui  Bramautes  Exedra  «teht.  Diese 

Hiesenpigna,  die  ehemals  nach  einer  wenig  glaubwürdigen 

Ueberiieferung  den  Enanf  des  Pantheons  gebildet  haben  aoll 

und  dann  in  den  Yorhof  der  alten  Peterskirche  Tersetst  worden 

ist^f  sei  das  Vorbild  aller  christlichen  Pignabrunnen  geworden 

328).  E«  ist  klar,  dasa  durcb  diese  Anscbauuu^'  howobl  orien- 

talischer Ursprung  als  symboliBclie  Bedeutung  ausgescblossen  wird. 

Gegen   diese  Annahme  Petersens,   dass    lediglich  Grösse, 

Form,  Material  und  Hinrichtung  gerade  dieses  Hohlkörpers  dazu 

geführt  habe,  den  Pinienzapfen  als  Brunnensohmuok  zu  ver- 

wenden»   hat  Huelsen  (Röm.  Mittb.   XIX   1904  S.  87—116) 

geltend    gemacht   hat,    dass   vennutblirb    scbou    vor   der  Er« 

banunff   de»  PantluMins   die^e   Frucbt   als  Wassprsprier  jredient 

bat.    Ks  ist  ihm  gelungen,  aus  dem  Vorrate  antiker  Denkmäler 

drei  Exemplare  aufzufinden,  bei  denen  am  Ende  einer  Brome* 

röhre  ein   durchlöcherter  Pinienzapfen   aufsitzt.     Statt  einer 

langen  Beschreibung  sei  auf  die  Abbildungen  (Böm.  Hitth.  aaO. 

Fig.  7 — 9)  verwieaen,  durch  die  alle  Einzelheiten  veranschau- 

licht  werden.     Falls   diese   antiken    Pinienzapfen    wirklich  aus 

einer  Zeit  stammen,  in  der  nach  Fetersens  Ansicht  die  vatika 

niscbe  Pigna  noch  als  Knauf  auf  dem  Dache  des  Pantheons  sass, 

so  ist  damit  die  Theorie  von  der  rein  zufälligen  Entstehung  d«s 

ersten  Pignabrunnes  widerlegt. 

Allein  die  Zeit  jener  antiken  Bronzepinien  liest  sich  niebt 

mit  Sicherheit  bestimmen.  Dass  aber  diese  Frucht  als  Wasser» 

speier  wirklicii,  wie  Huelsen  (aaO.  S.  116)  vermuthet,  nicht  nur 

^  R  Petersen,  Pigna^Brunnen,  Mitthlgn.  d.  Arch.  Inst.  Bon. 

Abthlg.  XVin  1903  S.  312-828. 

'  Die  Akten  zur  Geschichte  der  vatikanischen  Pigna  bat  Cb. 

Huelsen  vorgelegt,  Bom.  Mitth.  XYIII  1903  S.  39-47;  XIX  1904 

S.  87-11«. 
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in  der  frfihen  Kaiseneit,  soTidem  bereits  in  hellenistiBcber  ZeSt 

allgemein    beliebt   gewesen  und   häufig   verwendet   worden  ist, 

dafür  mjU  im  fok'Pnden  der   Beweis    erbracht    werden,  freilich 

nicht  unmittelbar  von  den  Denkmälern  her,  sondern  aus  der  Be- 

schreibang  praktischer  Einrichtnngeii,  die  im  alltäglichen  Ge 

brauche  gewesen  sind. 

In  der  überaus  reichhaltigen  Sammlnng  der  *  pneumatischen 

Drnckwerhe'*  beschreibt  Heron  von  Aleicandreia  *der  Mechaniker* 

eine  grosse  Anzahl  von  Apparaten,  bei  denen  er  mit  Hilfe  zu- 

sammengepresster  Luft  äusserst  mannigfaltige,  für  den  naiven 

ZoBchant^r  ganz  wunderbare  Wirkungen  erzielt.  Im  9.  Kapitel 

des  II.  Baches  (S.  224,  18  Sohm.)  schildert  er  einen  Thyrsos, 

der  den  Ton  einer  Pfeife  oder  die  Stimme  eines  Vogels  erklingen 

liest)  wenn  er  ins  Wasser  getaucht  wird.  Dabei  wird  ansdrtick- 

iich  vorgeschrieben,  dass  die  hohle  Verdickung  des  bronzenen 

Tliyrsos  in  der  Form  eines  Pinienzapfens  (CTipößlXo^  S.  220,  1 

Schm.)  gebildet  werden  soll,  wie  es  durch  Pigur  53  der  Aus- 

gabe veranschanlicht  wird.  Durch  die  Spitze  des  Piniensapfens 

wird  ein  Lock  gebohrt,  um  das  Wasser  dorchfliessen  an  lassen, 

durch  dessen  Dnick  die  in  der  hohlen  Pigna  eingeschlossene  Luft 

tttiammengepresst  und  durch  ein  Pfeifchen  getrieben  wird.  Dieser 

Zauberthyrsüs  Herons  ist  also  eigentlich  nur  eine  Anwendung 

des  \V  eiuBchöpfers',  den  Heron  unter  (ien  praktisch  brauchbaren 

Apparaten  (tujv  ei^  4väpT€iav  KaiaaKeua^lo^evuiv  S.  56,  12 

Sekm.)  beschreibt,  nur  dass  bei  jenem  Schöpf apparat  die  Röhre 

nickt  in  einen  Hohlkegel,  sondern  in  eine  Hohlkugel  miindet. 

Dass  derartige  Vorrichtungen  nicht  etwa  bloss  in  den 

Köpfen  gelt'hrter  Mathematiker  existirten,  sondern  wirklich  im 

tägHchen  Gebrauche  waren,  beweist  aneh  ein  antiker  Wein« 

pcliöpfer  im  Berliner  Museum^,  der  aus  einem  holilen  Bronze- 

«Übe  und  einem  daran  gelötheten  runden  Hohlkörper  besteht 

Eier  haben  wir  wiederum,  wie  bei  den  Huelsensehen  Ezem- 

pUren  (s.  o.  S.  298)  eine  Röhre  mit  einem  durchbohrten  Hohl- 

kegel,  nur  nicht  hei  einem  christlichen  Lebensbrunnen,  sondern 

Ui  einem  antiken  Weinschöpfer.  Da  der  kegelförmige  Hohl- 

körper im  UmrisB  einem  rinienzapfen  gleicht,  so  ist  der  Berliner 

Weusohöpfer  ein  regelrechter  Thyrsos,  nur  dass  die  Schuppen 

*  Heronis  Alex.  op.  1.  Pnoum.  et  Autum.  rec.  tiuilelm.  Schmidt. 

2  Vgl.  K.  Zahu,  Athen.  MiUli.  \X1V  1890  S.  :i39  fif.,  Umschau 

V  1901  6.  229  ff. 
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jener  Fraebt  n  ieht  eingekerbt  sind.  DafUr  sind  aber  an  dem  ab- 

gestumpften  Ende  de«  Kegels  kleine  Löeber  in  konzentrischen 

Kreisen  durch  die  Gefilsswand  gebohrt.    Sobald  das  Geräth  in 

Wein   i^etaucht  wird,    füllt  sich  der  Hohlkürper  und  die  Luft 

entweicht  durch  das  freie  Ende   der  Iv'thre.    Man  braurht 

nur  an  diese  Münduntr   des  Berliner  Exemplars  ein  Pfeifeben 

einzusetzen,  nnd  der  Wanderthyrsos  Uerons  ist  fertigt  Damit 

ist  erwiesen,  dass  die  yon   diesem  Mechaniker  beschriebenen 

Apparate  virklioh  im  Gebraaohe  gewesen  sind.    Solange  die 

Mündung  der  Röhre  mit  dem  Finger  verschlossen  ist,  kann  der 

mit  Wein  irefulUe  Pinienza]»fen  ohne  Schwieriirkeiten  nach  einer 

andern   Stelle   gebracht    werden.     Sobald    raiiii   jedoch  wieder 

Luft  durch  die  Röhre  eintreten  lüftet,  strömt  der  Wein  aus  dem 

Hohlkegel  durob  die  siebartig  darchlöoherte  Spitze  wieder  ans: 

der  Pinienzapfen  dient  als  Wasser*  (bes.  Wein-)spei6r.  Wabr- 

ffcheinltch  haben    die   yon   Hnelsen    besprochenen  Exemplare 

iihnli(li»M)  Zwecken  gedient.     Das  eine  (Fig.  9  bei  HueNen),  das 

im  Museum   zu  Neapel   aufbewahrt  wird,   steht   dem  i>erliiier 

Exemplar  inBofern  nahe,  als  die  Lücher  nicht  Uber  den  ganzen 

Pinienzapfen  gleichmSssig  Tertheilt»  sondern  rings  om  die  Spitze  des 

Kegels  angeordnet  sind.  Die  Flüssigkeit  sollte  also  gerade  nach  oben 

oder  nach  unten  geleitet  werden.    Der  Heronische  Zanberthyrsos 

und   der  Berliner   Weinschöpfer  beweisen  «gemeinsam,   dass  die 

Sitte,    eine    von    FUisgigkeit    durchströmte    Kuhre    mit  einem 

Pinienzapfen  als  Mundstück  zu  versehen,  bereits  in  helieniati- 

scher  Zeit  allgemein  yerbreitet  gewesen  ist    Derartige  Vor- 

riohtungen  wie  der  Weinschöpfer  Herons  sind  jedoch  nioht  erst  das 

Grgebniss  gelehrter  Forschung  gewesen.    Das  Handwerk  ist  der 

wissenschaftlichen  Theorie   weit  vorausgeeilt.    Bereits  aus  dem 

stM'hsten  Jahrliundert  v.  Chr.  stammen  mehrere  Toni^efäsHe  %  die 

nach  denselben  Gesetzen  wirken.   Auch  bei  jeneu  alten  Exemplaren 

ist  im  Grunde  genommen  eine  Höhre  mit  einem  siebartig  dureh* 

löcherten  Hohlkörper  vereinigt.    Doch  ist  ein  Beispiel,  bei  dem 

dieser  Hohlkörper  die  Form  eines  Pinienzapfens  gehabt  hättet 

aus  80  früher  Zeit  bisher  nicht  nachgewiesen. 

Noch  lehrreicher  ist  der  im  25.  Kapitel  des  II.  Buches 

(S.  276,  1  bchm.)  be»cbriebeue  Apparat,  bei  dem  eiue  gebogene 

*  Der  Vergleich  mit  dem  Berliner  Wein8ülM<pi,  r  lehrt,  dass  dfT 

Stiel  des  in  Fig.  iVi  nbgebildcten  Thyrsos  zu  kurz  gezeichnet  ist;  V 

wird  meist  etwa  die  doppelti'  LÄnjie  der  Kegelhöhe  gehabt  haben* 

«  K.  Zahij,  Athen.  MiUb.  XXIV  isyi)  S.  ̂ 39  ff. 
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Köhre,  dnrch  die  Wasst  r  strömt,  an  ihrem  freien  Sclieiikt  1  die 

Form  eines  Thyrgoa  erhalten  soll,  lediglich  za  dem  Zwecke»  am 

der  Vorrichtnng  ein  gefalligereB  Asseelien  zn  geben,  wie 

S.  280,  4  Schm.  mit  nnsweidentigen   Worten  erklärt  wird: 

6       oOv  MN  auiXfiv  €\q  6upaöv  bt€(TKcud(yOu>,  .  .  .  Xva 

€*5bid0€TOV  ^  TO  öpajLia.  Diese  Vor«chrifl,  die  flieh  in  der 

filttMen  FiiKsung  (a)  des  Heronischen  Textes  als  später  hin- 

zugesetzter Verbeseerungsvorschlag  abhebt,  hat  dem  Bearbeiter 

der  öamiiilnnü  offmbar  schon  vorgele^'on,  da  in  der  jüngeren 

Fassaog  (b)  der  Thyrsos  von  voroberein  alt»  weeentliober  Be- 

siandtbeil  des  Apparates  betraebtet  wird.  Auch  hier  bat  die 

Spitze  des  bohlen  Pinienzapfens  ein  Lochf  nm  daa  Wasser  ans 

dem  iinsseren  Hebersohenkel  durch  den  Piuienzapfen  iu  den 

untcrgtfhdltenen  Becher  auBstrumen  zu  lassen.  Der  Apfel  der 

Pinie  dient  also  als  MandstUck  für  eine  wasserführende  Uöhre, 

n  keinem  andern  Zwecke,  als  nm  dem  Apparat  ein  geföUigeres 

Anssehen  (vgl.  Fig.  69)  zu  geben.  Eine  tiefere  symbolische  Be- 

dentoDg  hat  der  Pinienzapfen  an  dieser  Stelle  sicherlich  nicht. 

Freilich  fliesst  das  Wasser,  das  aus  der  durchbohrten  Nuss  aus- 

strömt, nach  unten.  Allein  ehensoi^ut  kann  natürlich  eine 

Eöhre,  deren  l>n de  mit  einem  Ir'inienzapfen  >;eschmiiokt  ist,  bei 

genügendem  Urack  einen  Wasserstrahl  nach  oben  senden. 

Dass  auch  eine  derartige  Anlege,  bei  der  die  Flüssigkeit 

ans  der  Spitze  eines  Thyrsos  nach  oben  sprang,  den  Alten  be- 

kannt gewesen  ist,  lehrt  die  Aufftthrong  eines  fahrenden  Auto* 

maten,  die  flerselbe  Ueron  im  ersten  Theile  seines  Werkes  Uber 

die  Autüuiiiteutheater  t^S.  350  ff.  Schm.)  ausfuhrlich  beschreibt. 

Nachdem  auf  einem  Altar,  der  vor  einer  kleinen  Statue  des 

Bakchos^  steht,  sich  von  selbst  ein  Opferfener  entzündet  hat, 

spritzt  ans  dem  Thyrsosstabe,  den  der  Weingott  in  der  linken 

Hand  hält,  eine  Weile  Wasser  oder  Milch  heraus,  während  er 

mit  der  Rechten  Wein  uu^  einem  Becher  auf  einen  zu  meinen 

Füssen  gelagerten  Panther  gicsst.  Der  gehtimnissvolle  Vorgang 

erklärt  sich  einfach  genug:  Aus  einem  im  Dache  des  Tempels 

▼erborgenen  Gefäss,  das  mit  Milch  gefällt  ist,  führt  eine  Höbre 

hinab  zur  Basis  der  Bakchosfigur  und  yon  hier  wieder  empor 

durch  den  Btab  des  Thyrsos  in  den  Pinienzapfen,   in  den  ein 

1  Vgl,  Iloroii  o|i.  i  b.  ']H~i  Fig.  !M  a  Schm.;  der  Automal  ist  auch 
hei  W.  Srliimdt,  Ileron  von  Alexaiulria,  Neue  Jahri*h.  l^iU*  TU.  11 

Fig.  17  abgebildet. 
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oder  mehrere  Löcher  gebohrt  sind.  Da  der  Milcbbehältcr 

höher  Hegt  als  die  diirchlöch^srte  Spitze  des  ThyrsoHi.  so  nuis>. 

nach  dem  Gesetze  der  kommunizirenden  Köhren  aus  den  Oeff- 

nnngen  des  Pinienzapfens  die  Milch  bervorspritzen,  solaoge  der 

daxwischeo  eingeaohaltete  Uahiii  der  automatisch  geöffnet  nod 

gesobloaaeo  wird,  die  FLttieigkeit  dnrebBtrönien  lieet.  Die  gmnie 

Vorriebtnng  (vgl.  Fig.  94a  S.  3B7  Schm.)  iat  «ehliesslieh  niebtt 

weiter  als  ein  <  iiilu*  lici  Springbrunnen,  der  duixh  einen  Ab«tell- 

habn  beliebig  regulirt  werden  kann.  Das  Mundstück  der  Köbre 

ist  auch  hier  ein  durchbohrter  Pinieozapfen.  Damit  ist  der  Be- 

weis  erbraoht,  dase  bei  der  Entetebung  des  Heroniscben  KorjmM 

der  durobbobrte  Finiensapfen  schon  in  vorcbristlicber  Zeit  ak 

künstleriseh  gestaltetes  Ifnndstttek  an  wasserführenden  RSbren  ytr- 

wtMidet  worden  ist,  ohne  daes  er  eine  tiefere  symbolische  Be- 

ilmtiing  gi'li;il)t  IkiI;  denn  bei  dieNeni  Automaten  ist  der  Th^rsos 

lediglich  Attribut  di  s  BukcboH.  Die  ganze  Opfervorricbtunir  ist 

gewissermaassen  das  älteste  Beispiel  eines  Pignabrunnens  helle- 

nistischer Zeit,  der  bei  einer  gottesdienstliehen  Handlang,  natfir- 

lieh  in  heidnischem  Ealtus,  verwendet  worden  ist. 

In    der    nämlioben  Sammlung   Heroniseher  Dnickwerke 

wrrden  übrigens  noch   andere  Körper  von   rundem  Qaerschnitt 

als  liöbreuabsciiiusB  verwendet.    Bei  dem  oben  (S.  299)  erwähnten 

Weinsoböpfer  (S.  56,  12  Schm.)  mündet  eine  Röhre  in  eine 

bronsene  Hoblkogel,  in  deren  Wand  am  gegentlberliegenden  Pol 

feine  Löoher  dicht  nebeneinander  wie  bei  einem  Siebe  gebohrt 

sind.    Bei  dem  doppelten  Heber  Mhnlieher  Konstruktion  (S.  60,  5 

Schm.)    kann    man  sogar   ans   derselben    Kugel    nach  Belieben 

kaltes  und  warmes  Wasser  zugleich  au^iliessen  lassen.     Bei  «ipm 

Heronübrunnen  (S.  170  Schm.)  wird  die  Wasserrühre  durch  den 

Körper  eines  kleinen  Satyrn    unsichtbar  in  einen  Weinschlaaeb 

gefuhrt,  dergestalt,  dass  das  Röb renende  mit  dem  Schlaochmnad- 

stück  snsammenfEllt    Hier  dient  also  ein  Weinschlaveb  als 

WasBerspeier,  ans  dem  das  Wasser  in  ein  daneben  stehendes 

Becken   strömt.     Infolge   einer  ähnlichen   Einrichtung  sprudelt 

bei   ileni   Heronsball  (S.  242,  9  Schm.)   «las  Wasser   aus  einem 

Schlauche  hervor,  den  ein  Satyr  trägt.    Auch  das  automatische 

Trankopfer  (S.  262,  4  Schm.)    wird  dadurch  ermöglicht,  dsn 

die  dureh  die  Hände  der  Figuren  gehenden  Weinrdhren  in  Mnt 

Trinkgefässe  (aKi}q>n)  endigen,  wie  die  etwas  wortkarge  Sobilds- 

rung  (8.  204,  7  Schm.)   nach   der   gany.   ähnlichen  Einrichtung 

des  Bakcaosopfcrs  (^Autom.  8.  382,  20  Sohm.)  zu  ergänzen  ist. 
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Die  zu  allerlei  Spielereien  verwendeten  Zaubert rinkiiörner  (zB. 

S.  100,  17;  234,  8;  288,  9  Scbm.),  aus  deren  unterem  Ende  ver- 

schiedene Flüssigkeiten  ausströmen,  hatten  gewiss  dieselbe  Form, 

wie  di«  smblreicben  erhaltenen  Triokkörner  (^UTd),  deren  unteres 

Ende  in  mannigfach  gestaltete  Thterköpfe  ausgeht.  Bereits  seit 

dem  Ende  des  seeheten  Jahrhunderts  lassen  sich  in  Attika  Bei* 

spiele  von  Trinkhürnera,  Bechern  und  Kannen  nachweisen,  denen 

man  die  Gestalt  von  Thier-  und  Menschenköpfen  gegeben  hat  ̂  

Da  die  Rohren  der  Vexirhöruer  Herons  naturgemäss  iu  den 

lUkohen  des  Thierkopfes  münden,  so  sind  diese  Gefasse  gewisser- 

maaesen  Wasser-  und  Weinspeier,  gleiehvie  der  Ldwenkopf  als 

Waeserspeler  in  der  antiken  Kunst  allerorten  angebraeht  worden 

ist.  Sie  alle  beweisen,  wie  yerbl-eitet  die  Sitte  gewesen  ist,  das 

Köhrenende  mit  figürlichem  Schmuck  zu  unikleiden. 

Darum  ist  es  durchaus  nicht  verwunderlich,  wenn  auch  der 

Piniensapfen  als  Röbrenschmuck  im  Alterthum  allgemein  beliebt 

gewesen  ist.  Bei  genauerer  Durohsicht  der  Sammlungen  wird 

eich  gewiss  noch  manches  ältere  Exemplar  finden.  Gerade  die 

Fortn  dieser  runden,  sich  nach  oben  verjüngenden  Frnoht  bildet, 

wie  die  von  Vitruv  (IV  8)  für  Kiiiidbauten  empfohlene  Blume 

oder  der  Mohnkopf  «luf  dem  Philippeion  zu  Olympia'-,  einen 

harmoDiecben,  künstlerisch  empfundenen  Schmuck  einer  Run- 

dung und  passt  eben  darum  vortrefflich  für  eine  Wasserröhre, 

die  in  der  Uitte  eines  Brunnenbeekeas  ihre  Strahlen  entsendet. 

Deshalb  dtbrfte  auch  die  Tatikanisohe  Riesenpigna  von  Tom- 

herein  als  Brunnenschmuck  gedient  haben,  wie  es  Lanciani  schon 

mehrfach  ausgesprochen  hatte,  bevor  die  lebhafte  Diskussion 

über  diese  Nass  sich  eutspaun.  Uud  wenn  i'etersen  die  Frage 

aufwirft|  wie  man  dazu  gekommen  sei,  den  grossen  Pinienzapfen 

als  Wasserspeier  zu  benutsen,  da  eine  derartige  Verwendung 

ohne  Analogie  sei,  so  ist  darauf  zu  antworten,  dass  hier  viel* 

mehr  ein  weitverbreitetes  Sehmuck mottv  ins  Riesenhafte  ttber- 

tragen  worden  ist.  Es  hat  gewiHS  sclion  früher  viele  plastische 

Pinienzapfen  gegeben,  sei  es  als  Hekriaiung  von  Rundbauteui 

sei  es  als  Mundstück  wasserführender  Rühren.    Denn  bereits 

1  Ueber  die  Rhyta  der  vatikanischen  Vasenaammlung  vgl  üelbigt 

Führer  II  Nr.  1270  (  Nr.  i^n,')     tJesichtsurncn  kommen  alknthalheu  vor. 

s  Das  Philippeion  ist  zÜ.  abgebildet  hei  11»  Lucken bach,  Olympia 

and  l'clphi  S.  2ö. 

^  E.  Petersen  bei  AmeUing,  Die  Skulpturen  des  Vatikan.  Mu- 
seoms  I  IKK)  Anm.  3. 
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für  die  Wende  des  zweiten  zum  ersten  Jahrhundert  v.  Uhr.  i«t 

die  Frucht  der  Pinie  aU  Aohrenscbunck  durob  die  Drackwerke 

de»  AlexaDdrinera  Heroti  gestohert.  Ana  Ende  dea  aweiten 

JahrknndertB  wird  man  nSmlich  dieaen  Matbematiker  trotz  allem, 

was  dagegen  Yorgebraebt  werden  mag,  setzen  müssen,  wenn 

man  seine  Werke  nach  ihrem  wissenschaftliclien  Stand j>unkte  un 

gezwunger»  in  die  Eutwicklungsgeschiehte  der  matiieiuatischen 

Wissenschaft  einordnen  will,  Doob  kann  auf  die  üeroniacba 

Frage  ̂   bier  niobt  näber  eingegangen  werden. 

Die  AneRacbt  muaa  jedoch  nocb  abgeaebniUeo  werden,  a)< 

ob  dieae  Verwendung  der  Pimennnss  erst  bei  weit  sy^teren  Be- 

arbeitungen in  den   urspiiinglicheu  Text  huieuigebracht  wor<lcii 

sei.    BereitH   Herous  Vorgän^reT,   Philon  von  Byzaiiz,   hat  eine 

Lampe  konstruirt,  deren  vier  Brenner  automatisch  aus  einem  in 

der  Mitte  stehenden  Oelbeb&Uer  gespeiet  werden.    Dieees  Oel- 

gefiaa  soll  die  Form  einer  Pigna  erbalten,  aus  deren  Scboppen 

das  Gel  in  kleinen  Köhrcben  ausfliesst'.    Deraelbe  Mechaniker 

beflohreibt    ein  Vexirgefäs«    ('Weindieb')  in  dessen    Mitte  ein  I 
Pinienzapfen  anf  einer  Rolire  aufsitzt.    Auch  das  automatische  | 

Bakchoaopfer  ist  schwerlich  von  Heron  in  allen  seinen  Theileo  \ 

erfunden,  da  er  auadr&ckliob  angiebt,  dass  er  ähnliche  Apparate  | 

seiner  Vorgänger,  insbesondere  die  Leistungen  Philona,  eifrig  i 

stttdirt  und  deren  Erfindungen  sieb  su  Kutae  gemacht  baL 

Damit  würden  wir  Yielleiobt  noeb  um  eine  Generation  weiter 

zuruukkuinmeii,  alsu  etwa  in  die  zwciie  Hälfte  des  zweiten  Jahr- 

hunderts V.  ('hr.    Somit  steht  imiiinehr  fest,  dass  mehrere  Jahr- 

hunderte früher,   ehe  das  Cliristenthum  au  einer  Lebensmaoht 

sieb  entwickelt  hat,  der  durchbohrte  Pinienaapfen  als  kSastlS' 

risch  gestalteter  K9hrenschmuck  allgemein  verwendet  worden  ist. 

Damm  dürfte  die  Annahme  Petersens    nicht  mehr  anfreebt  er- 

halten   werden   können.     Die   vatikanische    Pigna   ist   nur  ein  j 

Beispiel  von   den  Pignal)i  unnen,   deren  e«  iu  iiom   und  in  der 

antiken  Kulturweit  gewiss  viele  gah. 

Die  Aehnlichkeit  der  christlichen  Denkmäler,  die  Sinj' 

gowaki  nachgewiesen  hat,  mit  den  antiken  Einrichtungen  liegt 

klar  Tor  Augen.   Bei  den  beiden  Brunnen,  die  den  Nordhof  der  | 

^  Vgl.  K.  Tittel,  Heron  und  seine  Faobgenossen,  Rh.  tf.  LTI 

1901  S.  404'-41&. 

^  Phifon  Byz.   Pneumatiqnes  ed.  Carra  de  Vaux  p.  143;  iS2. 

Der  Apparat  ist  auch  abgebildet  von  W.  Schmidt,  Neue  Jahrbb.  IIKM  j 

TB.  I  4.    Vgl.  Iluolsen,  Koro.  Mittb.  XIX  1904  S.  110  Anm.  1. 
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'neuen*,  von  Kaiser  BaFileios  T  dem  Makedonen  (867 — 881)  er« 

l.ciuTen  Mtittergotteskirche  schniiickten,  erliob  sich  in  der  Mitte 

einer  runden  Brunnenschale  ein  kreiseiförmiger  durchbohrter 

KegeU«  Dass  ans  dieser  Pigna  ein  WasRerHtrahl  sich  ergOM, 

wird  zwar  nioht  anadrttoklich  bervorgehoben^,  aber  ee  iat  doob 

•elbatreretSiidlieb,  daaa  io  der  Mitte  einer  ̂ Waaeerkunat'  ein 

Strahl  emporgesandt  wird,  wenn  am  den  Kogel  rings  im  Kreise 

hoble  Marmorsäulrhen  stehen,  *von  denen  allen  (!)  das  Wanier  in 
Strumen  herabüiesHt  .  Welchen  Zweck  soll  denn  das  Loch  in 

dem  darohbohrten  Kegel  mitten  in  dem  Brunnenbeoken  gehabt 

haben,  wenn  nicht  ein  daraus  berTorsprudelnder  Strahl  gewisser- 

maassen  die  architektonische  Fortsetxnng  des  Kegels  gebildet 

hat.  Die  von  Strzygowski  angeführten  Darstellungen  anf 

Mosaiken  und  Miniaturen  beetätigen  diese  Ansicht.  Auch  der 

Tnystisrhe,  in  dem  Falasie  des  Theophilos  (829 — 842)  errichtete 

Brunnen  des  Trikonchos,  dessen  vergoldeter  Finienzapfen  Ge- 

wfirxwein  spendete  (Strzygowski  8.  191),  hat  seine  Parallele  in 

dem  alexandrinisohen  Bakchosopfer,  bei  dem  Milch  oder  eine 

andere  Flüssigkeit  dem  dnrchbobrten  Piniensapfen  entströmt. 

Anf  welchem  Wege  nnd  darch  wessen  Vermittlung  die  Schöpfer 

der  chi  iHtlu  lien  Pignahrunnen  jenen  Röhrenschmuck  bezogen  haben, 

darüber  ist  das  letzte  Wort  noch  nicht  gesprochen.  Die  Mög- 

lichkeit, dass  die  mittelalterliche  Knnst  hiermit  ein  orientalisches 

Symbol  übernommen  hat,  kann  swar  nicht  geleognet  werden. 

Aber  ein  Beweis  ist  ans  der  TerbältnissmSssig  geringen  Zahl 

der  Beispiele  noch  nicht  erbracht;  anoh  müsste  man  erwarten, 

tia.>8  ui  der  litterarischen  Ueberliefei  iing  der  Gedanke,  dasB  die 

Pigna  das  Sinnbild  des  Lebens  in  Gott  sei,  sich  widerspiegelt. 

Da  aber  der  Finienzapfen  als  Köhrenschmuek  bereita  für  die 

hellenistische  Zeit  nachgewiesen  ist,  so  ist  es  ebenso  gut  denk» 

bar,  dass  die  christlichen  Künstler  einen  Gedanken,  den  daa 

griechisoh-rümische  Alterthnm  bereits  entwickelt  hatte,  anf- 

genommen  untl  weiter  gebildet  haben. 

Ferner  sollen  die  Thiere,  die  um  den  Born  sich  scharen, 

ein  charakteristiRches  Merkmal  syrischer  Kunst  sein.  .Mlein 

derselbe  Heron  beschreibt  in  seinen  Drnekwerken  mehrere  Lanf- 

brnnnen,  am  die  die  Tbiere  sich  wie  am  eine  Tränke  sammeln. 

Da  sttsen  V9gel  aller  Art  'an  einer  Qaelle  oder  bei  einer 

^  KU>vo€iöi^i;  Kai  bidTp^TO^  OTpößiAo^,  btrz)gov\ ski,  Köm.  Mitth. 
s.  m. 

-  I)ar:iuf  beruft  «-ich  Petersen,  liüm.  Mitth.  S.  .3iy. 

aiieiu.  Mus.  f.  i'hilol.  N.  F.  LH,  20 
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Grotte  oder  wo  eonst  fliessendee  Waaser  aicli  findet*  und  iwitaeheni, 
bis  eine  danebeneittende  Eule  Bie  verstummen  macht  (S.  90,  11 

Sellin.).  Iii  ähnlicher  Weise  wird  an  uinen  *()it  mit  üieasendem 

Wasser*  (S.  13G,  10;  140,  7  Schm.)  tlie  Figur  eines  Thieres,  sei 
08  Vogel  oder  Vierfüssler,  gesetzt,  das  mit  lautem  Geriaseb 

das  Wasser  svblttrft  Wkd  den  ADsclieiD  erweokt,  als  bitte  es 

Durst.  Der  LanfbrnDneo«  ans  dem  die  Thiere  getrfinkt  werden, 

ist  demnsQh  in  den  letzten  Jahrhunderten  y.  Chr.  zu  antomatisehea 

Spielereien  verwendet  worden,  mithin  eine  allen  geläufige  Vor- 

stellung gewesen. 

Aus  diesen  Austührungeu  geht  hervor,  dass  der  Fiaieo- 

sapfen  kein  sicheres  Fundament  bildet,  um  die  einander  wider- 

spreoheaden  Ansiohten  von  der  Entstehung  der  ehristlioheo  Kunst 

des  Mittelalters  au  sttttaen.  Gewiss  ist  es  unmöglieh,  die  An- 

uchauung,  dass  der  römische  Westen  in  der  künstlerischen  Ent- 

wicklung^ die  führende  Rolle  gespielt  hat,  mit  der  Theorie  zu 

beweinen,  der  Pinienzapfen  sei  als  Wasserspeier  zuerst  in  Horn 

lediglich  infoige  eines  Zufalls  bei  der  vatikanischen  Pigna  ver- 

wendet worden.  Allein  auch  für  Strsygowskis  Behauptung,  bei 

der  Verwendung  der  Figna  als  Wasserspeier  sei  der  Orient  wie  so 

oft  der  gebende  Theil,  der  nehmende  —  Rom,  ist  der  Beweis 

nicht  erbracht.  Es  ist  auch  nach  dcRsen  Ausführungen  immer 

noch  wahrscheinlich,  dass  die  chrisllulie  Kunst  des  Mittelalters 

den  bereits  im  Alterthum  entwickelten  UedankeOi  das  Ende 

wasserführender  Köhren  mit  einem  Finiensapfen  au  sobmiiokes 

übernommen  und  ihren  besonderen  Zwecken  dienetbar  gemacht 

hat  Zwar  ist  Heron  ein  Alexandriner,  allein  darum  roSesen  die 

in  seinem  Sammelwerk  entLultenen  Lehren  noch  nnijt  dem 

Orient  ent8tanimen,  und  das  die  in  den  'Druckwerken  ur»d 

Automatentheatern'  von  Heron  vertretenen  Anschauungen  etwA 

nur  in  Alexandreia  oder  im  Orient  bekannt  gewesen  aein  sollteo, 

wird  bei  dem  lebhaften  Interesse,  dass  in  yerhältnissmissig 

früher  Zeit  solchen  aotomatisohen  Wunderapparaten  entgegen* 

gebracht  worden  ist,  niemand  im  Ernste  behaupten  wollen.  I)ie 

vicitach  benutzte  Sammlung  ist  hei  dem  lebhaften  \^  ediselvtr- 

kehr  zwischen  Rom  und  Aleiandreia  gewiss  weit  verbreitet  ge- 

wesen, HO  dass  die  darin  niedergelegten  Gedanken  nicht  am- 

sohiiesBlich  Eigenthum  des  alten  Orients,  sondern  Gemeingut  der 

antiken  Kulturwelt  gewesen  sind. 

Leipzig.  £arl  Tittel. 
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I.  üeber  die  Zeit  des  Minneioe  Felix  int  von  Philologen 

nnd  TliPolo<^en  soviel  geschrieben  worden,  dass  es  fast  vergeblich 

scheint,  zu  dieser  Frage  das  Wort  zu  erjEfreifen.  Wenn  icli  es 

dennoch  thue,  ao  geschieht  es  io  der  Hoffnung,  für  die  Ansicht 

eines  heryorragenden  Historikers  auch  philologische  Gründe  an- 

fQhren  zn  kennen.  Hamack  hat  in  seiner  Gesokicbte  der  alt- 

ckrtsflicken  litteratur  {TL  2  S.  324-- 330)  die  Grfinde  aaseinander- 

gesetzt,  welche  för  eise  Ansetzung  des  Ootavins  im  3.  Jabrhdt. 

sprechen;  so  siegreich  mir  seine  Argumentation  erscheint,  so 

bezweifle  ich  doch,  da«ß  sie  alle  Philologen  überzeugen  wird, 

welche  an  die  Priorität  des  Minncius  vor  TertuUian  glauben 

(wobei  viele  gewiss  von  dem  Eindmek  der  stilistisoben  lieber- 

legenbeit  des  Minocius  abbEngig  sind:  vgl.  Woelfflin  Arcb.  f. 

Lex.  Vn  483).  Znmal  da  Harnaok  gerade  anf  alle  Argumente 

verzichtet,  die  sich  bei  einer  Detailvergleichung  des  Octavius  mit 

TertüllianR  Apologetirnm  crq-eben,  wilhrcnd  bei  den  Philologen 

bisher  diese  Detaiivergleichung  im  Vordergrunde  des  Interesses 

gestanden  hat.  Nun  ist  es  ganz  richtig,  dass  diese  Frage  für 

keinen  der  beiden  Antoren  von  so  grosser  Bedentung  ist,  als  es 

dem  Leser  der  nnendlicben  Hinnoinelitteratur  erscheinen  mnss; 

aber  das»  sieb  bei  der  Vergleichung  zweier  irgendwie  von  ein- 

ander abhängiger  Autoren  keinerlei  Argumente  für  die  Priorität 

den  Einen  ergehen  sollten,  wird  der  Philologe  so  leicht  nicht 

glauben. 

leb  meine  nnn  wirklich  zwei  Stellen  anführen  zn  k5nnen, 

deren  genaue  Betrachtung  allein  schon  über  das  gegenseitige 

V^erb&ttniss  der  beiden  entscheidet.    Vorher  mochte  ich  aber 

noch  eine  dritte  besprechen,  über  die  ich  wesentlicli  anders  denke 

als  diejenigen,  welche  sieh  darüber  geäussert  liaben.  M.  belian- 

dclt  21,4  die  euhemeristische  Lehre  von  der  menschlichen  Natur 

des  (Saturn:  Safumtm  enm  prineipem  huius  gmerls  et  exoininis  ^ 
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omnes  scriptores  vetustafis  Graeci  Itimanique  hämmern  prodidermt. 

srit  hoc  Xcpa^   et  Cossius  in  hlütoria,   ef    'I'IuUlt4s-  ac  Diodorxts 

h('C  loquuiitur.    Ein  ZuBamtnenhang  der  liewt'ii*fiihruiig  irit  «ier 

bei  Tert.  c  10  ist  nicht  abzuweiseu,   Rchon  dessbalb  nicVit,  wfil 

auch  dort  die  Folgerung  gesogen  wird:  wenn  Saturn  ein  Menach 

war,  80  iat  e^  auch  seine  btabox^)*  also  eare  aftmmtliolien  Gotter/ 

Znm  Ueberfloaa  etebt  ancb  das  Citatenneet  bei  Ibn:  Saiwnmm 

iiaquCy  si  quantum  litterae  docent  ueque  Diodorus  Graentf*  cmi 

TImUrts  ticque  Cassius  Severus  auf  Cornelius  Nepos  v.jHi  uUus 

commentator  eiusmodi  antiquilatum  aliud  quam  iumünan  promul- 

gatferutU  .  .  •  Diese  Btelle  verwendet   man  allgemein  fiir  die 

Priorität  des  Minnoias ;  er  rede  von  Cossius  und  das  habe  Tert 

bei  ilim  gelesen,  aber  den  thöricbten  Zusatc  Severus  dasn  ge- 

macht, wSbrend   M.  vielmebr  Caseius  Hemina  gemeint  babe. 

Aber   (THtenp   nrni.t  Tert.   den  Casnius  Severus  noch   an  einer 

zweiten  Stelle  gh'ichen  Inhaltn,  ad  nat.  11  12  (wo  er  ausser  den 

vier  Autoren  noch  Tacitus  —  aus  eigener  Keuntoiss  —  citirt),  er 

mfisste  also  den  Jrrtbam  zweimal  begangen  haben;  sweitcns  ist 

f  dieser  Mann  nicht  bloss  Bbetor  gewesen,  sondern  bat  ancb  Über 

grammatische  Fragen  (Sohanx  ü  1*  302,  Brsoska  bei  Panlj- 

Wissowa  III  1748)  und  über  Malerei  geschrieben,  da  ihn  Plininf 

als  Quelle  für    Buch  35  nennt.     Das  lä«8t  auf  eine  curiosUa:^ 

sclilieBsen,  die  sich  sehr  wohl  einmal  auch  auf  die  Herkunft  des 

Satarn  erstreckt  haben  kann.    Dazu  kommt,  dass  Thallus  bei 

Tert*  c.  19  noch  einmal  ersobeint,  bei  Min.  nieht  wieder,  also 

jenem  direkt  oder  eher  indirekt^  bekannt  geworden  sein  wird, 

wfthrend  Min.  ans  ihm  bloss  hier,  wo  er  gegen  seine  sonstige 

Gewülinbeit  mit  Helesenheit  prunkt,   den  Namen  herüberuaboi. 

Aber  selbst  wenn  der  Zusatz  Severus  falsch  wäre,   das«  Gi^^/^'S 

bei  Mio.  ohne  Cogoomen  erscheint,  ist  kaum  als  Argument  xq 

verwenden,  denn  es  ist  nur  eine  Concesston  an  die  Concinnitit, 

deren  Bedentnng  fttr  seinen  Stil  Norden  aufgexeigt  hat  (Ind. 

leet.  Gryiih.  1897  S.  16).    Weil  Thallns  und  Diodorns  kein 

Epitheton  hatten,   so   durften   auch  Xepos  und   Cassius  keine? 

haben ;    diesem    stilistiHclien    d runde   liat   er   Sevetus  geopfert, 

nicht  einer  höheren  Einsicht  von  der  Persönlichkeit  dieses  Aatoi»- 

'  Und  swar  sebeint  er  das  Citat  dem  Justus  von  Tiberisi  is 

verdanken,  ans  dem  auch  Julius  Africanns  bei  Euseb.  pr.  ev.  X  10  die 

zweimalige  Erwahouug  des  Thallos  mit  Diodoros  xosammen  scbö|>{t 

(Geiser  Africanua  I  20  nach  v.  Outschmid). 

Digitized  by  Google 



Randbemerkangea 

309 

Die  eine  Stelle,  welclie  icb  für  nehlagend  halte,  ist  Min. 

31,  3  «V»  Tcrt.  9,  7.  Jener  sag^t :  /»s  est  aiDid  Persas  misceri  cum 

nttih  ilniii,  Acnyptiis  et  AfiietttensihKs  nwi  sorortbus  Icgiiima  comibia; 

memoriae  et  tragoediae  ventral  incestis  gloriantur,  quas  vos  libenter 

ei  legiiis  ei  audiiis.  Bei  diesem  heisei  es:  Fremde  meesii  qui 

mogia,  tmam  qma  ipse  lupUer  doeuitf  Persas  cum  auis  mair^us 

mUeeri  Ctesios  refert  sed  et  Jüaeedones  auspeeii,  quia  cum  prmum 

Oedipnm  (ragoediam  audiesenU  ridentes  hicesti  dolorem  .  .  .  (fast 

gleichlautend  ad  nat.  1  16).  Weist  hier  gchon  die  Gleichheit 

des  Ausdruckes  Fersas  misceri  cum  mairiöus  darauf  hin,  dass  ein 

Aator  den  anderen  bentit/t  hat,  so  wird  das  duroh  die  Um- 

gebung bestätigt:  was  Min.  in  §  4  über  die  Anseetznng  von 

Kindern  engt,  etebt  mit  so  äbnUcben  Wendungen  bei  Tert. 

gleioli  hinter  den  ansi^eschriebenen  Worten,  dass  aneh  hier  ein 

Zusanunenhang  angenommen  werden  muss.  Ueberhanpt  deckt 

«ich  Cap.  30,  ?>l  des  Min.  zienilich  genun  mit  Tert.  Cap.  8.  9. 

Da  nun  Tert.  an  der  angeführten  Stelle  die  £rwähnung  des 

Gteeins  mehr  hat,  so  ist  er  das  Original. 

Die  andere  Stelle  ist  Min.  84  Tert,  48.  Jener  sagt  $  7  : 

adäunt  isHs  et  iUa  ad  retorquendam  veritatem,  in  peendes  aees 

heliM^  hominum  animas  redire.  noit  philosophi  sane  studio^  sed 

)it  I  m  '  (  oncicio  digna  isla  benteiitia  est.  Das  versteht  man  erst» 

wenn  man  bei  Tert.  liest:  age  mm,  si  qui  philosophus  adfirmety 

ut  ait  Luberiußf  de  eentetUia  Fythagorae  hondnem  fieri  ex  malOf 

eoluibram  mtfb'ere,  et  in  eam  apintanem  omma  ar^fummta 

ehgmi  virtnie  distcrserUy  nenne  consensum  m&mbit'i^  Also  Tert 

hat  die  Laherinsstelle  anfj^estöbert,  Min.  seinem  Satce  die  ge- 

schickte Zuspitzung  gegeben;  weil  es  ihm  auf  die  Antithese  iles 

PhiiüBophen  und  Mimen  ankam,  hat  er  die  Eigennamen  fort- 

lallen lassen. 

Ii.  Die  £rkenntniBS,  dass  Minneins  Ton  Tertnllian  abh&ngig 

itty  klärt  nnr  ttber  eine  seiner  Quellen  anf,  deren  er  xweifellos 

mehrere  benntzt  hat;  denn  wenn  er  aneh  kein  Gtelehrter  war, 

Bünderu  ein  Rhetor,  und  wenn  er  aneh  nicht  entfernt  über  die 

'  Die  Stelle  fehlt  unter  den  Teatiraonia  Boenigs,  die  leider  auf 

der  einen  Seite  unvollständig  sind,  auf  der  anderen  manches  irre- 

führende und  Ueberflüssige  enthalten.  So  bringt  er  es  fertig,  zu  24,  1, 

wo  gar  nicht  einmal  vom  Beschmutzen  der  Götterbilder  durch  stercun 

animalium  die  Rede  ist  (vgl.  aber  Arnob.  229,  4),  das  KUTaiiXav  tiöv 

'EKaraiuiv  durch  Kinesias  anzuführen  (warum  nicht  auoh  Nikolai  an 
Werihers  Grabe?)« 
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BelMenheit  aeines  Vorgängers  vorlägt,  so  war  or  doch  an  ge- 

bildeter Mann,  der  nicht  bloss  abschreiben ,  sondern  die  Ezoerpie 

aus  veiHohiedenen  Uiiellen  mit  einander  verarbeiten  wollte,  und 

der  den  stilistischen  Ehrgeiz  hatte,  dem  fremden  Metall  seine 

eigene  Prägung  xa  gebend  Von  dieoen  anderen  Quellen  sind 

wir  über  Cioero  nnd  Soneoa'  genttgend  anfgoklKrt;  Uber  dioBe- 

nottnng  apologotitobor  QnoUen  aber  besteht  Zweifel«  die  Tor- 

handenen  Apologeten  sind  sieher  nicht  benntstf  nnd  Sohans  (III  995) 

kommt  zu  Uem  Kesultat:  Die  A bliiiu^i^keit  des  M.  F.  von 

grieohiscben  Apologeten  ist  von  vornherein  sehr  unwahrBcbein- 

lich*.  Wie  so  oft,  hat  hier  die  stilistische  Sicherheit  des  Autors 

ihm  den  Glorieneehein  dea  selbatatftndigen  Forachera  nm^a  Haapt 

gewoben,  die  Erfehmng  lehrt  aber,  daee  gerade  Rhetoran  ihr 

Material  yon  Anderen  an  bestehen  nnd  es  nnr  stilistiBeh  dnreh- 

zuarbeiten  pflegen.  Aber  ich  will  hier  nicht  die  jranze  Quellen- 

frage  an  trollen,  sondern  nur  auf  eine  Stelle  hinweisen,  welche 

die  Benutzung  griechischer  Apologieen  über  jeden  Zweifel  er- 

hebt. In  C.  21,  3  beruft  sich  M.  auf  einen  Brief  Alei^nders 

an  aeine  Mutter,  in  dem  die  EnthttUnngen  eines  aagj^tiaehen 

Prieetera  ttber  die  mensehliebe  Katar  der  Götter  mitgdheilt 

waren.  Dieeer  frielleieht  in  christlicher  oder  jüdiseher*  Tendeos 

gefälschte)  Briet  erscheint  nur  noch  in  apologetischer  Litteratar, 

bei  Athenag.  26  und  August,  civ.  dei  VIII  5  (vgl.  27).  nn^ 

awar  sind  alle  drei  Autoren  yon  eiaander  unabhängig.  Wer 

nan  behauptet,  daee  Min.  aelbetatündig  anf  diesen  Brief  anfinerk- 

aam  geworden  sei,  der  mnes  annehmen,  daaa  Athenagoraa  aed 

Augustin  ebenfall«  snfKlIig  auf  diese  erlesene  Baritftt  anfmerhsus 

geworden  sind  —  eines  immer  unwulirHcheinlicher  als  das  ändert. 

Also  hat  irprend  ein  älterer  griechischer  Apologet  die  Fälschung 

hervorgezogen,  und  von  ihm  aus  ist  durch  verschiedene  Kanäle 

den  drei  genannten  Autoren  ihre  Kenntniea  vermittelt  worden^ 

,  III.  üm  den  Text  dea  MinneiuB  hat  aioh  Lindner,  dar  iha 

1  Das  unterscheidet  ihn  sB.  von  Cyprian,  wihrend  der  dareb 
und  durch  rhetorische  Arnobins  seiner  Art  näher  kommt. 

s  Durch  F.  X.  Burger  Minucius  Felix  nnd  Seneca.  Manchen  1904. 

Kr  gebort  auch  zm  den  Quellen  des  TertulUan,  vgl.  cap.  12  (fr.  90  Hasse> 

'  Vgl.  den  von  Joeeph.  arch.  XI  8,  S  angeftlhrten  Alezaaderbritff. 

<  Eine  emsthafte  philologische  Durchforschung  dieser  Litleratar 

ihttt  dringend  noth;  Vieles  dürfen  wir  von  Geffcfcens  Apologetenbuch 

erwarten.  Einen  Beweis  ffir  BesiehuDgen  sn  Clemens  (indireete^  wie 

ich  glaube)  s.  u.  312^. 
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Lftngeneal«*  1760  (n.  ö.)  herausgab,  ein  groeset  Verdienet  er* 

worben.    Er  hni  festgestellt,  daes  hinter  G.  21,  3  der  Zvtaminen- 

hang  infolge  von  Blatt vf^rsetzuncr  dnrch  eine  Kinlatre  gestört  ist 

und  sich  thirrli  tleren  Entfernung  wiederherstellen  lÜRst.  Das 

war  eine  zweifeUoe  richtige  Behauptung,  und  mit  Recht  sind 

alle  späteren  Herausgeber  ihn  gefolgt.  Aber  er  fand  aneh  die 

Stelle,  an  welehe  jene  Einlage  in  Wahrheit  gehörte,  nnd  aneh 

hiermit  hat  er  allgemeinen  Beifall  gefunden:  er  setzte  sienHmlieh 

zwischen  den  Schluss  von  C.  21  und  C.  23.  9  (nach  der  seitdem 

üblichen  ZälilnngV  Es  thut  mir  leid,  den  (ilanben  an  die  Kichtig- 

keit  dieser  Einsohiebung  ersobüttern  zu  müssen;  aber  weder 

ihr  Anfang  nueh  ihr  Sohlvss  |>asst  dahin^  wo  er  jetat  steht,  und 

sie  unterbrieht  eine  in  sieh  gesohlossene  Erörterung  in  störender 

Weise. 

Min.  bebandelt  von  C.  20,  5  an  die  Lehre  des  Enhemems : 

werden  Zeugnisse  von  Philoso])hen  und  Hiptorikern  flir  die 

mensoliiicbe  ^atur  der  Götter  aufgeführt  und  von  C.  21,  U  an 

geseigt,  dass  Leute,  die  geboren  und  gestorben  sind,  nioht 

Götter  geworden  sein  können;  das  Facit  wird  in  §  12  gesogen: 

uMde  mmifesium  est  Horn  in  es  iUos  fiiisse,  quos  et  natos  le^imtts 

et  mortvM  sekmts.  Daran  sehlietst  yortrefflich,  was  in  der  Hs. 

unmittelbar  folgt,  jetzt  aber  duicli  Lindners  Einschub  davon  ge- 

trennt ist  (C.  23,9):  quin  ergo  rhihifaf^  homi num^  (hoium  P) 

imaghies  consecraim  vulgm  orarc  et  publice  cdereY  eine  Wendung, 

die  durch  die  Erwähnung  der  staiuae  und  magmes  in  C.  20,  5 

Torhereitet  ist.  Was  jetat  daswisehen  steht,  handelt  you  gans 

anderen  Bingen:  von  den  Ahsnrditftten  des  Kultus  und  der 

Mvthen,  an  deren  Verbreitung  die  Dichter  einen  verhängniss- 

voiien  xintbcil  haben;  kein  Wort  von  der  euhemeristischen 

Lehre!  Der  behluss  des  veretellten  Abschnittes  (C.  23,  8)  eifert 

über  die  geistige  Trägheit,  welche  sich  Lügen  wie  die  von  Mars' 

und  Venns'  liehsobaft  und  Gaaymeds  Entlllhning  immer  wieder 

aufbinden  lisat,  ohne  aaoh  der  so  nahe  liegenden  Wahrheit  su 

forschen.  Mit  der  nach  Lindner  ansehlieesenden  ErÖrteming  Uber 

die  hominum  imagines  hat  das  nichts  zu  thun*.  —  Noch  schlimmer 

'  Erst  durch  diese  treffliche  Emendation  Halms,  deren  Richtig- 

keit Nicmmiid  bezweifelt,  wird  es  klar,  wie  euj?  der  ZuFsamTuciihang 

ist;  ?.ugl«'ich  t-inc  Kiitsclnildi^fun^  für  Tiindner,  der  komm  für  richtig 

hielt  (übrigens  auch  seine  Uin?«te!lunj,'^  mit  aller  Znrückhaltiinjr  vor- 

schlug, wenifTstcns  in  der  mir  vorlieguadeu  Ausgabe  von  17<>0). 

^  Bemerkt  ist  das  von  Useaer»  der  ganz  richtig  von  einem 
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steht  es  um  den  AnRohlaee  am  Anfange,  in  C.  21,9;  hier  be- 

ginnt die  ▼ereohobene  Partie  mit  einem  nnvellet&ndigeo  Satte, 

der  viel  Kopfaerbreohen  yernrsacht  hat:  et  detpieU  (oder  de  spieis) 

Isidis  ad  hkrundinem  sistrum  et  adsparsis  tnemhris  itHUum  tmi 

Scrapidis  :<irc  Osiris  iumtdum.  Das  ist  rmliirlich  echter  Mintirius; 

auf  den  UedankeD»  es  aua  eiDem  anderen  Autor  interpolirt  »ein 

zu  lassen,  b&tte  man  Rchon  wegen  der  eieberen  Abstammung 

dieser  Worte  ans  einem  Dialog  nie  yerikllen  sollen.  Der  beste 

Yorsehlag  ist  noeh  immer  der  von  Vablen,  der  die  Worte  leiebt 

abändert  nnd  in  G.  22,  2  unterbringt,  wo  sie  freilieb  Niemand 

vermiset,  wenn  Hie  fehlen  ̂   Aber  wer  erwägt,  dass  wir  hier 

den  Anfang-  einer  versetzten  Stelle  vor  nns  haben,  wird  mit  der 

Möglichkeit  rechnen,  daes  ein  Blatt,  vielleicht  auch  mehrere, 

verloren  sind»  da  ja  solche  Verschiebnngen  dann  am  leicbtestea 

entstehen,  wenn  eine  Blattlage  looker  geworden  ist  * ;  er  wird  es 

dann  vorziehen,  an  diesem  Satstorso  keine  Erg&mrangen  vor- 

zunehmen, ihn  auch  niclit  an  eine  andere  Stelle  verrücken. 

}sua  mÜBste  eich  eigentlich  die  Stelle  auKÜndip:  machen 

lassen,  an  die  der  Abechnitt  geliört.  Ich  muss  gestehen,  dats 

es  mir  nicht  gelungen  ist ;  in  C.  18,  7  liegt  awar  vielleicht  eine 

Lücke  vor^  aber  sie  kann  nicht  umfangreich  gewesen  sein;  eher 

'absolut«'n  Maufjel  an  Logik  in  diesem  Satz  und  volhüth  In  seiner 

Verbindung  mit  dem  Vorher^H'h.  ndcn*  spricht  (Neue  Jahrb.  09.  IH  , 

aber  an  der  Hichiigkcit  der  ümstellang  tiiobt  zweifelt,  sondern  dordi 

eine  Textänderung  und  eine  erst  nach  dieier  scheinbar  möglidie  swsr 

scharfsiDoige,  aber  unwahrscheinliche  Interpretation  zu  helfen  saohi. 

Er  verbessert  nämlich  quid  ergo  dubiiü  und  meint,  dass  durch  dieaea 

Satz  das  mlgus  zu  den  vorher  gemeinten  (nur  eben  leider  nicht  ge* 

nannten)  eruditi  in  Gegensatz  gestellt  werden  solle.  Dann  müsste 

aber  der  betonte  Begriff  mlgus  auch  anders  gestellt  sein. 

1  Ich  halte  auch  deeipioB  ,  .  ,  ad  spartis  m,  t,  S.  s.  0,  Umvhm 

nicht  für  lateinisch.  Die  von  Vehlen  (bei  Halm.  p.  XX)  angefahrte 

Lactanssielle  scheint  nicAit  von  Blinuoios  abh&ngig  au  ssin;  dooh  lisgt 

ein  ähnliober  U  ebergang  bei  Clem.  protr.  IV  Ö5,  3  vor.  Hier  war  von 

54,  1  an  die  Rede  davon,  dass  65tter  ans  Menschen  entstehen,  und 

es  heisst  nun:  irCavi^  6|itv  vdivbc  aörd  ö^iS^  vd  iiuorfipia.  od  vovij- 

Tibpei^  6co|id  xal  TpaÖMava  xal  öatcpAovre^  Ocoi,  dann  ist  die  Rede  voo 

Zeus'  Klage  um  Sarpsdon  (wie  Miaue.  23, 4). 

9  Ein  sehr  interessanter  Fall,  der  den  allmählichen  Verlust 

einzelner  Blätter  aus  einer  locker  gewordenen  Blattlage  noch  deuUidi 

erkennen  lüsst,  findet  sieh  Firmic.  math.  I  49,  13  -  53,  13  unserer 

Ausgabe. 
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iJtge  die  Mö^liobkeit  in  C.  20,  5  ror,  aber  fttr  waTirseheinliob 

kann  ich  auch  das  nicht  halten.  Vielleicht  sind  Andere  p^lUck- 

licher;  aber  wenn  die  Annicht  richtig:  ist,  dass  vor  dem  Anfange 

der  verschobenen  Partie  etwas  verloren  ist,  so  dürfen  wir  nicht 

mehr  damit  recboenj  für  diesen  Anfang  einen  glatten  Ansoblnsa 

so  finden ;  und  am  Scblnsae  wird  es  TieHeieht  dadnreb  erecbwert, 

dftss  mit  der  Pointe  cum  sii  veritaf*  obvia,  sed  requireniüfus  eine 

Ercrtemng  abgeschlossen  war  und  nunmehr  zu  etwas  Anderem 

übergegangen  wurde. 

IV.   Die  Adelphoe  des  Terenz  beginnen  mit  den  Worten 

de«  ans  dem  Hause  tretenden  Mioio: 

Storax!  Non  reäiit  hae  node  a  eena  Aes^inns 

Neque  servolarum  ̂ s^uam  qui  advorsum  ierant» 

Die  noch  heute  gangbare  Erklärnng  steht  schon  in  den  Donat* 

.-'cliolien:  ich  will  sie  mit  den  Worten  Kauers  geben:  'Micio 

ruft,  in  der  Thür  sich  umwendend,  nach  dem  Sklaven  Storax, 

einem  der  adversitoree  seines  Pfiegesohnes  Aeschinus.  Da  er 

keine  Antwort  erbilt,  tritt  er  ans  dem  Hanse\  Das  ist  anf- 

faHend ;  denn  Mieio  uiiss  doch  sobon  im  Hanse  eonstatirt  baben, 

dase  Aesobinns  niebt  beimgekommen  ist ;  aneb  vermisst  man,  wie 

Spenirel  betont  hat,  eine  Antwort  des  Storax.  Spengel  selbst 

hat  eine  andere  Erklärung  vorgeschlagen,  die  zB.  von  Pleesis 

anfgenommen  ist:  Storax  kommt  hinter  Mieio  aus  dem  Hause, 

bört  dessen  Mittheitnng  an  und  antwortet  darauf  durch  eine  ent- 

sprechende Aktion,  worauf  er  sich  hinter  Mieio  znrttcksiebt,  da 

dieser  die  folgende  Rede  mehr  an  sieb  selbst  als  an  den  Sklaven 

richtet.  Aber  es  wäre  eine  grobe  Ungeschicklichkeit  des  Dichter«, 

wenn  er  in  so  mutb willip^er  und  überflüssiger  Weise  eine  stumme 

Person  einführte,  die  sich  nach  den  ersten  beiden  Versen  an  die 

Maner  lehnen  und  tfaulaifen  feil  halten  mttsste.  Da  also  beide 

mdgUchen  Erklftrungen  starken  Bedenken  ausgesetzt  sind,  no 

hätte  eine  Frage  zunSebst  untersucht  werden  mtlssen :  ob  denn 

Storax  ein  Name  sein  kann.  Das  ist  in  der  That  der  Fall ;  wir 

finden  zB.  einen  Storax  in  Rom  CIL.  VI  2G879,  einen  Satrius 

8torax  in  Benevent  IX  6407,  eine  Christin  Plenia  Storaoia  in 

Brescia  V  4850;  häufig  ist  der  Name  aber  keineswegs.  Da 

Donat  ihn  ab  oäare  herleitet,  so  denkt  er  wohl,  wie  man  langst 

geeeben  bat,  an  eine  Nebenform  von  XrOpaS;  auoh  dieses  wird 

als  Name  citirt  ans  Pantikapnion  CIG.  8618  IV  77  (bei  Laty- 

schew  nicht  zu  finden;  ÜTupavO^  einige  Male  in  TaiiniK,  zB. 

Ii  452,  It   Lat.)  uud    erscheint    als  Hundename  in  Xenoph, 
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Cyneg.  7,  5^  Intereasant  iBt  die  Umlantung  des  u  zu  o,  wo 

mtn  u  erwarten  sollte;  aber  siorax  steht  aucb  in  der  Cirls  168 

(wo  üleo  die  Enieiidiilion  sfi/race  unnöthig  ist),  uiul  iSoliniis  wie 

Isidor  nennen  <lie  Pflan/.e  so  (während  Pliniue  siyrax  sclirfibt): 

ein  Beweis  dafür,  daBS  das  dem  griechipchen  u  entsprechende  u 

Schoo  im  Altlatein  stark  nach  o  herttberklang  \  Man  wird  sieh  also 

trotz  der  erwähnten  Bedenken  bei  Donata  Erkläning  bemhtgea 

nnd  die  naheliegende  Vernnthnng  nnterdrtteken  mllasen,  dan 

Storax  eine  der  häufigen  Interjektionen  auf  -clx  ist  ̂       (F.  f.) 

Greifs  wald.  W.  Er  oll. 

*  Ais  so  Icher  freilich  =  Speer,  wie  die  umgebenden  TTopTiaE  uud 

AoYXn  zeigen:  auf  -aE  dort  noch  <t>öva£.  Andere  Namen  aul  -al  nennt 

Diels  Laterculi  Alexandrini  (Abh.  d.  Berl.  Akad.  1904)  zu  Col.  8, 

*  Vgl.  Seelinaun  Aussprache  des  Latein  221. 

■  pax  (itd?)  tuxiax  fmx  (P.  Richter  in  St ud.munds  Studien 

I  2),  letzteri'8  eine  Erweiterung'  wie  j^aj^ai&i  naKaiüE  iaTTttTauiE  lo«» 

iranaidt  (Kuck  zu  Aristopb.  equ.  1). 
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Lneiai,  PbllopHendM  Cip.  11  84 

Tni  elften  Capitel  von  Lucians  Lügenfi euiid  wird  die  (Je- 

schichte  einer  Schlancrenbesohwftrunf:^  berichtet.  Ein  Weiiiber^- 

arbeitcr  namens  J^lidas  ist  gebiasen  worden;  da  wird  ein  Baby- 

lonischer Magier  citirt.  Er  heilt  den  Kranken  durch  Be- 

sprechung, nachdem  er  ausserdem  auf  den  gebissenen  Fuss 

einen  Stein  gelebt  liat,  der  von  der  Grabstele  einer  Jungtrau 

stammt.  Und  'Midas  nahm  sein  Bett  und  wandelte'  seinem 

Acker  sa.  Dann  geht  der  Magier  an  die  Austreibung  des 

Gewftrnia.  Früh  morgens  begiebt  er  sich  aufs  Feld,  liest 

*aiie  einem  alten  Bnolie'  aiebeo  heilige  Worte,  räachert  mit 
Schwefel  und  Eienspan,  indem  er  den  Ort  dreimal  nmachreitet. 

Da  kommen  alle  Eriechthiere  sum  Voraohein,  nur  eine  alte  Schlange 

bleibt  znrfiok.  Der  Zauberer  sendet  eine  von  den  erachienenen 

als  Botin  ans,  die  Alte  au  holen;  als  alle  voUafthlig  yeraammelt 

sind,  hanoht  er  sie  an\  und  sie  verbrennen.  Dies  ist  in  Kürze 

der  Inhalt  einer  Geschichte,  die  Lucian  naoh  seiner  Art  trave- 

stirend  erzählt,  aber  doch  so  treu,  dass  anch  in  Einzelheiten  der 

Ton  seiner  Vorlage  gewahrt  bleibt.  Denn  erfunden  hat  Lucian 

diese  Erzählung  so  wenig  wie  die  anderen  im  Lügenfreund.  loh 

will  nur  nebenbei  darauf  hinweisen,  dass  man  in  Indien  Schlangen- 

biss  behandelt,  indem  man  einen  Stein  von  geheim  nissvoller  Zu- 

sammensetzung auf  die  verwundete  Stelle  legt-;  dort  wird  auch 

von  den  Beschwörern  gewerbsmässig  die  Kunst  betrieben,  Grund« 

stücke  und  Gebäude  von  Schlangen  zu  reinigen^.  Vielleicht  ge- 

nügen diese  Indieien,  um  die  Vermuthnng  zu  stützen,  dass  Indien 

die  Heimath  der  Erzählung  ist.  Merkwürdiger  ist,  das-  sio  noch 

heute  forth^bt  und  zwar  in  Tirol.  Icli  lasse  die  Sage  im  Urj|:inal 

folgen,  sowie  Zingerie  sie  auri;L/.e]chnet  hat*:  'In  SteeL^  lebte  einmal 
ein  Zauberer.  Dieser  verspracli,  die  Bergwälder  von  den 

Würmern,  deien  Anzahl  in  furchtbarer  ^Veise  zugenommen  hatte, 

ZU  befreien.  Er  ging  deshalb  auf  den  Berg,  maclite  ein  grosses, 

grosses  Feuer  an  und  sagte  zu  den  Leuten:  'Wenn  Ihr  eine 

1  Durch  Anhauchen  tötet  der  boae  Feind  Rinder,  Wolf,  Ztsohr. 

f.  d.  Myth.  II  S.  71  Nr.  ?.  Vgl.  ToTnin«  .  Volksaagen  aus  Pommern  S.  58. 

2  Vgl.  Brohrn,  Thierlebcn  VU»  b.  üöO. 

8  Vgl.  Brehm  ao    S.  :{.')<;. 
*  Wolfs  Ztsch.  für  d.  xMythologie  II  S.  348. 
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Schlange  {)ietfen  hört,  bo  laaft  allnogleieh  davon;  denn  pfeifen 

kann  nur  die  Schlangenkdmgin,  nnd  die  dnrehbohrt  jedes,  das  sie 

antrifft.  Die  Leate  gingen  fort  nnd  warteten  in  der  Kihe; 

dann  begann  der  Sohlangenbanner  in  einem  alten  Bnehe  so 

lesen.  Als  er  eine  Weile  gelesen  hatte,  sehossen  yon  da  nod 

dort  Schlangen  herbei  und  stttrsten  ins  Feuer.  Zuletat  h9rte 

man  wirklich  ein  grelles  Pfeifen,  und  darauf  schoss  eine  schnee- 

weisse  Schlange,  die  ein  goldenes  Krönlein  anf  dem  Kopf  hatte, 

herbei  und  durchbohrte  den  Beschwörer,  sodass  er  manstodt 

niederfiel .  Soweit  der  Bericht,  der  vor  allem  lehrt,  was  fdr 

eine  Bewaiultniss  es  mit  der  *alten  Schlange*  bei  Luoian  hat« 
Der  verschiedene  Ausgang  der  Geschichten  spricht  gegen  die 

Annahme,  da^s  die  tiroler  Sage  unmittelbar  aus  dem  Lügen- 
freund entnommen  sein  könnte.  Eine  nah  verwandte  Version 

findet  sieb  Ihm  von  Alpenbnrt^  in  den  Mythen  und  Sat^'n  Tirols* 

S.  274.  IJier  werden  die  Scljlangen  von  einem  Schwarz- 

künstler durch  Pfeifen  gelockt  (wie  es  thatnacblich  in  Indien 

Brauch  ist').  Sie  kriechen  darauf  hervor,  stürzen  in  das 

angezündete  Feuer  und  verbrennen.  Der  'weisse  Wurm',  der 
zuletzt  erscheint,  ist  so  dick  wie  ein  Mannesschenkel,  mit  einer 

Krone  auf  dem  Kopfe;  er  umschlingt  den  'Wurm verderber  und 
kugelt  sieh  mit  ilim  ins  Feuer,  darin  beide  zu  Asche  verbrennen. 

In  dieser  Fassung  kenut  auch  Kärnten  die  Sage '-.  In  einer 

Salzburger  Variante  (bei  Bechstein,  Die  Volkssagen  usw.  Oester- 

reichs 13  S.  101)  heisst  die  Schlange,  die  am  Schlass  erscheint, 

ganz  alt/  Aneh  ans  Schwaben  nnd  Thüringen  ist  die  Enslhlnng 

anfgeseiohnet  (Beohstein,  Dentsches  Sagenbnoh  Nr.  483  a.  942), 

zwar  mit  anderem  kontaminirt,  aber  insofern  Lnoian  niher* 

stehend,  als  der  Beschwörer  am  Leben  bleibt.  Endlich  eine  Spar 

aus  der  Schweis  bei  Vernaleken,  Alpensagen  S.  250  Nr.  174. 

Lncian  ersShlt  in  einem  späteren  Kapitel*  die  Geschichte  des 

Mannes,  der  irrthttmlioher weise  starb,  in  den  Hades  gelangte 

nnd  dann  wieder  lebendig  wnrde.  Da  sie  aach  von  der  alt* 

christlichen  Erbannngsliteratur  aufgenommen  worden  ist^,  so 

kann  es  nicht  gross  Wunder  nehmen,  wenn  sie  in  der  Ober* 

pfalz  plötzlich  als  Volkssage  auftaucht,  freilich  so  originell  ge* 

fasst,  dass  sie  ihren  Urf^pnmg  fast  yerläagnet^  £8  ist  diesmal 

kein  Schmied  noch  ein  Schaster,  sondern  ein  Maurer,  der,  m- 

nächst  aus  dem  Himmel  verwiesen,  in  die  Hölle  gelangt  nnd  in 

einem  rotgepolsterten  Sessel  Platz  nimmt.  Ein  Tenfel,  der  de« 

Weges  kommt,  fährt  ihn  hart  ao :  'Mach,  dass  du  hinkommst. 

*  Brehm  nO.  8.  ;i.'><;. 

S  Kappold,  Sagen  von  Kärnten  S.  122  (Die  Sohlangenmeise  m 
Friedlach) 

*  V>l    Fest 'Schrift  fnr  Theodor  Gomperz  \Xu'u  1002  S.  ?0i 

^  bchöüwcrth,  Aue  der  Überpfalz  III     üb  (Der  uurechte  Höllen 
kaudidüt). 
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wo  da  her  bist;  dieser  Stull  gebort  dem  Atntevogt  Ton  Eolm* 

berg*.  ̂ Da  kebrte  Vanrem  Seele  wieder  in  ihren  Leib  snrllclr.* 
Charakterietineb  ist  die  gegen  einen  hohen  Herrn  ̂ eriehtete, 

polemiaehe  Pointe  am  SScblnee;  man  möge  die  analoge  Sage  vom 

Schmied  von  Roda  vergleichen,  die  Groae,  HolslandBagen  S.  90, 

mitiheilty  sowie  die  Tiroler  Erzählung,  die  in  der  Ztschr.  des  Vereins 

ffkr  dentsehe  Volksknnde  1898  S.  328  steht.  Offenbar  handelt 

e«  sich  am  einen  verbreiteten  Schwank. 

Greifswald.  L.  Radermaober. 

De  Merobaade  imltatere  Seneeae 

In  Merobaudis  editione  quae  a  \  ullmero  (uiiita  modo  pro- 

liiit  p.  451  inter  addenda  adnotatnr  ad  puiieg.  pios.  p.  7  I  A  8 

4uid  t'iiim  eis  prodest  non  balere  co(n8cio8  qni)  babent  con- 

scientiam  exbortatio  Senecae  fiervata  a  Lact.  inst.  <>,  24,  17  'quid 
tibi  prodest  non  habere  eonscium  Itabenti  conscientiam .  an 

Merobandes  Senecam  populärem  sunm  ipse  legerit  editor  dnbitat, 

reyera  apprime  stndiosom  lectionis  Annaeanae  Merobandem  fuisse 

doabns  aliis  etnsdem  panegyrici  sententüs  probatnr.  nam  et 

p.  9  11  A  13  s.  *etenim  recte  factorom  sammus  fruetas  est  fecisse 

nec  nllnm  virtotam  pretinm  dignum  ipsis  extra  ipsas  est*  sumpta 

eat  ex  Sen.  eiern.  1,  I,  1  *qnamvis  entm  recte  factorum  verus 
fmotns  Sit  feeinse  nec  ullum  virtutnm  pretium  dignum  illis  extra 

ipeas  Sit*,  et  Merob.  p.  9,  19  s.  'neo  ullum  quod  imitari  velis 

exemplar  extra  te  quaeris*  ex  Sen.  ibid.  6  nec  quod  te  imitari 

velit  exeuiplar  extra  te  quaerit'.  nnm  etiam  breviores  quacdam 
panegyrici  locutiones  Senecae  sint,  expedient  facile  quibus 

Monaci  index  Annaeantts  praesto  est. 

Bonnae.  £.  Biokel. 

iigweitiH.  affinentm.  detrameB 

iugmenfum  ist  ein  heute  kaum  bekanntes  Wort;  als  teoh- 

niscber  Terminns  der  Bau-  nnd  Maurermeister  besteichnete  es  das 

Bindeglied  zwiseben  gesonderten  Theilen  einer  Wand  oder  Mauer, 

wie  Querbalken.  Im  lat-griech.  Glossar  II  93,  53  wird  iug- 

mmta  durch  lef^^ptara  erklärt;  Yarro  bei  Cbarisius  p.  135,18 

verbindet  Uder  lutum  iugmeniai  offenbar  Baumaterialien;  mit  an* 

dem  Urkunden  Über  bauliche  Gerechtsamen,  wie  gemeinschaltUcbe 

Mauer,  stellt  Bensen  Orelli  7312  folgende  Inschrift  ans  Cusereoli 

zosammeu,  welche  wohl  aus  Rom  stammt,  obgleich  ich  aus  CIL. 

VI  in  Rrmangelung  der  Indices  die  Nummer  nicht  angeben  kann: 

iugmetUum  et  paries  insuper  (die  Wand  darüber)  priicUus 

aedUm  predi  L,  Ponti  Asiyli  et  Acüiae  TiieocrUae,  £ine  ältere, 

vollere  Form  des  Wortes  registriren  unsere  Lexika  aus  dem  alten 

Cato  agric.  14,  wo  er  für  den  Bau  einer  Villa  mit  Mauern,  Pfei- 

lern, Balken,  Schwellen,  Pfosten  iuffumentOj  asseres,  fulmentas  un»! 

dann  mit  den  Mauern  die  nötliigen  iufjnmenfa  et  antcjmiimenia  auf- 

zählt; Georges  ward  wohl  durch  die  grundlose  Conjectur  luga- 
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menfa  —  dicB  Wort  steht  in  Glossarien  —  verleitet  für  jenes 

die  gleiche  Quantität  anzuRetzen;  die  richtige  Messung  ̂ '^-^ 

ergiebt  sich  schon  aus  iegmentum  intcgumentum.  Hiervon  abge- 

leitet ist  das  Verbuni  iugumentare  welches  Vitruv  braucht  II  1,3 

alii  luteas  glaebas  arefacienies  struebant  parieies,  materia  tos  iugu- 
mentmtes  und  ebenda  4 :  die  Kolehier  bauen,  BEvme  linke  und 

reobts  nnd  quer  aufstellend,  tum  insuper  äUemi$  träbünts  ex  quattmr 

pwrtibus  angttlos  iugwnenfantes  ei  ita  parietes  arboHlms  stahiemtet, 

Naobdem  aicb  die  Form  wgmentum  festgeeetzt  batte,  und 

damit  die  Lünge  der  ersten  Silbe»  naeb  Augustue,  bat  daraus  im 

Volksmund  aueb  iumefi^iifii  werden  kSnnen,  wie  j^gmmiHm  ins 

Romanisobe  und  Byxaotiniscbe  als  pimentum  gekommen  ist,  wie 

den  Ton  seeare  abgeleiteten  pracht farbigen  Fransenbesats,  die  seit 

Ovid  gerttbmten  segnunta  zwar  die  Hofleute  OliTM^VTa,  aber  di« 

Volksmenge  arm^vra  nannte  nach  Lydus  de  mag.  II  4.  Doch  fiWi 

der  Schwund  des  g  vor  m  awischen  Vocalen  nicht  Tor  die  Anto* 

ninenzeit,  sicher  erheblieb  später  als  der  vor  M,  dessen  Anfänge, 

Paelinus  für  Faelignus,  in  die  erste  Eaiserxeit  zurückweisen 

(rhein.  Mus.  LIX  p.  39).  Freilich  hat  einst  Corssen  Ausspr.  I 

S.  84  f.  das  alte  iumenttim,  Joch-  oder  Zugthier,  un  l  ähiillehe 

Worte  durch  AuRfall  eines  (j  vor  m  ontKteben  lassen,  ebenso  idi 

Mii«.  XXXVIT  p.  51Ü  die  sauraispracbliclie  l\eli(juie  sameutnin, 

'.\  ihrsrbeiiiHrli  mit  sogmina  aus  srleioher  Wurzel  erwachsen;  ah^^r 

jene  Meinung'  ist  gründlich  widerlegt  und  die  wahre  Lautem- 

Wicklung  in  tlieBem  und  ähnlichen  Fällen  erwiesen  wurden  durch 

dag  auf  dem  lapis  niger  C  3  gefundene  ion,rmenta.  Denn  ist  der 

Zusammenhang  dort  auch  unklar,  man  kann  an  sich  nicht  zwei- 

feln und  da8  an^esclilossene  kapia  (ich  verstehe  capicU)  spricht 

nicht  dagegen,  der  vorher  erwiihnle  Dienstbote  {kalatorcm)  fast 

dafür,  dass  dies  W  ori  das  spätere  iuinenta  ist.  Das  war  also 

nicht  wie  jenes  iugmenium  aus  der  Wurzel  von  iugnm^  iungert 

gebildet»  stimmt  vielmehr  im  Diphthong  nnd  5-Sn£fix  gans  mit 

dem  Novinatstamm  des  anob  in  der  Bedentang  niobstkommenden 

grieeb,  Z€Oto(;  (vgi.  Solmsen  Mus.  LVI  p.  499). 

Ob  man  auob  für  Zugvieh  je  iugmenia  gesagt  hat?  Du 

lat.  gr.  Glossar  II  p.  93, 52  iugmentarius  KT€iVtTi)^,  das  ist  kti|* 

v(tii^-  Die  Glosse  stebt  zwisoben  tumenia  und  tt^men/o,  der 

Scbreiber  wird  dnrob  Abirren  snr  letsteren  sieb  vertban  baben. 

Aber  im  Traetat  de  pmenominibns  5  heisst  es;  eUm  ditebahir 

fruffmmUum,  mne  fnmientum  effertur»  Entweder  ist  dies  ein  Ante- 

sebediasma  des  Verfassers,  der  nur  bezeugen  wollte^  dass  frU' 

mentum  von  fruges  benannt  sei,  etwa  wie  Varro  I.  1.  V  135  iuoum 

et  Inmentam  ab  iunclu  und  Gellins  XX  1,  28  iumcnfum  a  iungendoj 

Nonius  dann  p.  54,  25  mmentum  a  hingcndo  mit  dem  sebr  begreif- 

lichen aber  doch  missverstiUid liehen  Zusatz  g  Wiera  in  eo  nomine 

adtrUa.  Oder  wenn  man  eine  so  positive  Meldung  des  nüchternen, 

wohl  unterrichteten  Antiquars  nicht  sclilecbthin  preisr^eben  will, 

frngmcntnm  hat  irgend  wo  und  wann  iieugebildet  werden  küufien, 

vergleichbar  solchen  haudsobrifilich  sehr  verbreiteten  verkehrten 
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oder  balbnchtigen  Neucoinpoöitionen,  wie  fiuhiegmen  für  svbiemm 

ist  oder  cxogmen  (Ribbeck  Verg.  prol.  p.  420}.  KeinesfalU  ging 

frumenium  lautlich  aus  frugmentum  hervor. 

Diese  Lantfrage  ruft  mir  ein  siidres  Wort  von  ächt  latei- 

nieeheiD  Gepräge  ins  Gedftchtnise,  von  dem  aber  nielit  einmal  die 

Bedeutung  siober  ist,  weil  es  in  der  Litteratnr  nirgends  vor- 

kommt, sondern  nnr  mit  schwankender  Erklftmng  in  «wei  Glossa- 

rien, beim  sog.  Pbiloxenosll  p.  188, 18:  ofßmmtum  TVtjKo^y  beim 

sog.  Servins  II  p.  527,  1 :  ofmtntum  ehs.  Welche  Erklärung 

ist  richtig?  in\k6%  oder  fjXo^?  denn  so  und  nicht  etwa  IXo^  wird 

mmo  die  Serviusglosse  um  jenes  irnX6(  willen  transoribiren  müssen. 

Gewiss  kommt  jedem  sur  Vergleiohung  sofort  suffiinentum  in  Sinn, 

und  von  dessen  Stammwort  iSsst  sich  leicht  eine  solche  Bedeu- 

tung fiir  offmenium  gewinnen,  wie  das  einfache  fimus  hat.  Läsen 

wir  ßöpßopo^  oder  KÖTTpo^  oder  eine  ähnliche  Uebersetznng,  so 

würde  ich  mit  diesem  Etynion  und  dieser  licaung  miob  aufriedeu 

geben.  Aber  miXö^  hat  mit  Rauchen  und  Riechen  so  wenig  ge- 

mein, dass  ich  nicht  umhin  kann,  des  Servins  Lesung  fflr  die 

wahre  und  iirsprtiiiglicbe  zu  halten,  das  tt  bei  Philoxenos  für 

Dittographie  oder  Ronetigen  Scbreibfebler.  Daun  bedeutet  offimenfum 

Pflock  oder  Nagel  zum  Befestigen  und  muss  sacblicb  mit  o/J'ii/rrn 
verbunden,  lautlich  aus  offi-nn-  erklärt  werden.  Die  verRcliieflfiif 

Kntstebnnc  von  mjfimentum  kann  daran  nicbt  hindern,  ist  doch 

auch  (tdtUMtiihim  ganz  andern  Ursprungs  als  lutncntnm,  incre- 

mentiun  anders  geartet  und  gebildet  aU  cxcremcntmn,  Gleieber- 

niassen  habe  ich  für  finis^  aln  Coi'!<isen  und  die  Meinten  die»  aus 

fidnis  ableiteten,  wegen  der  Beikuiung,  welelie  in  der  Wortsippe 

zB.  adfiuis  und  in  Jvedewendungen  wie  tempus  negotio  fhiirr  {  VW- 

nius  ep.  VI  2,8)  zu  Tage  tritt,  die  Zugehürigkeit  zu  //ja,  /igere 

behauptet  (comm.  Mommsen.  1877  p.  235);  der  damalige  Ansatz 

von  fignis  als  Grundform  berichtigt  sich  nach  dem  Obigen  von 

selber. 

leb  reibe  noch  ein  seltenes,  eigenartiges  Wort  der  jüngsten 

Spraebperiode  an,  von  dem  man  sieb  deshalb  kein  Licht  far  die 

einstige  Grundform  versprecben  darf,  detramen*  Pelagonins  ve- 

terin.  199  empfiehlt  bei  tiefer  verwundeten  Stellen  eine  Mixtur 

von  R$tbel  und  Honig  in  die  Wunde  au  tbnn  cum  Mrammt 

panncnm,  mit  etwas  Charpie,  bevor  ein  Lappen  (pannus)  und 

dorehtränkter  Schwamm  aufgelegt  wird.  Das  alte  trama  war 

damals,  gewiss  unter  dem  EinflusR  von  siamen  und  sMeweri,  mit 

denen  das  Wort  denn  auch  in  den  Tironischen  Noten  p.  99,  16  Schm. 

susammengeordnet  erscheint,  zu  iramen  umgestaltet:  hoc  hamm 

et  subtemm  i\  ̂obdvn  (jLK.  IV  p.  584,  4vS.  Die  Neuscböpfung 

detramen  ist  gewiss  unter  Einfluss  des  Begriffes  detr€there  erfolgt. 

Und  hierin  liegt  wohl  eine  Bestätigung  des  Etymons,  trama  von 

traherc.  Möglich  dnss  die  Vocal länge  in  frama  auf  Ira.rma  zu- 

rückgeht; die  von  Irttgula  geht  ])arallel  der  von  te<iul(i  rrifuht 

ronaulum  USW.  Die  Kurze  des  HtamuivocalH  in  dem  jüngst  gefun- 

denen veyella  (in  dem  alten  Vers  aävena  quam  Unis  ccleri  vehii 
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unda  vegeUa^  Mus.  LIX  p.  328)  bangt  yielleicht  mit  <Ier  PewuQ- 

tiybiMnng  und  dem  BetonungBwechftel  Eansmmen. 

Bonn,  December  1904.  F.  B. 

lloehuAls  za  Strakoo  Iii  t39 

Die  S.  148  vorgesoblagene  Verbesserung  iBt,  wie  ich  ii 

meinem  lebhaften  Bedauern  feststellen  ronsn,  längRt  von  Palraerins 

gemacht  und  von  Meineke  in  den  Text  gesetzt.    Ich  hatte  mich 

auf  Müllers  Angaben  (De  Aselep.  Myrl.  I.pz.  lOOf),  p.  16| 

verlassen  niul  2war  die  grosse  KranierHehe  Ausgabe  eingesehen,  aber 

verabsäumt,  die  Meinekesche  Textaui^gabe  zu  [lathe  zu  ziehen; 

diese  Unachtsamkeit,  auf  die  micl»  (leli,  Hath  Diels  aufmerk«!aTn 

gemacht  hat,  verdient  den  «ehärfsten  Tadel.  Wie  weniL'  a^er 

diese  von  Meint-ke  in  den  Vindic.  Strab.  15  einleiubt«  n  I  be- 

gründete V  er  beHi>erungdurcbged Hingen  i^t,  erhellt  aus  derTbais^ache, 

dass  Muller  und  Dübner  in  der  mir  erat  jetzt  zugänglich  ge- 

machten Didotiana  (l'ariH  18;')?»)  das  fehlerhafte  dTUJV  im  Texte 
haben  Rteiien  lassen  und  das  Nichtige  in  den  Anmerkungen  8.  951 

versteckt  haben. 

Stettin.  G.  Knaack. 

Zir  Eitstehnng  der  remischeu  Elegie 

IS.  oben  S.  8H— 105) 

Soeben  geht  mir  durch  \' erinittelunc  d'^r  ikedaetion  dieser 
Zeitschrift  ein  Aufsatz  von  Nenjetliy  /u,   der  den  Titel  A  Ruin.ii 

Elegia  viszonya  n  L'"r»röglio/  tt  iigt  und  am  <».  Okt.  1902  der  un- 

garisclien   Akademie  vorgelegt   ist.     IJeber  den   Inhalt  bin  ich, 

da   mir  die   ungarische  Spraf)!*'    fremd    ist,    nur   durch  hand- 

schriftliche Angaben  des  Verfassers  am  Rande  des  Sonderabdruck-i 

unterrichtet.    Danach  scheint  es  mir,  als  ob  Nemethy  in  allen 

wesentlichen  Punkten  zu  dem  gleichen   ürtheil  über  die  Ent- 

stehung der  römischen  Elegie  gekommen  ist,   wie  ich.     So  sehr 

ich  mich  einerseits  über  diesen  Zusammentren'en   freue,  das  für 
die  Sache  nur  förderlich  sein  kann,  so  sehr  bedaure  ich,  yoo 

Nteetbys  Arbeit,  die  ibm  die  Priorität  in  der  Entscheidung  der 

Frage  siebert,  niobtt  gewant  so  haben.    Eine  Enteobnldigung 

für  diese  Unkenntniss  bildet  vielleicht  die  Sprache  and  der  est* 

legene  Fnblikationsort  der  Arbeit,  wie  auch  die  Tbatsaebe,  dais  | 

bis  sur  Zeit  des  Abschlusses  meiner  Untersuobung  —  und  soviel 

ieh  weiss  aueb  sp&ter  nieht        keine  der  vielen  deutaehen 

Facbxeitscbriften  eine  Besprechung  der  Publikation  gebracht  hsf. 

So  ist  sie  aueb  besseren  Kennern  der  Litteratur,  als  ich  es  bisi 

entgangen.    Ich  muss  mich  mit  dem  Gedanken  trösten,  disi 

mein  Aufsatz  wenigstens   daan  dienen   wird,  der  richtigeren 

Auffassung  vom  Wesen  der  römischen  Klegie  in  weiteren  Kreisen 

Bahn  zu  1> rechen,  als  es  durch  N^methjs  Arbeit  geschehen  i«t.  ̂  

Breslau  13.  Februar  1905.  F.  Jaooby. 

Verant^^ örtlicher  iiedactcur:  August  Hrinkmaun  in  liunn. 

(27.  März  1905.) 

Digitized  by  Google 



ITHE  NEW  YoHU. 

EIN  NEUER  KÄMMEREIBERIOUT  AUS  \^ 

TAUROMENION 

AI«  <\^r  lioll  in  ]isehe  Jnrist  und  Antiquar  Jarqups  d'Orville 

im  Sonuner  1727  die  Küste  Siciliens  nach  Altertliüiiiern  durch- 

forachte,  best ie er  er  Anfang  Juli  den  Aetna  and  Hess  sich  dann 

▼on  seinem  Schiff  lein  nach  Taormina  hringeni  wo  ihn  heaondera 

die  Reete  des  antiken  Theaters  fesselten  nnd  seinem  Skixsenbnehe 

eine  i^rosse  Bmiohernnir  brachten.  Beim  Absnehen  der  Um- 

gebun«^  beeirlitigte  er  am  0«tabhange  des  Theaterplateans  auch 

da«  Innere  des  Kirchleins  SS.  PiHro  e  Paolo  und  bemerkte  in 

einetn  schlecht  beleuchteten  Winkel  zwei  in  den  Verputz  der 

Wand  eingelassene  SteinblöokCy  die  genau  wie  die  Wand  mit 

Kalkmilch  iibertttnobt  waren,  aber  dach  noch  Spuren  einer  In- 

schrift aufwiesen.  Sein  Führer  sagte  ihm,  es  seien  griechische 

Steine  und  ein  Jesuit  habe  einmal  erzählt,  sie  enthielten  die 

Aufzahlung  der  Steuern,  die  die  Tnnromeniten  dein  Auguatua 

entrichtet  hätten  ̂   Vier  andere  gleichartige  Inschriftenblöcke 

wurden  18^*3  entdeckt;  aber  leider  erfährt  man  nur,  dasa  sie 

*nei  diniemi  di  Taormina  verborgen  waren,  aber  nicht,  wo  die 
Fundstelle  zu  suchen  ist.  Weitere  drei  Blöcke  fand  Eugen  Bormann 

1867  in  dem  kleinen  Hnseum  neben  dem  Theater  Tor;  man 

Bap;te  ihm,  sie  seien  180  i  zum  \  orscheiu  ;^^eküminen,  ofi'enbar  in 
unmittelbarer  Nähe  des  Theaters.  Ebenfalls  im  Jahre  1^^67 

machte  der  üustode  des  Theatern  Otto  Benndorf  auf  einen  in 

einer  Gartenmauer  steckenden  Inschriftenblock  aufmerksam,  der 

sieh  gleichfalls  als  Glied  der  genannten  Gruppe  erwies.  Schliess- 

1  So  beriehtet  d'Orville  in  seinen  Sicula  (1704)  S.  2*)8.  Zur 

Orient irnn'jT  kann  ich  in»r  v(>rw»^isrti  ;iiif  (]«'n  Pl-in  bei  Scrradifalco  Lr 

aniirhitä  della  Sicilia  fi  ( [si'2)  t;i\ .  1'.»  und  das  Kärtchen  in  Hädekers 

Unter-Italien,  \.\.  Anfl.  (l'.)02)  S.  Mi). 
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lieh  entdeckte  der  ans  Taormina  gebürtige  Reallehrer  Pietro  Rizzo 

im  Februar  18D2  in  einer  Mauer  am  Ostabhange  des  Theater- 

plateaus den  zehnten  Block  (die  von  d^Orville  ans  Licht  ge- 

zogenen Stücke  stellen  einen  durchgebrochenen  Block  dar)  und 

erwarb  sich  dadnreh  ein  beeonderes  Verdienet;  denn  die  so  n 

Tage  geforderte  Insehrift  kommt  denen  der  ttbrigen  Bloeke  tn 

Wichtigkeit  mindestens  gleich^.  Diese  grosse  Tnsehriftengruppe 

ist  zwar  unter  dem  Namen  tauromenitanieolie  Reciiiiun^surkumlea' 
bei  Philologen  und  Historikern  wohlbekannt  und  bis  auf  den 

zuletzt  gefuodeneo  Stein  auch  vortrefflich  edirt^,  aber  mit  ibrt^r 

Ausnntxang  für  nnsere  Kenntniss  von  den  wirtbschaltlicben  ond 

komm  analen  Verhältnissen  Sioiliens  unter  dem  Begimente  Borns 

ist  kanm  der  Anfang  gemacht  worden.  Als  iob  jüngst  bei  einer 

Untersuchung  über  die  antike  Knpferprägung  Siciliens  die  in 

diesen  Inschriften  vurkuninienden  Geldsätze  mit  hornnz<ig,  fand 

ioh|  daMs  sogar  Uber  den  absoluten  Werth  der  beiden  hier  ver- 

wendeten Rechnungseinheiten,  des  Talents  and  der  Litra,  noch 

yölliges  Dunkel  herrscht.  Am  schlimmsten  steht  es  aber  um  die 

fttr  meine  nächsten  Zwecke  nicht  minder  wichtige  xuletst  ge- 

fundene Inschrift.  Der  Brader  des  fintdeokers,  G^aetano  Hisso, 

hat  zwar  eine  Abschrift  in  Mimi^^k-  ln  vorüffenllicht aber  er 

bringt  für  diese  Aufgabe  mehr  guten  SViiien  und  Begeisterung 

?Lh  Hebung  und  Sachkenntniss  mit.  So  ist  man  wohl  gegen  die 

Inschrift  Überhaupt  misstrauisoh  geworden  und  hat  sie  bisher 

gans  unbeachtet  gelassen.  Da  mir  die  in  Rixsos  Kopie  tor- 

kommenden  ganz  neuen  Geldsätie  (vöfioi  statt  Talente)  ksuM 

*  Jiimsta  (U  f^toria  antica  4  (1S09)  S.  523:  'Fu  vii^tn  incaatrata 

in  un  murn  che  limita  an  hd  piano  ad  orimtf  del  Teatro  greco^  nfila 

parte  juii  Lassa,  in  contrada  Bagnoli,  di  propriefä  del  dott.  Sohatore 

Cacciola.  LHscrieione,  per  circostame  indipendenti  dalla  uosirn  btwm 

volnntä,  rimasr  inesplorata  e  inedita,  quantunque  comervat^  geiommaUi 

dai  (iott.  <  'ncrinfa,       iptalc  appartirnc\ 

2  Von  [iormann  in  den  Inscriptmncü  Graecae  Siciliae  et  Ilaliai 

(1890)  S.  79 — 112  no.  121 — 4.'>0:  danach  von  0.  IloÜniann  in  (ier 

Snmmiufty  d^t'  griechiscln  n  J Juiiekt-Iuschrißen  Bd.  3,  Hälfte  2.  Heft  4 

(1904)  S.  24H — 27G  mit  knr/oni  Kommentar.  Vier  kleine  Bruchstück»» 

eines  Verwaltuugflberirht<  m  \erwandton  Inhaltes,  pefunden  in  der  Xih«? 

von  Aidone,  hat  P  'it  si  veröffentlicht  (iVu'ii.i<t  dt  storia  nutica 

8.  52— 5:J).  Es  sind  im  ganzen  nur  22  Worte  ganz  oder  sum  Tbcil 

erhalten. 

^  Una  nitmhi  iscrizionc  ßmuiziaria  scopcrta  in  Taorunna  in  der 

Mwida  dl  storia  nntica  4  (1809)  S.  524—530, 
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Pbrjnis  und  des  Eukleidas  je  t'mch  LäT.  mr-  fr 
ständig  13  333  T.  40  Litren,   für  dii*  %•«- 

oline  Ausnahme  21777  T.  HO  Litren  l»ctT«r: 

noch  ein  aus  freiwilligen  Beiträfreu   ttuhc  iu 

fundirtes   Sitonion  zum  'ständigen  hem^   "»o     =:  ► 

Schliesslich  tritft  man  noch  zweimiL  ^mm   r  «mr  fr-j»» 

TTUjXrmdtTUJV.    Sonstige  Verändening«.  bunK:  :  »-m"  . 

kannten  Urkunden  nicht  vor.  L>it  ii  (mt  i:  ^  ^  . 

Summen  oft  herrschenden,  nicht  iii:i»«*»rdvr* ..•  a^vj 

könnte  man  nur  durch  eine  Tabtiie  T«Tmii»siia.  »-w 

Mit  der  Gleichartigkeit  des  Itiituii^  umwt'  itt-- • 

Material   und  Form  der  Steine,  ii.  tii*  »»i-  jr^rj::»  - 

besten  Einklänge.    Wenn  der  »cbnimrijxnii-- .  m,«r;i.-  < 

(ii  I'aormina  an  sich  schon  für  In(>cbr:turi   »«i.i:  an«, 

hat  er  unseren  Texten   noch  dorcL  ̂ ut-  mm-  — 

Abblättern  geschadet,    was  besonder» 

Steine  bedauerlich   erscheinen  iuum.    A  -  -  — 

verwendeten  Blöcke  haben  diebelb^  fvrr  - 

fläche  hat  eine  Breite  von  G7<J — 

630  mm  und  ihre  Körper  eine  Diu*- 

vorliegenden  Fundnachrichten  ityr^tt^    ut       ^  , 

von  einem  Gebäude  in  der  Näh*^  w    .  .... 

Sie  haben  also   wohl  zugleich  lu«  V.^. 

sind  offenbar  in  weit  grossere 

dass  man  noch  auf  weitere  Fuüu' 

Der  neugefundene  Sltrii    r  . 

jetzt  wenden,  schliesst  sich  «ciav- 

Gegenstücke  an.    Er  ist  hA^'W  »• 

und  auf  der   beschriebeoei         .    ̂   ^ 

blätterungen  würden  nicht  . 

Entfernen  des  Mörtel*;  UeuutaM—  --^         ^  ^^j^^ 
rend   der   obere  und  der  u**-  -  , 

"  -  •  dass 

nicht  allzusehr  gelittec  ihmt.  , 
®  -  il  ein 

bestossen  und  abgebläti^*  ^  ^ 
in  ihrer  ganzen  Ureil 

aus  dem  eben  anger- 

von  etwa  4 — 8  Bu 

der  ersten  Coluniu» 

^^^^^  
aifUnge 

banden,  dessen  uü.-    ^  '^^^^QB  keinen 
Hier  gewahrt  wmmt^^m^^  ^^^^H        ̂   • 

Loch,  das  ofleai 

nicht 

auf- 
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\epoMvdpov€^,  Ta^iai  nml  (TiTO<puXaK€^).    Alle  diese  BericMe 

uinfiiHHen  je  nur  einen  Mdnat  und  zwar   lagen  bisher  im  gnitzeü 

Berichte  von  40,  vielfach  allerdings  durch  weite  Zwifichenräume 

getrennten  Monaten   vor;  von  dieRen   Bind  18  Berichte  nur  zu 

einem  geringen  Theil  erhalten.   Die  Berichte  werden  eingeleitet 

dnrcli  den  Mamen  dee  eponymen  Beamten,  des  Monats  und  dei 

gesehKfteflihrenden  Prytanen.    Dann  folgen  die  Berichte  der  ein' 

zelnen  Beauitcn,   die  aber  nie  mit  Namen  genannt  werden.  Ich 

lasse   die   Probe   eines   MonatsberichteR    in  der  austührlichsten 

Fassung  folgen   (423»  1  —  43).    *  Unter   ApoUodoros,  Sohn  def 

Apollodoroi«  (Monat)  Artemieioe.  Prytane  Lykialcoe,  des  Lykiskos 

Sohn  ans  der  Phyle  *A(Tiv*   Hieromnamones :  Zugang  887  T.  40  L, 
Abgang  849  T.  40  L.,  Best  538  T.     Davon  im  Depot  (dv 

dm^ovqi)  hei  Paneanias  71  T.  40  L.    Von  den  Hieromnamen 

nnter  Ariston  14110  T.  94  L.,  davon  im  Depot  bei  Pausaniai 

480  T.  80  L.  —  Taniiai;  Zugang  7027  T.  110  L.,  Abgang  7384  T. 

70  L.,  liest  343  T.  40  L    Im  Depot  des  Pansanias  243  T.  40  L 

Von  den  Tamiai  unter  Arieton  164294  T.  88  L.,  davon  im  Depot 

des  Pansanias  730  T.,  ausgeliehen  gegen  Bttrgsebaft  des  Zotikos 

f^v  dvboKela  ZoitikoO)  1666  T.  88  L  —  Sitophylake« .  [Zug&ns^ 

an   Geld  (xaXKOu):  10(Vj  T.  80  L.,  Abgang  1066  T.  8U  L.j  ̂J; 

ZnL;aii^'  an  Bahnen  'iC)^  Mediunien,  11  Hemibekta  (=  402  Hekto- 

liter, 85.1  Liter),   Abgang  7  Heniilickta        30. ü6  Liter),  Re«t 

768  Medimnen  4  llemihekta  (=  402  Hektoliter*  54.54  Liter).  Von 

den  Sitophylakes  des  Vorjahres  (toi(  irpörepov):  Rest  5537  T. 

14  L. ;  davon  im  Depot  des  Pansanias  730  T.  Von  den  Sitophylake« 

des  VorjahreB  Rest   an  Bohnen  480  Medimnen,  3  Hemibekta 

(=251  Hektoliter,  6IV4  Liter),  Rest  an  Hirse  llVs  Medimnen 

(=  6  Hektoliter,  V/^  Liter).    Von  den  Gelreidemeietern  {äyipia\) 

des  Vorjahres  an  Bohnen  18  Medimnen  (=  9  Hektoliter,  43  Liter). 

—  Getreidekapital  (aiTUiviov)  des  Pbrynis:  Zugang  1971  T. 

80  L.,  Abgang  1971  T.  80  L.,  Rest  1911  T.  53  L.;  Getreide* 

kapital  des  Enkleidas:  Rest  8695  T.  40  L.* 
DieRe  27  Posten  finden  wir  nur  in  der  ersten  Inschrift; 

alle  andern  bähen  nur  12  bis  14  Posten,  nämlioh  je  für  <lie 

Hieromnamones  und  Tamiai  Zugang,  Abgang  und  Rest,  für  die 

Sitophylakes  den  Beet  an  Bohnen,  ferner  für  das  Sitonion  de« 

*  Diese  Posten  sind  dem  folgenden  Monate  entnommen,  da 

im  Artomisios  nicht  vorkommen.     Sic  finden  sieb  nochmal  im  dritten 

Monat  und  erscheinen  auch  später  nur  ganz  vereinzelt. 
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Ein  neuer  K&mmeFeiberieht  aoa  Tauromenion 326 

Phrynii  vnd  des  Enkleidae  je  einen  Reet,  der  fHr  das  eraie  be- 

Btiindit;  I3  33.'i  T.  40  i.ilren,  für  das  des  Eukkidas  ebenfalls 

ohue  Ausnahme  21  777  T.  110  Litren  beträgt.  Dazu  kommt  über 

noch  ein  aus  freiwilligen  Beiträgen  (rrapd  Tiliv  endf  feiXa|i€VU)v) 

fandirtes  Sitonion  anm  'ständigen  Betrage  von  ̂ b33  T.  40  L. 

SehlieasUch  trifft  man  noch  aweimal  einen  Posten  dtopav  6td 

muXimdruiv.  Sonstige  VerSnderungen  kommen  in  den  bisher  be- 

kannten Urkunden  nicht  vor.  Die  in  der  Höhe  der  einzelnen 

Summen  oft  herrschenden,  niclit  unbeträchtlichen  Schwankungen 

könnte  man  nur  durch  eine  Tubeile  veranschaulichen. 

Mit  der  Gleichartigkeit  des  Inhaltes  dieser  Inschriften  steht 

Material  und  Form  der  Steine,  in  die  sie  gegraben  sind,  im 

besten  Einklänge.  Wenn  der  schmntsiggraae,  scbeekige  warmo 

di  Taormina  an  sich  schon  für  Inschriften  wenig  geeignet  ist,  so 

hat  er  unseren  Texten  noch  durch  seine  starke  Neigung  zum 

Abblättern  geschadet,  was  besonders  bei  dem  neugefundenen 

Steine  bedauerlich  erscheinen  musH.  Alle  für  diese  Inschriften 

▼erwendeten  Blöcke  haben  dieselbe  Form.  Ihre  rechteckige  Deck- 

flftehe  hat  eine  Breite  von  670 — 865  mm,  eine  H5he  von  845  bis 

630  mm  nnd  ihre  Körper  eine  Dicke  von  265 — 360  mm.  Alle 

vorliegenden  Fundnachrichten  sprechen  dafür,  dass  diese  Blöcke 

von  einem  Gebäude  in  der  Nähe  des  Theaters  verschleppt  sind. 

Sie  haben  also  wohl  zugleich  als  Wandbekleidnng  gedient  und 

sind  offenbar  in  weit  grösserer  Anzahl  vorhanden  gewesen,  so 

daas  man  noch  anf  weitere  Fnnde  reebnen  darf. 

Der  nengefnndene  Stein,  an  dessen  Behandlnog  wir  uns 

jetzt  wenden,  sohliesst  sich  sehon  in  der  Form  eng  an  die  Slteren 

Gegenstücke  an.  Er  ist  840  mm  breit,  440  hoch  und  350  dick 

und  auf  der  beschriebenen  Fläche  sauber  geglättet.  Die  Ab- 

blStterungen  würden  nicht  so  erheblif'h  ̂ ein,  wenn  der  Stein  beim 

Entfernen  des  Mörtels  behutsamer  behandelt  worden  wäre.  Wäh- 

rend der  obere  nnd  der  untere  Rand  der  besohriebenen  Fläche 

nicht  alIsQsehr  gelitten  haben,  sind  die  beiden  Sohmalrllnder  stark 

bestussen  und  abgeblättert.  Der  Stein  weist  vier  Schriftcolumnen 

in  ihrer  ganzen  Breite  auf,  nur  hat  die  letzte  am  Anssenrande 

aus  dem  eben  angegebenen  Grunde  einen  Streifen  in  der  Breite 

von  etwa  4 — 8  Buchstaben  eingebüsst.  Von  einer  fünften  (also 

der  ersten  Golomne)  ist  nur  ein  2—4  em  breiter  Streifen  vor- 

handen, dessen  unteren  Theil  die  Abbl&tterungen  gans  seratört  haben. 

Hier  gewahrt  man  vor  dem  Ende  des  Blockes  ein  länglich'es 

Loch,  das  offenbar  den  Dübel  aufgenommen  hat,  durch  den  dieser 
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Block  mit  dem  Naohbarblooke  Terbunden  war.  Da  aaoh  die  ertte 

Colamne  im  oberen  Theil  eine  Breite  von  rund  17  em  gehabt 

hat,  80  ergiebt  eioli,  daes  reicblieli  die  H&lfte  dieser  Colnmne 

anf  dem  Naobbarblooke  geetanden  haben  nnd  dnreh  dieae  Golamoe 

eine  Stossfugc  gelaufen  sein  nuiss.  Mit  dem  erhaltenen  Keste 

dieser  Coluninü  ist  leider  wenig  anzufangen.  Wie  sonst  die 

Columnen  vertheilt  sind,  mag  die  beistehende  Skizze  veranscban* 

I 

II 
III 

IV 

Abb.  1.    Anorduuii^  der  Inschrift  auf  dem  Stein.  Vio* 

liehen.  Der  Zeilen  bestand  der  einzelnen  Colamnen  bleibt  neb 

nieht  gleich;  Colamne  II  enthftlt  38  Zeilen ,  Columne  HI  39, 

Colamne  IV  42  und  Colamne  V  nnr  22.    Mit  diesen  22  Zeiles 

ging  der  Berielit  iil  er  ein  Jahr  zu  Ende  und  po  ist  der  übrige 

Kaum  frei  geblieben.  Für  das  neue  Jahr  sollte  also  ortVobur 

ein  neuer  block  verwendet  werden.  Abgesehen  von  den  nicbt 

mehr  auf  ihre  Breite  zo  messenden  Columnen  I  und  V  zeigt 

nnr  Colamne  III  eine  gleichmässige  Breite  yon  17  om.  Bei 

Columne  II  und  IV  werden  die  Zeilen  nach  unten  immer 

sohmSler,  wie  auch  bei  all  diesen  drei  Colnmnen  im  Gegenssb 

zu  Columne  V  die  Schrift  nach  unten  zu  immer  kleiner  und 

flüchtiger  wird.  Während  die  Schrift  oben  je  nach  der  Gestalt 

der  Buchstaben  6 — 7V2  nitn  boch  ist,  erreicht  sie  unten  kaua 

5  mm  Höhe.  Der  Steinmetz  hat  also  seine  handsohriftliohe  Vor- 

lage ohne  Vorzeiehnnng  auf  den  Blook  übertragen.  Wie  seise 

Collegen  behandelt  auch  unser  Handwerker  jeden  tfonst  zli 

besondern  A  hsrlmitt,  rückt  den  Monatsnamen  etwas  aus  der 

Zeile  heraus  und  iäsät  die  letzte  Zeile  des  Abschnittes  leer  aaa- 

laufen. 

Za  der  nun  folgenden  Kopie  in  Versalien  habe  ich  noäi 

folgendes  zu  bemerken.   Auf  eine  diplomatisch  genaue  Wieder- 
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gäbe  aller  Buchstabenformen  musste  verzichtet  werden.  Welche 

Schwierigkeiten  das  gemacht  hätte,  zeigt  ein  Blick  auf  die  in 

Abbildung  2  gegebene  Probe  aus  der  Inschrift,  auf  der  auch  die 

Neigung  des  Steinmetzen,  viele  Buchstaben  monogrammartig  zu- 

sammenzuziehen, stark  genug  zu  Tage  tritt.  Da  die  Abbildung 

nach  dem  Abklatsche  hergestellt  ist,  so  erHcheinen  hier  alle  Ver- 

tiefungen des  Orginals  erhaben.  In  den  Formen  der  Buchstaben 

herrscht  eine  noch  grössere  Regellosigkeit  als  auf  den  bisher  be- 

kannten Steinen.  Vom  ersten  Buchstaben  kommen  drei  Formen 

vor,  meist  A»  daneben  A  und  A,  sonst  verdienen  Erwähnung  €,  0 

(ob  auch  O  war  aus  den  Abklatschen  nicht  zu  ermitteln),  £  neben 

TT  neben  Fl,  C,  T  neben  1,  CO  neben  W;  i  adscriptum  kommt 

^Jti 

Abb.  2.    Ausschnitt  aus  der  Inschrift:  Zeile  103—114. 

10- 

nicht  vor.  Wo  sich  in  meiner  Kopie  Lücken  zeigen,  ist  der 

Text  durch  Abblätterung  verloren  gegangen.  Die  durch  Schraf- 

firung  bezeichneten  Stellen  habe  ich  auf  den  Abklatschen  nicht 

mit  einiger  Sicherheit  entziffern  können ;  ich  hoflfe  aber,  dass 

hier  eine  Nachkollationierung  des  Blockes  fast  überall  ein 

günstiges  Resultat  bringen  wird.  Unterstrichen  habe  ich  alle 

Buchstaben,  bei  denen  die  Richtigkeit  der  Lesung  mir  nicht 

über  allem  Zweifel  zu  stehen  schien.  Die  Varianten  der  Rizzo- 

schen  Kollation  mitzutheilen ,  habe  ich  als  zwecklos  auf- 

gegeben. Da  Rizzo  die  Zeilenenden  1  —  22  als  ZeilenanfKnge 

transskribirt ,  die  Zeilen  lOfi  und  107  ganz  weglässt,  keinen 

einzigen  Monatsnamen  herausbringt,  viele  sinnwidrige  Lesungen 
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wie  zW.  statt  des  so  oft  vorkommenden  TO  TcTov  re^'elmäsHig 

TOk;  ov  zu  Tage  fördert,  so  kann  bei  ihm  von  eiaeiii  tieferen 

Kiodringen  in  das  Verständniss  keine  Rede  sein.  Gleichwohl  hat 

er  sich  nm  dieie  Inaohrift  darob  die  eachlioben  Aogabeo  Uber 

die  Attffindang  und  Gestalt  des  Blockes  wie  doreb  seine  sauberen 

Papierabklatsobe  recbt  verdient  gemaobt  und  ebne  sein  Eingreifen 

wäre  ilic  Urkunde  heute  wahrscheinlich  nur  ein  )>aar  Leuten  in 

Taormina  bekannt. 

I 

lOY 

lOi 

//////NA€KA 5  ///IKOCIOI 

///////////NO 

////////////////lA 

////////AOI 

/////////MY 

///IC0N6/// 

///A,;  A 

//inoN 

TOY 

CCA 

»  ///A4€ 
TCONI//// 

CCAP€CA 

AoinoN 

6IAAM6 

»  ///rrrAKOcioiKA 

///y/////////Aoino
N 

lliiUOH
 

(lif— 20  Zeücu  sind  ga,nz  sserstört) 
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II 

^"^"^iiiiiiiiiiiir'^"^iiiiiiiiiiir^"' 
lOYNIO  AM  JMOienTAKICXIAIOl 

€TTTAKOCIOineNTHKONTA€ICAITPAITPIAKONTA 

MIA6I0A0CN0  0KTAKICXIAI0I6TTTAK0CI 

OirreNTHKONTACnTAAlT  TPIAKONTAOKTW 

AÜinONNOMOIAICXIAlOineNTAKOCIOieiHKONTA  I 

eiTTA  INOMONKYAMCA)NAOinONTOICONCI////ii; 

NIOICnAClAOinONTOICONTOYTOYnAPATOICAYOK: 

ANAP0ICT0IC€Kn€nOP€YM€N0ICNOM(ON€3EMYPI 

AAECOKTAKICXIAIOI€iAKOCI01IKOCIT6CCAP6C 

AITPAITPIAKONTAKAI€N0HCAYPCA)NOMU)NMYPi 

AA€CTCCCAP€C 

K0INKTtAI0YTAMIAIC€C0A0CN0M0l€5AKI// 

XIA  T  AKOCIOIGIHKONTAGICAITPAITPIAKO;/ 

T  OAOCNOMOinENTAKiCXIAlOlOKTA 

K  AKONTATECCAPGCAITPAITPIAKON 

T  OMOITPICXIAIOJOrAOHKONTAT€CC/ 

P  /  /  ///  ///  /////TOYTOYNOMOIAICXIAI// 

AI  lIKOCinAPATOICnCOAHCANTOICOlKI 

ACKAlXCOPOYCieNOICnAPATOAOrMANÜMOl 

n€NTAKOaOi//////////////////NOMOlA»AKOCI 

0IT6CCAPAK0NTA     T€C  €C///////TCON////// 

NAKYAMCO        NT   ONCITCONIOIGTA  | 

OinONTOiCÜNT    YTT  ATOICAYOlC 

OlCGKnenOPGYMeNÜlCNOMG^NGiMYPI  | 

AA6C  AKICXIAIOI€£AKOCIOilKOClT€CCA 

P€C  AITPIAKONTAKAICNGHCAYPCONO 

lAAECTeCCAPEC 

AMIAICeCOAOCNOMÜlAlCMYPIOl 

KOÜOIEN€//KONTATP6ig//////// 

ei  NOMOIMYPIOIT€ 

AIIKOCin€NT€ 

nONNOMOlMYPIOl 

KÜNTAAYOAITPAI 

ICONCITCONIOIC//// 

HAPATOICAYOI/ 

N 
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II 

» louvtofu  •  T]aM[iaiq  laoboq  v6]moi  ̂ irraKKTxiXioi 

liTTaK6(noi  TTcvrnKovTa       Xtrpai  xptAKOvra 

jLiia.  fetübü^  v|6üuij  ÖKiaKiaxiXioi  diTKiKuoi- 

01  TT€VTr|KOVTa  diTTd,  XiT[pai]  ipiotKOVia  öktüj.  • 

XoiTiov  vÖMOl  biax^XiOi  irevraicdaiot  lEi^KOvra 

30    im6i  .  .  .  ivo|Liov  Kudpuiv  Xomöv  rd  taov.  <ji[tui- 

vioi?  Tra(Ti  Xoitröv  tö  icTov.  toOtou  iropö  toi^  buox^ 

äv^pol(;  Toi^  eKTreTTOp€U|uevoiq  vöjnuiv  tE  uupi- 

dbe^  ÖKTaxKTxiXioi  ̂ aKoaioi  ixcai  recraape^^ 

Xirpai  TpidKOvra  xal  iv  ̂ aaupui  vö|iiuiv  fiupt- 

s}    db€<  T4<r0ape<;. 

KoiVKTiXiou.  TQiuiaic;  taübü(;  vouoi  tEaKi|(J- 

XiX[ioiJ  T[piJaKüaiüi  ̂ HnKCVta  tic,,  Xitpai  TpidKo[v- 

T[a  £EoJbo^  vo^oi  iTCVTaKKTx^Xiot  ÖKia- 

k[6<Tioi  T€<T<lap]dKOVTa  T^OTape^,  XtTpat  Tptdxov* 

40    rfa  .  Xoiir6v  v]ö|noi  ipiöx^Xioi  ö  fhoriKOVTa  x^CFOfa- 

p|fe<;  ]  TOUTUU  VOUOI  bi(JxiXi[oi 

bi[aKÖöioli  IKO01  nupu  loXq  TTiuXr|0ävTOi^  oiKi- 

Kol  x^Aipoug  E^voi^.  iTopd  t6  b6f\ia  vö^oi 

iT€VTaicö0ioi  vÖMOt  biaKÖai- 

4&    ot  T€O<yapdK0VTa  fXiTpcnl  Tta[crapl€?  

 Kud.uuj[v  XoiTiü]v  t[6  l0jüV.  aiTujvioi<;  Ttä- 

cri  X]oiTr6v  tö  laov.  t[outo]u  Tr[apjd  toi^  öuoi^  [dvbpoi^ 

t]oi^  ̂ Kirciropcujüi^votc  vö^uiv  i£  juiupt- 

db€<;  [6KT]aKiaxiXioi  ̂ SaKÖmoi  ikocti  T^<T<Ta- 

:«Q      p€^,  [XlTp|ai  TpKXKOVTa  kui  tv  ÜiiCTuupui  vo- 

)iuiv  Mup)idbe^  T6crcrape<;. 

Ic^TiXiou.  rja^im^  ̂ (Tobo<;  vöjiioi  bi0M^pioi 

 KÖaioi  ̂ v€[vif)]KOVTa  Tp€T(  [Xirpm 

  ßfoboq]  v6)U0l  ̂ UplOl  T€- 

55   XlTplül    IKOCfl  TTtVTe 

 XoiJtiov  vö^oi  M^pioi 

XiXioi  ̂ ^aKÖaioi  iT€VTrijKOVTO  buo,  Xirpoi 

IT^VTC.  KUdjLIWV  XOITTÖV  TÖ]  ((TOV.  «TlTUIVlOl?  [ird- 

<ri^Xom6v  t6  TcTov.  toutou]  -rrapot  "loig  buoi[(; 
«0    avöpoi^  Toi^  tKTteiTopeu^tvoi^)  v[ö^uuv 
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III 

6I/YPIAAEC0KTAKICX!A!0l€5AK0CI0tlK0CI 

T6CCA/6CAITPAiTPiAKONTAKAI€NeHCAYPC0 

NOMCONMYPlAA€CT€CCAP€C 

C€nT€MBPIOYTAMIAIC€COAOCNOMOIAICMYPIOI 

n6NTAKICXIAI0IAiAKOC!OIAeKA€ICAITPAI 

TPIAKONTAMIAG£OAÜCNOM//AICMYPIOI6iA 

KiCXIAlOineNTAKOCIOlOrAOHKONTAAlTPAIIKO 

CIT€CCA      nONMOMOlMYPIOIAIAK  Ol 

OrAOHKONTATPGICAITPAIAGKAAYOKYAM  AOI 

nONTOICONCITCONIOICnAClAOinONTOICO  OY 

0YeNANA0K6IAICN0MCA)N£iMYPIAA€C0KTA 

ICXI     16     KOCIOIIKOCI     CC  ITPAITPIA 

TAKAI€NeHC  AYPCONOMCON  A€CT€CCAP€c 

BPlOYTAMIAICerOAOCNOMCON  N  HKONTA 

MYPIAAeCAICXIAlOieKATONneNTHKONTAnGN 

AITPIAK0NTAMIA6  MCONHCNTHKON 

TAMIAMYPIAA€Cn€N  €NAKOCIOIA€KA 

eiAITPAIAGKAneNTE  NOMOIGIAKIC 

NTAKOCIOITPIAKO  TPAIIKOCIOKTCOTOY 

TAKICXIAIOI  OIIKOCinGNTEnAPA 

NTOICOIKIACK  XC0POYCi€NOICnA/7// 

/////n€NTAKOaOI////////////////////////////////,'/// 

AKONTA'"////////////////////////////////////////////; 

MCONA(3inONTOICON      !       CITCON/ '  ' 

TOICONTOYTOY€N        !  6IAICN0 

MCON€I//YPIAA€C  TAKICXIAlOieiAKOCIOIIKOCI 

T6CCAPGCAITPAI  €N0HCAYPCONOMCl)N 

MYPiAAeCTeCCA/// 

N06MBPI0Y  M  OCNOMCON  lA 

"  AeceniÄKicxiAioi         AKOcioiorAo  ta//// 
KTCOAITPAI  A€KAAY0€10A0CN0MC0  /MYPIA 

AECAICXIAIOIOKTAKOCIOI         HKONTA  '  ITPAIA€KA 

llinilltil  III  AECXIAIÜIENA 

KOCIOin  OCI  CONAOinONTOICON 

nON  NTOYTOY€NÄNÄÖK€TaIC 

II  fiff  /TAKIC  XI  AIOI€3EAKOCI0riK0 

CireCCAP  AITPIAKONTAKAI€N0HCAYPCO 
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III 

iE,  \ii]\}{)\uh^q  ÖKTttKiaxiXioi  €EaK60ioi  iKoai 

T€aaa[pje(,  XiTpai  Tpidxovra  xa\  6n(Taupu> 

iT€VTaKiaxiXioi  biQKÖaioi  btKcx  €l<;,  Xiifxu 

TpiaKOVia  ̂ ia.  IHobo^  v6|a[oiJ  öiafiüpioi  ita- 

KioxiAioi  irevraKÖifioi  ötboifiKOVTa;  Xirpai  ko* 

01  T^(raa[p€^.  Xoi]ir6v  vö^ot  liupioi  btOK[6<Ti]oi 

öxborjKOVTa  Tp€»q,  XiTpai  biKa  buo.  Kud^[uuvJ  Xoi- 

70     TTüv  TO  icTov.  aiToivioK;  Tiäai  XoiTTov  TO  iCTofv.  tJoü- 

tJoü      dvboKeiai^  vümujv  tl  luupidbt^  OKTa- 

KjioxH^^oJt  ̂ [£ajK6atot  (Koai  [T^]cra[ap€(  X]iTpat  Tptd- 

Kovjra  Kai  iv  Qf\iSavp&  v6muiv  [)Liupid]b€(;  r^atfape^. 

'ÜKTLuJßpiou.  Tttuiaiq  t'aoboq  Vü^lUV  lTTe|v|T])iKOVTa 

75     ̂ la]  luupidbeq  biaxiXioi  ̂ kütov  TrevTiiKCVTa  ttev- 

T€,  XiTpjai  TpidKOvra  ]Liia.  l[£obo^  vöjfiujv  TTCvrirjKOV- 

ra  ̂ ta  pupidbc^  7T€v[TaKiaxiXioi]  ivoKÖaioi  b^Ka 

^E,  Xtrpat  b^KC  it^vt€.  [Xoitrdv]  vojaoi  itoKiü- 

XiXlul  7T€]VTaKÜ(JlOl  TplUKofvTÜ  bUO  XijTpai  IKOul  uKTUU.  TOU- 

80       TOU  VÖpOll  ....  TUKiaxiAlOl  [Ööljoi  IKOai  IT£VT€  TTttpd 

Toi{  iTuiXncrd]vTOi^  olxia^  K[ai]  x^po^C  ̂ ^vot^.  ira[pd 

TÖ  bÖTfia  vöjioi]  YT€VTaK6<not  • .  •  

 dKOvra  .  

 Kudjuuüv  XoiTTüv  TO  \üoy,  (7lTUUv|lOl^ 

86       TTOai  XOITTÜVJ  TO  iCTOV.  TOUTOU  dv  [dvbOKjeiai^  VÖ- 

juuiv      [^]upldbeq  [6K]TaKt(TxiXioi  ̂ EaKÖatoi  tKO(Tt 

Tdcr^apc^,  XiTpai  [TpidKOVTa  xai]  iv  Qr\aa\)pm  vojuuuv 

No€|ißpiou.  [Ta]jn[iai5  ̂ aobjoq  vö^^JV  [luupjid- 

90     bec  dTTTaxioxi^ioi  aKÖaiot  otbolnKOvjra  [6- 

KTuiy  Xirpat  b^xa  bOo.  lEobo^  v6|iiu)[v]  Mupid- 

b€?  biOxJXioi  ÖKTttKÖmoi  riKOVTa  [X]iTpai  b^xa 

 [XoiTiüv  vüjjiuv  ....  uupiujbe^  xi\\o\  iva- 

Koaioi  TT  [XiTpai  mjoai  [KudjLiJujv  Xoittov  t6  laov. 

96     (nTU)v{ot(  Tz&öi  Xoi]it6v  [t6  fcToJv.  TOUTOU  dvboKciat^ 

v6)Liu)v     |üiuptdb€q  ÖKjTaKtoxi^ioi  ̂ SaKocrioi  Tko- 

0t  T^00ap[€^,  XiTpJai  TpidKOvra  kqI  Im  6T|0aupu) 
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NOMCONT€CCAP€CMYPI  NAGC 

A€KeMBPiQYTAMi.MCeCQAQCNOMCA)NQKTU)MYPiAA€C 

iV 
100    HENTAKICXI  ///HK0NTA€aEA1TPAI 

IKOCIOKTCCei  AYOMYPI  ^  AGCCHTAKIC 

XIAIOI  AKOCI  AeKAAOinONNÜMülMY 

PI0I6NAKICX  ///A€KAn  AITPAITPI 

AKONTA€NN€AKYA  AOITON  CITCJNI 

lüi    OlCnAClAOinONTOlC  YTOYENAN  KGIAICNO 

MClJ  N  e  iM  YPI  A  A€  ICXIAlOIGi^KOCIOIIKO 

CITecC^P6CAITPA!TPlAKONTAKAieN0HCAYP(A)NO 

MWNT€CCAP€CMYPIAAeC 

IANOAPIOYTAMIAIC€COAOCNOMG)NTP€ICMYPIAA€Ce 

uo    KATONIKOCine   '  ;  MTPAITPIAKONTAOKTWGK 

AOCNOMLüNTPeiCMYPlAAeCÜKTAKICXIAlOIAlA 

KOClOineNTH  AIA6KAÜKT  WAO  l 

nONNOMOlMYPIOIAIAKOCIOl  THKONTAAITPAI 

A€KA€NN€ATOYTO  MOIOKTAKICXIAIOITPI 

115    AKOCIÜIIKOC  ITPAI///////'.'///,V''//////////nAPA 
TOICHCa)  !    AHC^NTOICOIKIACKAIXCO  C 

i€NOIC   I   nAPATOA  NOMOin 

TAKOCI   !   Ol    YBACCO       MOIAIC  AI 

OlTECCAPAKüNTAeNN  " 
120  KGIAKYAMWNAOin 

AOinONTOICONTOY  CON 

eiMYPIAAeCOKT  Cl 

T€CC  AITPAI  CO 

NOMCONTeCCAPEC 

m  0€     A    OYTAMIAICeCO  I 

AlOineNTAKOCIOlAYOAl 

MYPIOlXIAlOieTTTAKOCIOl 

GIAOinONNOMOlMYPIÜiei 

€NGNHKUNTATeCCAPGCAITPAIAeK  f 

ISO  noNTOICONCITCONIOICnAClAOinONTOlCONTOYTOY; 

AOK€IAICNOMCa)N€£  OKTAKICXIAlOICi,  >/ 

oiiKociT€ccApec  /////////////////;;//7/;;/-:. 

lAACCTGCCA' 
M  P  lOYTAMIAIC

e  
MüineNTAKICXIAlO
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fco 

a 

Zk€K6|ißptou»  To^iai^  £aobo^  v6|ituiv  öktui  ̂ upidbc^ 

IV 

TTCviaKicrxifXioi  JilKOvra  Xitpai 

iKom  ÖKTiu.  t£[obo^  vö^uiv . .  . .]  buo  ̂ upidbe^  ̂ TTTaKKT- 

XiXioi ....  aK60i[oi]  Hm,  Xoindv  vö^i  fiO- 

ptoi  4vaKurx[^Xioi]  b^ica  irf^vrc],  Xhpat  Tpt- 

ttKOvra  dvv€a.  KudfMUJv]  Xoittöv  (t6  idov.J  0itujvi- 

11»     01^  TTCtcri  Xüinuv  TO  i(T[ov.  to]ütou  tv  av[bo]Keiai5  v6- 

^lüv      |yiupidb€[q  ÖKTaKjiax^Xioi  cEaKÖaioi  iko- 

cn  liacoj^^  XtTpat  rpidKovra  Kai     8fiaaupuk  v6- 

nujv  T^cr<rap€?  ̂ upldb€^. 

'lavoapiou.  Tuaiai^  6aobo(;  vo^ujv  Tpei<;  uupiabec;  f- 

iiD     Karov  iKOiJi  Tr€[vTe],  Xiipai  ipidKoviu  oktuj.  t£o- 

bo^  vö^uiv  Tp€ic  jüiupidbe^  ÖKTaKiaxiXioi  bia- 

KÖmot  ir€VTifi[KOVTay  XiTpjot  him  öktU».  Xot- 

Ttdv  vö^oi  ̂ \JplO^  btaicömot  [TCvjTi^KOVTa,  Xfrpai 

bexa  tvvfa.  touto[i)  vöJfAOi  ÖKiaKiaxiXiüi  ipi- w 

115    OKÖaioi  iKO(j[i  XJiTpai  Trapd 

To!^  ifuiXt)<JdvTOt^  olxia^  Ka\  x^[pov]^ 

S^voK.  irapd  t6  bf^Mo]  vömoi  it[€V* 

TüKoaioi  [voj^oi  bi(y[xi]Xi- 

01  Te0(yapdKOVTa  ̂ vv[^a  

IM   KudMU)V  Xoitt[öv  tö  laov.  aiTUivioiq  Trdai 

XoiiTÖv  t6  fcrov.  tou[tou      dvbOKeiai^  v6^]uiv 

II  ̂ upidbc^  ̂ KTrotKKixiXioi  4SaK6<Ttoi  TKo]cri 

T^(ya[ap€^],  Xiipui  [tpidKOvia  Kai  dv  Oricraupjui 

vüjuujv  Ttaaape^  [fiupidbe^. 

115  0e[ßpou]a[pi]ou.  TttMiai^  ̂ (7o[boc  vöfiot  X]^* 

Xioi  ircvroKdoioi  buo,  X([Tpat  ^£obo{  vöjiiot 

MupiOi  xiXioi  ̂ TTTaKÖcTioi  [XiTpai]  ..... 

'il.  XoiTTÖv  vofiOl  fiupioi  fctjuKiaxiXioi  

fcvevrjKOVTa  leaaope^,  Xiipai  b€K[a.  Kud^u>v  Xoji* 

m    irdv  TÖ  fiTov.  (TtTiuviot^  irdai  Xoiirdv  t6  taov.  toiI^tou  [^v  dv- 

bOKCtOlC  V6^UIV  II  [^Upldbc^]  ÖKTaKKTXfXlOI  IlfaKÖm- 

01  iKoai  T€aaap€q,  [Xiipai  ipiuKovia  Kai  tv  Oiiaaupüj  vomiwv 

idb€<j  Teaaa[p€q.  [jnup- 

M[a}p[T]iou.  Tajiiiai^  ̂ [aobo^  v6]^0l  TrcvroKiOX^Xtoi 
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155        AKOCIOITPIAKON       AITPAIT  AK 

eiOAOCNüMOlMYPIOITPIC  €5AKÜCIÜITPIAK0NTAAITPAI 

TPIAKÜNTAAÜinüNNÜMOlMYPIÜieiAKICXIAlOienTA 

KOCIOI€N€NHKONTA€TTTAAITPAIA€KA€nTAKYAMWN 

OinONTOKONCITCONIOfCnAClAOinONTOICONTOYTOYCN 

140  ANAÜKtlAICNOMCONtiMYPIAAECOKTAKICXlAlUlGiA 

0  IKOCITeCCAPeCAlTPAITPIAKONTAKAieNeHCAYPO) 

V 

NOMCONTGCCAPCCMYPIAA€C 

ATT  AlOYTAMIAICeCOAOCNOMWNAGKATGCCAPGCMYPIAA 

AICXIAlOieBAOMHKONTAAlTPAI  OCI€iOAOCNOMCO// 

145  A€KAT6CCAP6CMYPIAMCAICXIA«OITPIAKOCIOIAITPAI 

IKOCITP€ICAOinONNOMOIMYPIOI6IAKlCXIAIOnT€/// 

KÜCIÜieiHKONTAenTAAITPAIA€KAT€CCAP6CTOYTOYN0 

6NAKICXIAI0I  ClOITGCCAPAKONTAeNNGAAl 

KONTAnAPATOICnCOAHCANTOICOlKIACKAIXOOPOYCn/  - ,  •: 

150    AOrMANOMOin€NTAKOCIOI // Hlliillliii  ilHIi  ////NOMOlÄi;; 

Ol  APAK0NTA^'/\///////^'//,^////7///eN/////IKelN0M////; 

neNTAKÜClüineNTHKüNTATPeiCAITPAIIKOCI//;^///;,  \  ' 

ll!r:!lli!:l!!li!l!H!Hli!llllllllllllllilllll!llll  ' 

ACTOKOCNOMOIT///////  IlllllllllllltlltllllllllllH: ' ' 

155    //////  /  /  / '  /  / ,  ■  HIHIiilllllllH  neNTAKOCIOITPIAKON 

TA////////////////////////////////  ///////////NOMOl///////:; 

//////////////////////////////////////KYAMOONAOinO 

limimimiiiimmimmimiim^ 

jco  !i!in!iilliilllliilliilliill!lllllllllllllll!liilil!!!IH 

NÜMU)N€iMYPIAAGCOKTAKICXlAIOieiAKOC// 

T€CCAPeCA!TPAITPIAKONTAKAieN0HCAYPCO 

NOMC0NT€CCAPeCMYPIAA€C 
i 

Aus  der  S.  328  eingeRchalteten  Tabelle,  die  die  einzoliKri 

MonatBposten  überBichtlich  vorführt,  wird  der  liPner  den  Eindruck 

gewinneiiy  dass  die  Länge  der  Inschrift  so  ihrem  Inhilte  in 

keinem  rechten  VerhSltniaBe  steht.  W&ren  statt  der  stets  toU 

aiiRgeBohriehenen  Zahlwörter  für  die  einaelnen  Posten  Zahlseielica 

verwendet  worden,  so  hätte  sich  der  Text  auf  einen  weit  f!^ 

rin^^eren  Piauin  zu!^ammendrnn£,'en  lassen.  Aher  nns  kann  es  nor  | 

angenehm  sein,  dass  dies  nicht  geschehen  ist;  denn  die  ZaM* 
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115   aKÖaioi  TpiaKuv[Ta],  Xixpai  T|pi]äK|üVTa. 

^Eobo^  vö^oi  Mupioi  Tpi0[xi^i<>ij  ̂ EaKÖaioi  rpidKovia,  XiTpai 

TpiÄKOVTOu  Xomdv  vö^oi  MOpiot  ̂ OKtOxiXioi  ̂ irra- 

KÖatoi  ̂ veviftKOVTO  lirrd,  Xirpot  bina  imA,  icudMuiv 

XJomöv  t6  T(Tov.  (TiTnuviuii;  uaGi  Xoittöv  tö  laov.  toütüu  iv 

140    dvboKacaq  vö^wv  IE  fiupidbe^  ÖKTttKiaxiXioi  ita- 

K]ö[aioiJ  f KOOi  T^if aap€(,  XiTpat  rpidKOvra  ical  iy  6f)<raup(£i 

V 

v6^uüv  T^aaape^  ̂ upidbeq. 

'Air[piJXiou.  TttMiat^  toobo^  vöfiuiv  b4m  jiccaipeq  )ynjptdb[€C 

biOxiXtot  ̂ pbopiVifcovra,  Xirpat  [kjorn.  Sobo^  vö^uii[v 

146     b€Ka  T€cr(yap€5  )Liupidb€q  biaxiXioi  TplQKdaiOl,  XiTpai 

iKoai  Tp€i^.  Xoittöv  vo/aoi  fiiupioi  dHaKKTxiXioi  Tr€[vTa- 

KÖaioi  d£r|KOVTa  ̂ nTd^  Xirpai  bim  Tiacape<;.  toutou  vö|>ioi 

ivaKUXx^Xiot  moi  TCcrcropdKOvra  ̂ w^a,  Xi[Tpai  rpid- 

Kovra  irapd  toi^  TruiXiiCTdvTOi^  oMoj^  m\  x^ipou^.  irfapd  rö 

190     böfiia  vöjLioi  TTevTttKÖöioi  Vüjiüi  bi[aKÖai- 

01  [T€(l(y]apäK0VTa  VÖ|Ji[oi 

ircvraKöaiot  itcvrrjKOVTa  Tp€i^,  XiTpai  (Koai   • .  • 

TÖKO^  vöpoi  T  

ita   TT€VTaKÖaiüi  TpidKOv- 

Ta  vö^oi  

 Kud^uiv  Xom6[v 

 •  vui  •  • .  • 

im   

vdfiuiv  <U  fiupidbe^  ÖKTaKiOxiXioi  i£aKÖa[ioi 

T^acrope^,  Xirpai  Tpidxovra  ml  dv  OncraupiSk 

vÖMwv  Tiaaape^  ̂ uptdbe^. 

Wörter  sind  natürlich  mit  einer  gans  anderen  Sioherbeit  zn  lesen 

als  es  die  Zahlzeichen  gerade  bei  unserer  Inschrift  sein  würden. 

Es  sei  gleich  hier  hemerkt,  dass  in  dieser  Inschrift  die  Grup- 

pirung  derWerthe  hei  den  einKelnen  Poeten  von  der  Gruppirung  in 

den  älteren  Inschriften  völlig  abweicht.  Diese  gruppiren  nämlich 

die  Posten  nach  altem  sicilischen  Brauche  in  der  Weise,  dass 

der  geringste  Werth  an  der  Spitze  and  der  litichste  am  Ende 

der  Snmme  steht,  während  in  unserer  Inschrift  nach  gemein- 
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grieobiseliem  und  römtsohetn  Branolie  da«  umgekehrte  Verfabreii 

angewendet  ist  So  lautet  der  letzte  Posten  in  dem  oben  zum 

Vergleiche   uiitgetheilten  Monatsbericht  (3695  T.  40  L.)  Teaöa- 

pdKOVTa  Xiipai,  irevTe  evcvt^icovra  dEaKÖ0ia  TpicrxiXia  loXavia, 

dagegen  der  erete  Posten  den  neuen  Textea  (Z,25)  vö^oi  ̂ irra- 

KtoxiXiot  dirroKÖaiot  ircvr^Kovra  ctc,  Xirpai  rpioKOvra  pia. 

In  «pracYilieher  Hinsiolit  fallen  aonBt  noeb  einzelne  Dorittnen  anf 

wie  huuiQ,  dvöpoi^  (Z.  31.  47.  59)  und  nouXi^adviOK^  i^Z.  42.  81, 

110.  149). 

£he  wir  auf  da«  sich  energisch  aufdrängende  römische 

Element  der  neuen  Inschrift  eingehen,  wollen  wir  lunSohat  sehen, 

wie  die  einaelnen  Posten  eich  sn  den  älteren  Texten  yerbalten. 

Von  den  awölf  Menatsberiebten  ist  der  fttr  den  Ifai,  ansobeinend 

der  ausführlichste  von  allen,  bis  auf  ein  paar  Reste  zum  grossten 

Nacbthcil  für  das  VerstandniHH  der  Inschrift  verloren  gegangen. 

Auch  der  ßericht  über  den  April,  den  letzten  Jahresmonat,  lässt 

sich  namentlich  in  seiner  aweiten  Hälfte  auf  den  Abklatschen  nur 

reobt  nnyollständig  lesen,  so  dass  Uber  die  nur  in  diesen  beiden 

Monaten  yorkommenden  Posten  einstweilen  keine  volle  Klarbett 

zu  gewinnen  ist.    Bei  den  in  den  einzelnen  Monaten  wieder* 

kehrenden  Posten  tiillt  zunächst  auf,  dass  die  der  lepo^vä^uvt^ 

gänzlich  fehlen    umi   aller  WalirRcheinlichkeit    na»>h    auch  unter 

Mai  und  April  nicht  vorgekommen  sind.    Wohl  aber  finden  wir 

die  TOiiiai  in  jedem  Monat  mit  Einnahme,  Ausgabe  und  Best. 

Die  <nTO<pOXOK€C  waren  aueb  in  der  letzten  grossen  Inscbriftea* 

gruppe  nur  noeb  mit  einem  Kud^uiv  Xomöv  vertreten.    Aa  der 

betreffenden  Stelle  unserer  Inschrift  werden   die  (TiTOqpuXaKC? 

nicht  £?enannt,    wohl  aber  läuft  durch  alle  Monate  der  Vermerk 

KudfAuuv  Xomov  to  iCTOV.  Man  muss  annehmen,  dass  dieser  Betrag 

unter  dem  Mai  angegeben  war.    In  der  grossen  Gruppe  werden 

dann  monatlich  die  Beträge  des  0iTiiivtov  <l>pi)vto^,  EikXdba 

und  des  napd  ti&v  liraTT€iXa|t^vuiv  aufgeführt,  und  zwar  in  stets 

gleichlautenden  Summen.    Das  Kapital  des  Pbrynis  weist  aaf 

1.3333  T.  40  L.,   das  des  Eukleidas  21  777  T.  110  L.  und  In» 

Tiapü  TUJV  tTTttYT«  3533  T.  40  L.    In  unserer  Insclirift  kehrt  all- 

monatlich die  Notiz  wieder  aiTiüvioi^  Ttdai  Xomov  t6  loov.  Da«f 

hier  unter  dem  Mai  die  Beträge  der  drei  Sitonia  einzeln  aaf- 

gefUhrt  waren,  ergibt  sieb  aus  dem  €IAAM€  von  Zeile  19,  dss 

offenbar  ein  Rest  von  liraxrl^iXaM^fvuiv  ist.  Unter  den  einselan 

Monaten  wird  der  Gesamnitbetra^^  der  Sitntüa  in  zwei  sich  itsts 

gleichbleibenden  Posten    zusammeugetasst.     An  zweiter  Stelle 

Digitized  by  Google 



fiia  neuer  KammereibericM  aus  Taaromemon  339 

findet  sicli  durih  alle  Monate  als  6i]aaupa>  die  Summe  von 

4UUO0  Nomoi.  Da,  wie  später  zu  beweisen  sein  wiiii,  3  Nomui 

ein  Talent  au8machen,  so  eotspricbt  dieser  Posten  genau  den 

1333S  T.  40  L.,  die  in  den  älteren  Ineobriften  aU  Sitonion  dee 

Pbrynie  bezeichnet  werden,  ist  also  offenbar  mit  diesem  Sitonion 

ideDtiscb.  Als  erster  Posten  ersobeint  wibrend  Jnni,  ftninetilis 

und  Sextilif  der  irapd  TOi^  buoi^  dvbpoi^  ToTg  ̂ iciT€Trop€U)n^voiq. 

Diesen  batten  die  xainiai  (andere  Beamten  nennt  unsere  Inschrift 

nicht)  ottenbar  übernommen,  als  die  duoviri  des  V^orjahres  am 

£nde  des  Jahres  die  Jahresausgaben  geprüft  und  Entlastung  er* 

theilt  hatten,  also  bei  Beginn  des  neuen  Gesoh&ftsjahres.  Vom 

September  ab  Iftnft  dann  dieselbe  Snmme  als  bf  dvbOKcioi^ 

dnreh  alle  Monate,  war  also  Ende  Sextiiis  auf  Bürgsebaften 

ansjii'eliehen  worden.  Die  6BG24  Nomoi  30  L.  dieses  Postens 

setzen  sich  offenbar  zusammen  aun  dem  Sitonion  des  Eukleidas, 

21  777  T.  110  L.  =  66333  Nomoi  30  L.  und  einem  Sitonion  Tiapd 

TiSiv  ̂ irOTT*  iin  Betrage  Yon  3391  Nomoi.  Gans  nen  sind  sohliesslioh 

je  drei  nnr  im  Qninctilis,  Oktober,  Janaar  nnd  April  yorkommende 

Beträge.  Der  erste,  «wischen  2000  nnd  9000  Nomoi  seh  wankende 

Posten  wird  charakterisirt  als  irapd  TOi^  TTiwXriadvTOiq  oixfag 

Kai  X'^P<^^^  tfcV0i<5  und  ist  filr  die  städtische  Verfassung  von 

Wiclitigkeit.  In  Tauromenion  besassen  also  die  £evoi  die 

Kttl  olKia^  ̂ TKTaai^  oder  'ia<;  Kf|  FuKfa(;  ̂ Tmatfi^,  wie  es  ge- 

legentiieh  anf  Insohriften  des  Mutterlandes  heisst^.  Unter  oiKia 

KOl  X^POC  haben  wir  offenbar  sn  verstehen  *Haa8  und  Hof,  wie 

sie  den  meist  dem  Handwerk  nnd  der  Industrie  obliegenden 

ilalbhUrgern  für  ihre  Zwecke  nöthig  waren*.  Aus  der  Inschrift 

geht  liervor,  dass  sie  beim  Verkaufe  ihres  Grundstückes  eine 

Summe  an  die  städtische  Kasse  zu  entrichten  hatten,  also  eine 

Art  Umsatz»  oder  Verkanfsstener,  die  an  die  attischen  Sevmd 

erinnert.   Der  zweite  Posten  lautet  fttr  alle  vier  Monate  irapd 

*  Die  Belege  in  Dareni])prcrs  Dictionnaire  2  S.  49').  Es  sei  auch 
erinnert  an  die  ebenfalls  inscliriftlich  nachzuweisenden  KaTüiKfcUVT€<; 

Kai  feuupTfOvTec;  Aivöiai  nokn  livoi,  die  H.  van  üeld-  r  in  seiner  Ge- 

schichte fkr  alten  Wiodier  (Haag  1900)  S.  232  genauer  behandelt.  Er 

'^eigt  auch,  dass  in  dieser  späten  Zeit  £^voi  vielfach  nur  eine  andere 

Benennung  für  m^toikoi  gewesen  ist.  Ausführlicher  M.  Clerc  De  la 

condition  dfß  Hrmujers  dumieiliis  dans  les  differentes  citi:.^  grccques  in 

der  Revue  des  Vmversitts  du  midi  4  (189«)  S.  1—32.  153    IHO.  2i;)— 27;'). 

2  Wie  in  der  Inschrift  aus  Chios  in  Dittenhorfrer*«  SyJlofje^  n.  571 

Z.  25:  Kttl  Tu>i  xii'pw>Lt  Tuiji  npö^  tuii  oUuii  xpt^oiiai  KAuTi|.öaJ^  Koivi^i. 
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TÖ  bÖTMQ  vÖMOt  irevraKÖiTioi  .  .  .  Leider  hnhe  iah  in  keinem 

einzigen  Falle  die  weiterm  \\'ürte  tlesf  'iexlis  tnnittelu  konneo 

und  weise  darum  keine  AnPA  ort  auf  die  Frage,  weiche  Bewandt- 

niss  es  mit  dieser  die  Behörde  in  Thätigkeit  setzenden  Summe 

gehabt  hat.  Noch  eohlinuner  steht  es  um  den  dritten  Poeten, 

deseen  £zietenz  zwar  ffir  alle  vier  Monate  sicher  ist»  aber  dessen 

Betrag  sich  nur  für  Quinotilis  und  Januar  mit  einiger  Sicherheit 

bat  eiiuitteln  lassen.  Ein  genaueres  Eingehen  auf  das  YerbSltnits 

und  die  Höhe  der  einzelnen  Posten  und  auf  die  wii tlischaftlichen 

and  kommunalen  Zustände,  die  von  diesen  Posten  erschlossen 

werden,  muss  ich  mir  versagen.  Das  könnte  nur  in  einer  ein- 

gehenden Untersuchung  geschehen,  die  das  gesummte  inachrift- 

liche  Farallelmaterial  heranzöge  und  yon  ganz  anderen  Gesichts* 

punkten  auszugehen  hätte  als  die  hier  fHr  mich  massgebenden, 

leb  wende  mich  daher  gleich  der  chroiiologischcn  Frage  zu. 

Die  ftiiher  bekannten  KechnungBurkunden  pflegt  man  ant 

Grund  der  Buchstabenforraen  ins  2.  Jahrb.  v.  Chr.  zu  setzen,  und 

es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  sie  innerhalb  eines  nicht  allso 

grossen  Zeitraums,  also  etwa  eines  oder  zweier  Jahrzehnte,  ab- 

gefasst  sind.  Da  die  neue  Insohrtft  sich  aufs  engste  an  diese 

Texte  anscliliesst,  so  reichen  die  JüngRlen  von  ihnen  wohl  in  da« 

1.  Jahrb.  hinab.  Für  die  Datirung  unserer  Inschrift  geben  die 

rümisclien  Monatsnamen  und  die  duovirif  unter  denen  nur  die 

beiden  höchsten  Beamten  eines  Municipiums  oder  einer  Kolonie 

verstanden  werden  können,  eine  sichere  Grundlage.  Gleich  die 

römischen  Monate  sprechen  dafttr,  dass  unsere  Inschrift  in  die 

Zeit  nach  70  v.  Chr.  fällt,  denn  in  diesem  Jahre  rechnete  mts 

in  Sicilien  noch  allgemein  nach  griechischer  Jahres-  und  Monats- 

eintbeilung  ̂ .  Aus  der  Liste  bei  Tlinins  sehen  wir,  das«  Taaro- 

menion  in  der  Kaiserzeit  römische  Kolonie  war^.  üeber  die 

Anlage  giebt  Diodor  einen  werthvollen  Aufschluss,  indem  er 

unter  dem  Jahre  358  v.  Chr.  erzählt,  wie  Andromachos,  der 

Vater  des  Timaeus,  die  Bewohner  des  von  Dionysios  zerstörtes 

N';ixos  oberhalb  der  alten  Stadt  auf  dem  Berge  Tauros  an 

siedelte,  und  dann  fortfährt:  ̂ Alsbald  nahm  die  Stadt  einen 

^  Cicero  ifi  Verrem  2,  2,  129.  130:  eomuHndo  Siadonm 

eeienrumque  Graeeorum,  quod  wos  dies  mensesque  congruere  voUaü  am 

8oU$  hmaeque  raitone  .  .  •  ttm  CephakedÜani  fecenmt  mieredlamm 

XXXV  dies  longum,  u%  reUqui  mensea  in  tuam  ratümem  reveiitnniw, 

hoe  8%  Mamae  ßeri  passet 

*  Nat  hist,  Zf  Hb:  cohnia  Tauromeniwih  qfioe  anUa  Ifam», 
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gro0«efi  Anfsoliwiiiig^  und  die  Einwohner  gelangten  sn  grossem 

Reiclithnm.  Obwohl  die  Stadt  sich  eines  nauiliaften  Ansehens 

erfreute,  vertrieb  Caesar  zu  unserer  Zeit  die  Tauromeniten  aus 

der  Heimath,  und  der  Platz  erhielt  eiue  römische  Kolonie'^. 

XMeses  gewaltsame  Vorgeben  Iftsst  sieh  nnr  auf  einen  Vorfall 

ans  dem  Kriege  swisehen  den  TriumTim  und  Sextns  Pompeins 

zarnekftthren.  Als  nimlich  Ootavian  im  Sommer  S6  bei  Tau* 

romenioD  landete,  Hees  er  die  Besatzung  zur  Uebergabe  auf- 

fordern. Als  diese  vtr w^ic^ert  wurde,  nmsete  er  ohne  weitere 

Deckung  an  der  Küste  das  Lager  beziehen  und  entging  nur  mit 

genauer  Notb  einer  Uebermmpelung^.  Dasa  Octavian  diese 

Lebensgefahr  nicht  yergass  und  auch  seinerseits  den  Tauromeniten 

seine  Abneigung  su  kosten  gab,  ist  begreiflich;  nur  fragt  es  sieh, 

wann  er  in  Tauromenion  Veteranen  angesiedelt  bat.  Aus  den 

Aiiiialen  wissen  wir,  dass  Anfirustns,  als  er  von  Ende  22  bis 

Mitte  21  V.  Chr.  in  Sicilien  weilte,  nach  Syrakus  und  anderen 

Städten  Kolonisten  schickte^,  und  kein  geringerer  als  Mommsen 

hat  behauptet,  eben  damals  müsse  auch  Tauromenion  römische 

Kolonie  geworden  sein^*  Aber  wenn  Augustus  erst  damals  dies 

Ezempel  statuirt  hfttte,  so  würden  die  aristokralisehen  Dunkel- 

männer, auf  die  die  antimonarchische  Tendenz  dieser  Annalen 

zurückzuführen  ist,  das  niobt  verschwiegen  haben.  Wird  doch 

gleich  weiter  erzählt,  Augastns  habe  den  Athenern  Aegina  und 

Ereiria  weggenommen,  weil  sie  es,  *wie  einige  behaupten',  mit 
dem  Antonius  gehalten  hätten  ̂   Hätte  Augustus  damals  wegen 

eines  fänfsehn  Jahre  zurückliegenden  Vorfalles  eine  so  grausame 

nod  kalte  Baehe  genommen,  so  erführen  wir  gewiss  davon.  In 

^  Diodor  16,  7,  1:  rayu  ̂ ^  rf^c  TnUtujt;  tiriöoöiv  Xaii(^fxvoijnr)c,  ol 

\j.tv  oiKT^Topcq  M€Y(iXou^  TrepifeiiouiüavTO  nXouTou^*  ̂   bk  troXis^  üEioXo  fov 

(ifciuiiia  nep\noir\6aniyr]  t6  TcXeuTOiov  tv  tiu  KnH'  Tf]uac  p,{ti)  K  uoapoc; 

dvuüTnöavTO^  ToO^  Taupo^uviTO^      ti^^  TraTpiöo^  Puuj^avuiv  äTcoiKiav 

dödiOTO. 

•  Appiau  tufpuXia  f),  109:  HOdiv  h*  Itxl  t6  Taupou^iov  1TpoadlT€|i^lC 

)itv  ii»c  öwoEöjievot;  auxö,  ou  beEaju^viuv  bk  rojv  (ppoupujv  nap^iiXei  xdv 

noTOfiov  t6v  *OvoßdXav.    V.  Gardtlmusen  Aui/u^tns  1  S.  269. 

^  Cassius  Pif)  5i,  7:  ö  b^  Auyouöto<;  tü  T€  äkXa  rrt  Ti\  I.iK€ki(f. 

l)ioiKiiu(i:  Kai  Tu<;  lüjKiKoiuTac  ̂ T^pa<;  t4  tivo^  Tc6A.ei^  dwoiKOu^  'Pui^(uiv 

ditoöeiEuc;  ic;  tt^v  "EXXdba  inepaiuiör). 
*  CIL  X  8.  71H. 

^  Die  aaO.:  'Aörjvuiujv  rr]v  t€  ATttvav  xal  xfjv  ̂ Ept^rpiav 

(^KapTToövTO  Ydp  aöxd^),  üi^  xivi^  9aaiv,  dq^eiXcTO,  Öri  Tdv  'AvtUtviov 
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Wahrheit  war  AngostuB  damals  nach  SioiUen  gekommeB,  um  nach 

dem  Bechten  za  sehen,  und  wenn  er  Kolonien  gegründet  hat,  so 

ist  das  geschehen,  nm  einigen  halh  yerddeten  Griecbenetldten 

wieder  etwas  aulzuhelfen.  Das  Strafgericht  k;uiii  nur  wahrcuu 

der  Bürgerkrieg^e  über  Tauromeuion  verhängl  sein,  wo  derartige 

Gewaltthatan  nicht  zu  den  Seltenheiten  gehörten.  So  richtete 

Sulla  im  Jahre  82  unter  den  Praenestinem,  die  unlängst  rOmisohe 

Bürger  geworden  waren  und  auf  Seiten  des  Marias  standen,  ein 

arges  Blutbad  an,  nahm  ihnen  ihre  stftdtisohe  Verfassung  und 

machte  die  Stadt  zu  einer  Veteranenfeolonie^  Im  Jahre  42 

hatten  die  Triamvirn  auch  Re^rium  und  das  iienacbbarte  Vibo  au: 

die  Liste  jener  18  Municipien  geseti&t,  die  ihre  Landereien  für 

die  Anlage  Ton  Kolonien  hergeben  sollten.  Aber  im  Jahre  36 

entgingen  sie  auf  Eingreifen  des  Oetayian  wegen  ihres  ab- 

lehnenden Verhaltens  dem  Pompeins  gegenüber  diesem  Sohieksale*. 

Tanromenion  dagegen  hatte  nicht  den  geringsten  Grund  anf  die 

Gnade  des  Siegera  zu  rechnen. 

Fällt  nun  die  neue  Inschrift  in  die  Zeit  nach  der  Gründung 

der  römischen  Kolonie?  Dagegen  sprechen  so  gewichtige  Gründe, 

dass  ich  diese  frage  unbedingt  verneinen  muss.    Anfang  44 

hatte  Antonius  seine  lese  de  Qmneiüi  mense  Mio  adpdktndo  ein- 

gebraeht*  und  wenn  diese  ümnennung  sich  in  den  ProTinien 

auch  vielleicht  erst  nach  einiger  Zeit  durchsetzte,   so  halte  ich 

es  doch  für  auHgeschlosaen,  dans  euie  von  Caesars  A'lüptiveohn 

gegründete  Kolonie  diese  Ümnennung  noch  nach  36  ignorirt  hat 

Da  ferner  mit  der  £tnrichtuDg  der  Kolonie  eine  völlige  Un- 

gestaltung  des  Besitzes  und  der  Verwaltung  yerbunden  gewesea 

ist,  so  hat  Octavian  bei  Besitaergreifung  von  Tanromenion  ge- 

wiss anf  jene  Kapitalien,  über  die  hier  in  den  Inschriften  be- 

richtet wird,  die  Hand  gelegt,  vorausgesetzt  natürlich,  dass  die 

Tauromeniten  diese  Gelder  nicht  bei  Zeiten  auf  die  Seite  ge- 

schafft hatten.    Unsere  neue  Inschrift  macht  aber  durchaus  nicht 

den  Eindruck,  als  ob  nach  Abfassung  der  älteren  Inschriften  eise 

radikale  Umgestaltung  der  kommunalen  Verhiltnisse  in  Tanro- 

menion eingetreten  wäre,  sondern  führt  en  der  Ueberseogang, 

dass   die  Tauromeniten  bei  ihrer  AufHetzung  noch  in  trewohnter 

Weise  ihrem  Schacher  nachgingen  und  ihrer  alten  Vorliebe  für 

^  U.  Dessau  im  CIL  XIV  8.  289. 

3  H.  Nissen  üaKsdle  Lmdeskmde  2  8.  968.  966. 

s  Die  Belege  bei  £.  Fischer  BßnMke  Z&Wtfün  (1846)  S.  309. 
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Saubohnen  in  ausgiebigem  Masse  huldigten.  Ferner  würde  das 

Griechisehe  als  amtliche  Sprache  einer  römischen  Kolonie  sehr 

befremden.  Wenn  anoh  feststeht,  daes  das  Latein  in  Sieiiien  erst 

«nter  Augnetns  wirküoh  Boden  gefaset  hat,  so  masste  Taturomenioa 

doeh  nicht  nur  darum  eine  Anenahmestellnng  einnehmen,  weil  es 

romische  Kolonie  war,  niondern  weil  die  neuen  Koluiiinteii  durch 

ihren  Ictngcji  Dienst  bei  Heer  und  Flotte  des  Lateinischen  gewisB 

völlig  mächtig  waren  und  gewiss  ihren  Ehrgeiz  darein  setzteni 

sich  auch  daroh  ihre  Sprache  als  r&mische  Borger  anszuweisen. 

loh  will  das  an  der  Hand  der  gleichzeitigen  Eolonialmttnsen  hier 

nicht  weiter  darl  g*  n.  Wir  müssen  also  dem  dnreh  die  neue 

Inschrift  aufgeßtellten  Problem  auf  eine  andere  Weise  bei- 

zukouunen  suchen. 

Von  allen  sicilischen  Städten  waren  i.  J.  7ü  v.  Chr.  am 

Yortheilhaftesten  gestellt  Messana,  Tanromenion  und  Netum;  als 

eivÜaies  foederaiae  zahlten  sie  keinerlei  Abgaben  und  erfreaten 

sich  also  einer  gewissen  Unabhängigkeit^.  Von  diesen  Bundes- 

stftdten  erhielt  Messana  noch  in  republikanischer  Zeit  das  volle 

Bürgerrecht,  wurde  also  Muaicipium,  während  Netuni  nur  des 

latinischen  Hechtes  gewürdigt  wurde  ̂ .  üm  dieselbe  Zeit  wurde 

dasselbe  Recht  den  beiden  Städten  Centuripae  und  Segeste  ver- 

liehen. Von  Henna  haben  wir  Kupfermünzen  aus  der  republika- 

nisohen  Zeit  mit  der  Aufschrift  MVK  HENNA  und  M  •  GESTIVS 

L  •  MVNATIVS  IiyiH";  Henna  ist  also  ebenfalls  in  dieser  Zeit 

MuuicipiuiJi  geworden.  Dasselbe  gilt  für  Lipara,  das  Pliniua  (3,  93) 

ein  ciiium  Jionumor um  üppidum  ntnnt,  dh.  Municipium.  Diese  An- 

gabe wird  bestätigt  durch  liparische  Münzen  ebenfalls  aus  republi- 

kanischer Zeit  mit  der  Legende  f  -  MAPKIOCA  •  •  •  f  -  ACCONGYC 

AYO  ANAP^  Bei  dieser  Sachlage  mfisste  es  doch  Wunder 

aebmen,  wenu  Born  in  dieser  Zeit  nicht  den  Versuch  gemacht 

hätte  auch  zu  Tauromenion  in  ein  engeres  Yerhältniss  zu  treten. 

Es  ist  schade,  dass  Tauronieiii  n  unter  römischer  Herrschaft  keine 

Münzen  mehr  geprägt  hat ;  sonst  wären  uns  wohl  die  buo  ctvbpe^ 

▼on  Tauromenioo  nicht  erst  aus  der  neuen  Inschrift  bekannt  ge- 

*  Cicero  in  VerrmB,  13.  5,  56.  Genaueres  bei£.Pais  in  Arehivio 

ttorico  siciUano.   Nuova  seric  l.'J  (18.«S)  S.  132—136. 

s  Mommsen  im  CIL  X  S.  713.  716. 

»  A.  Holm  Geschichte  SidUens  3  (18i>8)  S.  7:50. 

*  Holm  aaO.  S.  724,  besser  Catalogut  of  the  Greek  CninF  in  the 

British  Museum.  Sicilij  (187ß)  S.  264  und  J.  Friedläader  ZeOsehr,  f, 

Numiam,  6  (1879)  S.  14. 
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woHen.    Auf  Grand  dieser  Insclirifb  behaupte  iob  nun,  daet  die 

Stadt  zwifloben  70  und  36  v.  Gbr.  römisobes  Mnnioipiam  ge- 

worden ist  und  in  dieser  Zeit  uosere  Inschrift  hat  redigiren 

lassen.  Bei  dieser  Sachlage  schwinden  alle  Schwierigkeiten.  Um 

die  inneren  Yerwaltungsangelegeniieiten  ihrer  Munieipien  küm- 

merten eieb  die  Börner  niebt,  wenigetene  niebt  ebne  beeonderen 

Anlaes.  Es  war  ihnen  nnbenommen  ibre  atftdtieebe  Yerwaltenif 

naeb  römisobem  Hnster  znm  Tbell  oder  gans  nmzngeetalten  oder 

in  der  alten  Weise  weiterzuführen.  Das  genannte  Regium  zU. 

ist  griechisch  geblieben,  obwohl  es  Municipinm  war,  und  nacb 

Ausweis  der  loschriften  blieb  auch  das  Griechische  die  amtliche 

Sprache  seiner  Behörden^.  Das  Manioipinm  Tanromenion  bat 

offenbar  einen  Mittelweg  eingeschlagen,  indem  es  die  alte  Amts« 

Sprache  beibebielti  aber  die  Verwaltung  tbeilweise  nacb  römieebem 

Muster  umgestaltete  und  an  die  Spitze  der  Verwaltung  Decarionen 

und  die  jährlich  wechselnden  duoviri  stellte.  Der  Man^^el  jeg- 

licher Nachricht  über  diese  Umwandlung  der  ätadt  ist  wohl  auf 

die  Anlage  der  Kolonie  i.  J.  36  znrttckzurübren,  einen  Schicksals- 

seMag,  YOn  dem  sich  das  einst  so  reiche  nnd  bltthende  Geraein- 

wesen niemals  erholt  hat. 

Mit  diesem  kleinen  Beitrage  zur  Erklärung  der  nenen  la- 

srhrift  niusH  ich  mich  hier  begnügen  und  es  erübrigt  mir  nock 

in  aller  Kürze  den  durch  diese  tauromenitauisehen  Inschriften 

gestellten  und  für  die  römische  Zeit  aocb  in  so  dankenswerther 

Weise  beantworteten  nnmismatiscben  Fragen  nftbemtreten.  Die 

frilber  bekannten  Inschriften  rechnen  ansscbliesslieb  nacb  Talenten 

nnd  Litren,  die  nene  dagegen  naeb  Nomoi  nnd  Litren.  Ans  den 

älteren  Inschriften  ist  noch  ein  für  das  sicilische  Geldwesen  sehr 

beachtenswerther  Rprachgebrauch  hervorzuheben.  Unter  der 

Rubrik  die  Sitopbylakes  wird  gelegentlich  neben  dem  Umsatie 

an  Bohnen  auch  ein  Umsatz  an  Geld  reneichnet  nnd  zwar  wird 

den  KÜaMOi  als  Geld  xdhiö^  gegenübergestellt  Da,  wie  wir 

gleich  sehen  werden,  alle  diese  Beträge  dnrohans  in  Silber  ge- 

daebt  werden  müssen,  so  wäre  der  Ausdruck  x<^*(<^C  ̂ ^^^ 

unangebracht,  wenn  es  sich  hier  nicht  nra  ein  der  alten  Kupfer- 

wiilirung  aufgepfropftes  Öiibersystem  handelte.  Diese  Ausdrucks- 

weise  ist  also  dem  römischen  Spraobgebranche  gans  parallel ;  in 

Rom  würde  man  in  diesem  Zasammenbange  lange  nacb  Eis- 

fttbrnng  der  Sesterzenwäbmng  noch  von  fäbae  nnd  aes  gesprochen 

^  Mommaen  im  CIL  X  S.  3. 
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haben.  In  welehem  Verhältniea  in  dieaen  Inaohriften  die  Litra 

nm  Talent  ateht,  hat  bereite  Otfried  Mttller  erkannt,  indem  er 

einige  Poaten  nachreebnete  nnd  fand,  data  auf  das  Talent  120  Litren 

gehen  ̂   Dies  Erjs^ebnifls  ist  richtig  und  branrht  hier  niclu  nach- 

geprüft zu  werden.  Wohl  aber  haben  wir  festzustellen,  wie  viele 

Litren  die  neue  Inschrift  auf  den  Nomos  rechnet.  Die  höchnte 

anf  nnaerer  Tabelle  Torkommende  Litrenzahl  betrSgt  39.  Soviel 

hat  der  Beat  vom  Dezember;  der  Zagvng  vom  Jannar  hat  38  Litren, 

tnaaninen  77  Litren.  Abgehen  im  Jannar  18  Litren,  ao  daaa 

ein  Rest  vun  59  LiUen  bleibt.  Der  Rest  vom  .Jami;ii  weht  aber 

Dar  19  Litren  auf;  die  übrigen  40  sind  also  als  ein  Nomos  ver- 

reebnet.  Mitbin  enthält  das  Talent  120  Litren,  der  Nomos  aber 

nnr  40,  ea  gehen  also  3  Nomoi  aof  daa  Talent. 

Den  inneren  Znaammenhang  nwiichen  Talent  nnd  Litra 

können  wir  nnr  verstehen,  wenn  wir  in  die  ältere  Zeit  der  aiei* 

lischen  Prägung  zurückcrehen.  Von  Haus  aus  standen  sich  auf 

Sicilien  die  attische  Währung  der  fTriechen  und  das  une:fniiiiitzte 

ivupferptund  der  Sikeler  als  Kepräseutanteu  grundverschiedener 

wirtlischaftlicher  Verhältnisse  gegenttber.  Zar  Erleichterung  dea 

Verkehra  sahen  sieh  die  Griechen  geswnngen  in  ihr  Silbeniyatem 

eineWerthsfnfe  einanfögen,  die  genan  dem  Knpferpfnnde  entsprach. 

Diese  kleinen,  von  den  sicilischen  Griechen  ebenfalls  als  Litren 

bezeichneten  Silbermünzen  kouimen  bereits  unter  den  ülteBten 

siciiischen  Prägungen  vor  und  unterscheiden  sich  durch  ihr  ab- 

sonderliches Gewicht  scharf  von  den  ihnen  an  Grösse  nahe- 

stehenden Obolen.  für  die  Ermittelung  dea  Normalgewichtes 

diener  kleinen,  meist  stark  angegriffenen  Stttoke  ist  eine  Nach- 

rSeht  bei  Diodor  nnter  dem  Jahre  479  v.  Chr.  von  besonderer 

U'ichtigkeit.  Er  berichtet,  naiiiiirete  habe  sich  nach  der  Schlacht 

von  Himera  bei  ihrem  CTeniahl  (ielon  um  Milderung  der  Frif^d^ns- 

bedingungen  für  Karthago  verwendet  und  die  Karthager  hiitteu  ihr 

anm  Danke  goldene  Kr&nse  im  Gewichte  von  100  Goldtalenten 

ttberreioht.  Aladann  habe  sie  jene  Münse  schlagen  lassen,  die 

naeh  ihr  Damareteion  genannt  sei.  'Sie  fasste  zehn  attisohe 
Drachmen,  biess  aber  bei  den  sioilischen  Griechen  nach  ihrem 

Gewicht  das   i:  uaiziglitrenstück*  *.     Uttried   Müller    bat  diese 

1  DU  Darier  2  (1824)  8.  217. 

*  Diodor  11,  26,  3:  vöMiOfia  ̂ Etoqrs  t6  kkqfikv  du*  IkcCvik  Ao- 

MOpdTCiov-  toi>To  b'  €lx€  fUv  'Amadc  bpaxM&<  bbta,  iiski^lhi  hk  nopd  toI^ 
ZiKeXwirraK  dic6  toO  oto6|yu>0  ii€VTi|KovTdXiTpov. 
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Damareteia  in  den  sohönen  ayraknsanisehen  ZehndraohmenatttekeB 

mit  dem  Eorakopf  widererkennen  wollend  Obwohl  er  damit 

die  allein  in  Frage  kommende  8orte  riektig  getroffen  hat,  irrt 

er  (loch  insofern,  als  die  von  ihm  bezeiclineten  Stücke  zwei 

Men8ohenalter  jünger  sind  als  die  Damareteia.  Gleich  darauf 

erwarb  der  Duo  de  Luynes  eines  jener  seltenen  flyrakusanischen 

Zehndrachmenetttcke,  die  der  Uebergangsieit  yom  arohaisehen 

zum  freien  Stil  angehören  und  anf  der  Vordereeite  den  von 

Delphinen  umgebenen  Kopf  der  ale  Nymphe  gedachten  StadtgSttin 

in  dem  ganzen  intimen  Reiz  der  genannten  Kunstrichtung  tragen, 

während  die  Rückseite  ein  Viergespann  aufweist,  das  vom  Lenker 

mit  Aufbietung  seiner  ganzen  Kraft  im  Schritte  gehalten  uod 

von  der  eohwebenden  Nike  mit  dem  Siegeakranie  ansgeseiehnet 

wird  (Abb.  8)*.    Von  dieser  Httnse  lasaen  deh  aar  Zeit  acht 

Abb.  3.  Damareteion.  Vi« 

Exemplare  nachweisen;  ich  kenne  aber  im  Augenblicke  nur  von 

sieben  Exemplaren  das  Gewicht,  nämlich:  44.423;  43.5;  43.36; 

43.213;  43.195;  43.155;  43.084  g.  Der  Dnrchsehnitt  ans  diesen 

Gewichten  betrügt  48.41 7  g.   Da  das  erste  Stflok  übermtlnit  ist» 

einige  von  den  anderen  dagegen  Spuren  leichter  Abnutzung 

zeigen,  so  steht  das  gefundene  Durchschnittsgewicht  dem  Normal- 

gewioht  ausserordentlich  nahe.  Das  Museum  in  Syrakus  besitxt 

eine  kleine  längliehrnnde  Scheibe  aus  Kalkstein,  gefunden  ̂   km 

westlich  yon  Syrakus  bei  Palasxolo  Acreide,  dem  alten  Akrai»  mit 

einem  Längsdnrohmesser  yon  28  mm  nnd  anf  beiden  Seiten  ab- 

1  Die  JEÜruaier  1  (1828)  8.  827. 

*  Duo  de  Lnynes  in  den  AnnaU  äOP  Int^UMo  2  (1830)  S.  81— 88. 

Mfiller  pflichtete  ihm  sofort  bei  (ebemi.  8.  837).   Gute  Abbildungen  im 

JfiMN.  Oftrontde  1871  pl.  1,  10;  bei  Head  Omäe  to  ih€  Com»  ofAeJn^ 

CMNte  pl.  17, 33;  Holm  Oest^hU  8idUen$  8  Taf.  2,  2  (dansdi 

Abb.  3:  das  Londoner  Exemplar)  und  sonst. 
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geplattet.  Auf  der  einen  Seite  liest  man  in  boebarehaiiehen  Bneh- 

etaben  (JTaT€p|  biKaio  (Abb.  4).    Das  Gewicht  des  Soheibcbene 

beträgt  17.4  g^   Da  das  Stück  als  'voll- 

wichtiger  Stater'  bezeichnet  wird,  ro  kann 

es  kein  Gewicbtstiick  im  eigentlichen  Sinne 

sein,  sondern  nnr  eine  Art  von  Eontroll- 

gewicht, mit  dessen  Hilfe  man  anf  der 

Wage  leicht  feststellen  konnte,  ob  ein  atti- 

sches Tetradrachmon,  die  sicilische  Haupt- 

conrantmilnze  ((JTaTrip),  wirklich  das  gesetz- 

liche Normalgewioht  hatte.  Die  seltsame  Seheibe  ist  wohl  unter 

sioilisohem  Banflnsse  entstanden  nnd  setste  die  anfisngs  gewiss 

gegen  die  Mfinse  misstraniscben  Sikeler  in  Stand,  die  Tetra- 

draehmen  anf  ihr  yollgewiebt  naebzoprttfBn.   Das  Gewicht  yon 

17.4  g  gäbe  für  10  Drachmen  43.50  g;  also  0.083  g  mehr  als 

unser  Durchschnitt  aus  den  Damareteia.  Da  ich  nicht  weiss,  ob 

die  Sclieibe  mit  einer  Präcisionswage  gewogen  ist  and  durch 

äussere  Fanflttsse  keinerlei  Veränderung  ihres  Gewichtes  erfahren 

hat,  so  scheint  es  mir  sicherer,  bei  dem  Durobsohnitt  von  48.417  g 

an  bleiben.  Dass  er  sieh  nicht  mathematisch  genau  mit  dem  wobl 

eine  Kleinigkeit  höheren  Normalgewicht  des  Damareteions  deckt, 

bedarf  keines  Hinweises;  aber  mathematische  Sicherheit  können 

wir  eben  mit  unserem  Material  nicht  gewinnen  ̂   Dividiren  wir 

das  Gewicht  des  Damareteions,  43.417  g,  durch  50,  so  finden  wir 

das  Gewicht  der  Silberlitra,  n&mlioh  0-8683  g.  Das  Effektiy- 

gewiekt  yon  sechs  arehaisohen  syraknsanisohen  Litren  im  Bri- 

tisoben Museum  betrSgt  0.887  ;  0.829;  0.816;  0.816;  0.745; 

0.659,  also  im  Durchsclmitt  0.71)  g;  während  ein  Hemilitrion 

von  Leontini  mit  sechs  Werthkugeln  nur  0.37<i  g  wiegt^.  Wenn 

man  sich  erinnert»  wie  schnell  sich  unsere  jetst  aufgerufenen 

1  Yerdffentlioht  und  abgebildet  von  P.  Orsi  in  der  BMsia  di 

stoHa  mUiea  5  (1900)  8.  45  (danach  hier  Abb.  4). 

s  Die  drei  mir  bekannten  arehaisohen  Dekadraohmen  von  Athen 

wiegen  42.709  ;  42.65;  40.60  und  sind  offenbar  nicht  stempeltoch. 

Aus  den  Durchschnitten  der  attischen  GoldmQnsen,  die  U.  Kohler 

{ZeiUehr.  f,  Numism.  21  (1898)  8.  6—16)  der  Zeit  von  407—338  sn- 

schreibt,  würde  sich  fBr  die  erste  Reihe  ein  Dekadrachmon  von  43.035  g, 

für  die  zweite  ein  solches  von  42.909  g  orgeben.  Auch  dies  Ergebniss 

beweist  nichts  für  das  arsprüngliche  Normalgewioht  der  attisoben 

Drachme. 

8  British  Museum  Cütalvgue.   Sicilif  S.  151  n.  48—53;  S.  88  n.  23« 
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silbernen  Zwanzigpfennigstdeke  im  Gewichte  von  1.11  g  im  Ver- 

kehr abgriffen,  so  begreift  man,  dasH  auch  di€  erhaltenen  Litren- 

stücke  heute  mit  wenigen  Ausnaljuien  erheblich  unter  dem  Normal- 

gewioht  stehen  müsBen.  Nach  M Uliers  Vorgange  hatte  bereits 

Mommsen  das  Normalge  «rieht  der  Litra  aaf  0.87  g  angesetzt  ̂  

Daae  dieeer  durch  Berechnung  gewonnene  Ansats  im  weeeatlichen 

richtig  ifltp  haben  wir  beim  Zurückgehen  aof  die  erhaltenen  Da- 

mareteia  seihet  gesehen. 

Nun  liaben  wir  zu  ermitteln,  welches  Gewicht  die  eigent- 

liche sicilihclie  Litra.  das  Kupierj>fuiHi,  «le^Hen  Korrelat  in  Silber 

wir  auf  so  einfache  Weise  nachweisen  konnten^  gehabt  hat.  Das 

Yon  Mommsen  hier  eingeschlagene  Verfahren  kann  man  yom 

methodischen  Standpunkte  ans  nnr  billigen.  Sr  vertritt  die  An* 

eicht,  dass,  wenn  im  ftlteeten  eicilischen  Mttnsweeen  Ton  einem 

Talente  die  Rede  ist,  dies  nur  das  attische  gewesen  sein  kann. 

Da  nun  in  den  tanronienitanischen  Inschriften  120Litren  auf  djis 

Talent  gerechnet  werden,  8o  meint  er  weiter,  künne  man  lurch 

eine  einfache  Division  zum  Ziele  kommen.  £r  theilt  also  26  kg 

196,8  g  durch  120  und  behauptet  dann,  die  sicilisohe  Litra  sei 

genau  gleich  römischen  Pfundes  gewesen,  also  218.3  g. 

Dann  dividirt  er  dieses  Gewicht  durch  das  Ncrmatgewieht  der 

Silberlitru  unJ  ermittelt  so  ein  Werth verhältniss  zwischen  Kupfer 

und  Silber  wie  1  :  250 -.  Dies  V  erhiiltnias  überträgt  er  dann 

später  auf  das  ältere  römische  Münzwesen  und  behauptet,  Libralti 

und  Sestera  seien  Ausdrücke  für  denselben  Werth,  ferner  sei 

1.  J.  268  nicht  ein  As  im  Gewichte  von  zwei  Unsen,  wie  die 

antiquarische  üeberlieferung  meldet,  sondern  ein  eoleher  im  Ge- 

wichte von  vier  rn/ua  (Trientalas)  eingcföhrt. 

Das  Fundameut,  auf  dem  alle  diese  Kombinationen  f^ich 

aufbauen^  ruht  auf  einem  nicht  zureichend  sondirten  Grunde  und 

ein  Verhaltniss  vom  Silber  zum  Kupfer  wie  250 : 1  ist  für  diese 

Zeit  ein  Unding.  Wir  wissen  jetzt  aus  Papyrnsurkunden^  dass 

Ptolemaeos  I.  Soter  (306 — 285)  das  Kupfer  im  VerbSltniss  zum 

Silber  wie  1  :  120  ausmünzen  liess'.  Da  es  sich  hierbei  nicht 

um  kupferne  Scheidemtinze  handelte,  so  entsj)rach  diese  Normi- 

rung  dem  damaligen  Marktpreise  des  Kupfers,  ifür  Rom  hat 

bereits  i.  J.  1866  der  Baron  d'Ailly  auf  Grund  seiner  äusserst 

*  Gr<ch.  des  riim.  Munzivescns  S.  79. 

*  ]\f'iti:iV€JitH  S.  HO.  88. 

*  Die  Belep«  bei  Fr.  Hultsch   Die  ptolemäischen  Mvbu-  1«*^ 

Mcchnupigawerthe  (1903)  S.  13. 

Digitized  by  Google 



Em  neuer  Kätumereibericht  aus  Taaroraeuion 

349 

reichhaltigen  Saminlim>  nachgewießen,  dass  dem  ̂ eii  'J<>9  (nulit 

266;  geschlagenen  l)eiiar  ein  As  von  zwei  Unzen  zur  Seite  Btehi. 

Für  jeden,  der  mit  antiken  Münzen  umzugehen  yeratebt  und  im 

Pariser  MUnskabinett  die  betre£Fenden  Partien  der  AiUy 'sehen 

Sammlung  dnrebsielit,  sind  die  Folgerungen  Aillys  sEwingend. 

Zebu  Sextantarasse  wiegen  545-8  g,  der  ftlteste  Denar  dagegen 

4-51Ö  g;  also  betrügt  da«  Werthvei  huluiiss  hier  wieder  120:1. 

Ich  führe  diese  ThatRachen  an,  nirht  um  ihnen  irgendwelche  Be- 

weiskraft für  die  ältere  Zeit  beizumessen,  sondern  weil  sie  die 

älteaten  für  nns  bisher  erreichbaren  Belege  für  das  YerbfiUniaa 

xwiachen  Silber  nnd  werthhaftem  Kupfer  in  der  HfinxprSgnng 

bieten.    FQr  Sieilien  bringt  uns  Aristotelea  yolle  Aufklftrung. 

Er  hatte  in  seinen  Politien  bei  Behandlung  der  griechischen  Städte 

Siciliens   gelegentlich   anch   über  das  Miinzwesen  Bemerkungen 

gemacht  und  im  Onoma8tikon  des  Poiiux  sind  einige  davon  er* 

halten.    So  lesen  wir  bei  Pollns:  *Da8  sieilische  Talent  war  nur 

sehr  wenig  werth,  nnd  zwar  daa  alte,  wie  Aristoteles  sagt,  24  No« 

moi,  daa  spfttere  12;  der  Komos  sei  anderthalb  Obolen  werth*^ 
Aus  diesem  Zeugnisse  können  wir  den  Werth  des  sicilischen 

Talents  genau  ermitteln,  nur  müssen  wir  zunächst  über  den  Werth 

des  Nomos  ins  Klare  kommen.    Dazu  verhilft  uns  wiederum  eine 

Stelle  in  dem  numismatischen  Abschnitte  des  Pollux:  'Der  voO^^O^ 
scheint  römisoh  au  sein,  dem  Namen  der  Milnae  nach;  er  bt 

aber  auch  griechiaoh  und  war  bei  den  Doriern  in  Italien  und 

Sieilien  im  Gebrauohe.  Denn  Epioharmos  sagt  im  Topflager :  *aber 
doch  werden  schöne  fette  Lämmer  mir  zehn  Nomoi  bringen;  denn 

eie  Btanimen  von  einer  .  .  .  Mutter'  und  weiter:   'Rufer,  mache 

dich  auf  und  kaufe  mir  gleich  für  zehn  Nomoi  eiu  schönes  Kalb.' 

Auch  Aristoteles  bemerkt  in  der  Verfassung  von  Tarent,  dort 

hieaee  eine  Mtlnse  Nomos,  auf  der  Taras»  dea  Poseidon  Sohn,  auf 

einem  Delphin  reitend  dargeatellt  sei*'.   Wenn  Aristotelea  hier 

*  9,  87:  TÖ  ̂ dvTüi  IiKeXiKÖv  xdXavTov  4Xdxi<JT0v  (ox^^v,  tö  )li€v 

dpxalov,  lü^  'ApiaTOT^Xr-|(;  X^fci,  x^TTapac,  kui  eiKooi  toüc;  voüjijiou^,  t6 

bi.  i5öT€pov  öuoKa(b€Ka"  vacGai  bi  töv  voü^fAOv  xpia  fmiuißöXia. 

Ro8C  S.  i^wüiil  mit  Recht  unter  der  svrukusanischcn  Ver- 

fassufig).  Die  abscheuliche  Schreibweise  voOmao«;  ist  lediglich  'Iraus- 

8kri])tiori  von  nummus  und  gewiss  nicht  vor  der  Kaiserzeit  auf- 

gekommen. 

•  9,  79:  6  voOmmo«;  öoKe'i  lUy  fÄvax  'Pui|aaiu)v,  Toövo^a  toö 

vojaiouaTOi;,  ioTl  b' '  EX\i]viKov  kui  tu  v  (  v  'IxaXitf  Kai  ZmeXit/ Auipüuiv, 
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ohne  weiteren  Zusatz  von  einer  tarentinisclien  Münze  mit  Tara« 

auf  Delphin  spricht,  so  kann  jeder  Unbefiingene  dabei  nur  an  <lie 

allbekannten  Didrachmen  denken.  Trotzdem  ist  immer  wieder  unter 

dem  Eiofliifiae  des  römischen  Sesterz  der  Versnob  g^emaobt  wordeni 

in  einer  kleineren  tarentinisohen  Uttntsorte  den  Nomos  an  er* 

mittein.  Aber  das  mnse  jetst  anfbOren.  Denn  kfiraliob  ist  in  Belpbi 

eine  dem  Jabrhandert  defl  Aristoteles  angehörende  Recbnungs- 

urkiinde  gefanden,  in  der  es  unter  anderem  heisst:  *Die  Hera- 

kieer  aus  Italien  (spendeten)  vorigesmal  und  diesmal  100  italische 

Nomoi;  diese  betragen  nach  äginetiscbem  FuR^e  124  Drachmen 

4  Obolen*  K  Dies  G^eid  batten  die  Herakleer  offenbar  als  Beitrag 

snm  ümban  des  Tempels  naeh  Delpbi  geaobiokt,  also  knrs  yor 

Beendigung  des  dritten  heiligen  Krieges  (356 — 847).  Damals 

prägten  die  Amphiktyonen  in  Delphi  unter  anderem  die  schönen 

Stateren  äiriiietiHclien  Fusses  mit  dem  sitzenden  Apolki  ;ini  der 

Rückseite,  aus  denen  wir  leicht  das  Gewicht  jener  124  Drachmen 

4  Obolen  ermitteln  können^.  Vier  am  Pamass  gefnadene,  gans 

frisebe  Exemplare  wiegen  12.34;  13.28;  12.26  nnd  12.25  dae 

Londoner  Exemplar  12.186*,  swei  andere  12.13  und  12.05  g*.  Das 

Durchschnittsgewicht  der  sieben  Stttcke  beträgt  mitbin  12.2066  g. 

Die  genannten  124  Drachmen  sind  gleich  r»2  Statcren,  batten  also 

ein  Geeammtgewicht  von  756.8092  g,  während  die  vier  Otjoien 

gleich        tater  sind,  also  4.0688  g  sobwer  waren.  Gesammt- 

dXX'  i'niwc,  KaXai  k  u  ttIoi  (lpv€c,  euprjöoOvTi  uoi 

ö£Ka  vöfiou^*  t  nuiXaTiä^  "fdp  ̂ vxi  xä^  ̂ arpö^  .  .  . 

Kai  irdXiv 

KdpuE  idiv 
euGuq  TTp{a  ̂ oi  ö^kq  vöuujv  fi6axov  KaXdv. 

Kui   ApiaTOT^Xric;        Tf|  Tapavrivujv  iroXiTcia  cpr\a\  KuXciaOat  vöuKJua 

Traji'  uuto'k;  vou^^ov,  ̂ (p'  ou  dvxcTunUiOöai  Täpavta  t6v  TToaciöüivix; 

Ö£Xq>Tvi  ̂ TToxoO^ievov. 

*  ['Hp]aK[Xj€ioi  d^Tr'  'l]Ta[X(at;]  t6  irpöxepuv  Kai  [t6J  ööTfpov  v6- 

}ifo1u[<;'|  iTaXjojTiKoiic;  ̂ K[aT6v]-  toütou  Alyivaiov  fepaxMQl  ̂ kütov  iK[aTi] 
T^Topeq,  T^Topei;  6[^€Xo(.  JiuUctin  de  corresimidance  Mlinique  27  (1903) 

S.  31;  danach  B.  Keil  im  Hermes  39  (UKM)  S.  (551 -«53. 

*  Abbildungen  7.B.  im  Catalngut  of  tlu:  Gretk  Coins  in  tlte  Unfish 

Museum.  Central  Grefte  pl.  4,  13.  Head  Guide  pl.  22,  25.  Ueber  die 

politische  Situation  Udler  von  (Tärtringen  in  Wiuowaa  Encyklopädic  4 

S.  2553. 

'  Journal  internaltonal  de  ftiniitsDtattriue  2  (1899)  S.  297. 

*  Das  erste  im  llirsclfMchcn  Auktionskatalog  vom  lä,  Mai  1905 

n.  l»'i''.r),  das  andrri'  Ward  (irrrJ:  (  Vrtnft  (1902)  8.  7.'».  Vier  tiiidere, 

mir  bekannte,  aber  unter  12  g  stehende  Exemplare  lasse  ich  beiieit«. 
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gewicht  der  124  Drachmen  4  Obolen :  7(30.878  g.  Wählen  wir 

nan  aua  den  Beständen  den  Berliner  Münzkabinetts  100  ungefähr 

gleiohseittge  tareotiniacbe  Didrachmen  mit  dem  Taras.  Die 

Nummern  103 — 205  dee  Kataloge^  wiegen  mit  AoMcblnee  von 

drei  plattirten  Sttteken  sasammen  781-89  g.  Vergleiclien  wir 

<1te»en  Posten  mit  dem  obigen  Resultat,  so  finden  wir  ein  Mehr- 

gewicht von  20.512  g.  Diese  Differenz  ist  ganz  belanfirlos;  die 

Berliner  Exemplare  sind  durchweg  schöne,  ausgesuchte  Stücke, 

während  die  Herakleer  offenbar  naob  Delpbi  Stöcke  sohiokten, 

die  ibnen  gerade  zur  Hand  waren.  Aneserdem  wird  die  Tempel- 

kaaee  die  100  Nomoi  aaeb  ntebt  allsii  gttnatig  tariÜrt  beben. 

So  baben  wir  den  Beweie  dafür,  daee  die  Ton  Arifttoteles  er- 

wähnten tarentinischen  Nomoi  wirklich  die  hrkaniiten  I)ulr;iclinieii 

waren.  Dans  auf  diesen  Nonios  zehn  Litren  gingen,  beweisen 

die  Tbeilstücke.  Um  nun  aui'  Sicilien  zurückzukommen,  so  finden 

wir  bei  Pollux  seltsamerweiae  die  Bebaoptung  buvaiXOai  hk  T^v 

vouMMOV  Tpia  fi^tuißöXia«  Naeb  dem  oben  ermittelten  Gewicbt 

von  43.417  g  für  dae  Zebndraebmenatttck  würden  iVs  Obolen 

oder  V4  Drachme  wiegen  1.085  g;  da  aber  die  Silberlitra,  wie 

wir  gesehen  haben,  0  8<;8:i  g  wiegt,  so  passt  daR  angebliche  Ge- 

wiclit  des  Nomon  iit)crhaupt  nicht  in  das  sicilisühe  System.  Nun 

macht  es  keine  Mühe  naobauweiaen,  daaa  der  obige  Aneats  über* 

banpt  niobt  von  Arietotelee  etammt  Ana  dem  Lexikon  des 

l>iogenianoa  iet  ein  Fragment  über  den  Werth  einzelner  Talente 

erhalten  nnd  darin  heisst  es:  Trapd  hk  T\K€K\iina\^  t6  plv 

üpxtJiiov  r|v  vuuuMUJV  Kb\  vuv  hk  iß'.  bOvaiai  hk  6  voOjHfio^ 

Tpia  fmiuüßöXia,  ujc;  iv  loiq,  uepi  luuqppovoq  'AiToXXöbuupog'^ 
Alao  der  im  2.  Jahrb.  v.  Ch.  schreibende  Apollodoros  aus  Athen 

hatte  in  aeinem  Werke  ftber  Sopbron  dieae  Gleiohnng  anfgeitellt 

nnd  Tielleiobt  iat  aein  Name  bei  Pollaz  dem  exeerpirenden  Ge* 

lehrten  zum  Opfer  gefallen,  der  dem  Texte  dea  Polinx  seine 

jetzige  Gestalt  gegeben  hat.  Offenbar  fand  ApoUodor  in  seinem 

Quellenmatr  riiil  koine  [genaue  Angabe  über  den  Werth  des  Nomos 

und  behauptete  dann  rundweg,  der  sicilische  Nomos  habe  den- 

selben Werth  gehabt  wie  der  ihm  bekannte  Nomos,  nämlioh  der 

rSmieche  Seaterz.  Da  schon  im  zweiten  Jahrhundert  die  attische 

Drachme  dem  Denar  gleichstand,  so  entsprachen  sich  natürlich 

»  /ieifchreihiwff  <hr  nntihni  Münzen  Bd.  ;3  (1894)  S.  LMI  - 'i«;0. 

3  MHrnhgici  ed.  ilultscb  1  ö.  300,  ArisktieUs  lU/rorum  fragmnia 
id.  MoM  ̂ . 
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1*/^  Obolen      V4  I^rachme  und  Seslerz  =      Denar  genau.  In 

einem  i  t  r  aus  Delo«,  aiif'jfeBetzt  um  180  v.  ('hr.,  wcnlen 

erwähnt  Teipdivo/ia  AAPIIII,  bivo^a  AI,  vofioi  A,  Uas  heT?«Rt 

29  Deiiare,  11  Quinnre  und  10  Sesterzen  ̂   80  iet  der  Irrtbam 

des  ApoUodoroe  durobaas  begreif lioh.  —  Man  mtiss  bedauern, 

daeii  Bdekb  nnd  Mommaen  den  Angaben  dea  Pollox  ao  nnaelb- 

atSndig  gegenübergestanden  beben;  tonet  bitten  aie  gewina  niebt 

den  abenteuerlichen  Gedanken  auegesprochen,  in  Sicilicn  seien 

vöimoq  und  Xixpa  identiach  gewesen.  Das  klingt  gerade  so,  als 

wenn  heute  jemand  behaupten  wollte,  die  Mark  habe  denselben 

Wertb  wie  der  Groseben.  Denn  die  im  Westen  wobnenden 

Grieeben  baben  ja  eben  den  Nomos  ana  der  Litra  entwiekelt 

Dem  nnteritaliaeb*8ieiliscben  Kupferpfnnde,  daa  aae  12  Unten 

bestand,  gaben  sie  einen  Platz  in  ihrer  Silberprägung,  indem  sie 

dafür  ein  RÜbernes  Aequivalent  von  0-8683  g  schulen.  Diese 

Sorte  paBste  allerdings  nicht  in  ihr  Münzsystem,  wohl  aber  das 

Zebnfacbe  der  Litra,  das  dem  griechischen  Didraobmon  völlig 

gleiebkam.  Dies  Zebnfacbe  bat  nun  den  Namen  vdfio^  orbalten, 

der  swar  niohta  Anderea  beiaat  ala  die  'Korm'»  aber  doeb  daa 
ans  zebn  Untereinbeiten  beatebende  Grosatttok  aebarf  beaeiebnete. 

Diese  ursprüiiglich  rein  griechische  Benennung  haftet  auch  in  der 

Lehnform  ntimmud  von  Haus  aus  ausscliliesslich  an  dem  aus  zriai 

kleineren  Einheiten  beatebenden  Silberatttoke  nnd  konnte  daraia 

niemale  der  Litra  und  dem  Aa  ankommen. 

In  der  Verfaaanng  von  Himera  war  Ariatotelea  aneb  auf 

daa  Dekalitron  an  spreoben  gekommen,  hatte  seinen  Wertb  dnrek 

eine  GleiclnniL:  mit  zehn  Obolen  dem  VerstüiiJjiiss  näberzubriüffen 

gesucht  und  dann  bemerkt,  es  handelte  sich  dabei  um  den  ko- 

rinthiscben  Stater^.  Die  Gleiohsetzuog  der  Litra  mit  dem  Obol 

ist  awar  iragenan,  gab  aber  dem  unkundigen  Leaer  eine  Vor» 

atellnng  vom  Wertbe  der  Litra.  In  dem  korintbiaehen  Pegaaoi- 

atater  bat  AriatoteloB  daa  Hauptconrantatttck  ana  dem  aioilitebea 

Mttnzumlanfe  seiner  Zeit  berausgegriffen.  Nacb  dem  Znsammen- 

bruche  der  attisclien  Macht  uar  im  4.  Jahrhundert  auch  die  ̂ virtli- 

schaitiiche  Stellung  Athens  auf  Siciiien  erschüttert  worden  nwi 

Korintb  verdrängte  bald  mit  seinen  Stateren  daa  attische  Vier- 

draobmenatiick»  daa  dann  auch  in  Sioilien  nur  noob  Tereinselt  ge* 

»  Dittenbergers  Stjüoge  2.  Aufl.  n.  5SS,  7  i1l  215. 

^  Pollux  9,  81  bcKdXiTpov  buvttoOui  >iiv  biKa  6^oXou^,  civoi  bi  ora- 

Tf^pa  KopivOiov. 
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•ehlagan  wurde.  Das  Ergebniss  spiegelt  nioh  aooli  in  den  Funden 

wieder.  Ein  bei  Castranuovü  in  der  Provinz  Palermo  gebobener 

Schatz  enthielt  etwa  45  Tetradrachmen  attischen  Fueses,  darunter 

ala  die  jüngsten  10  von  Agathoklen,  dagegen  etwa  102  Pegasoa« 

•tateren  K  Ein  anderer  Fand  aaa  Palassolo  Aereide  lieferte  6  Vier- 

dnehmenatttcke,  darunter  eines  Ton  AgatltokleB,  nnd  454  Pegaeos- 

ftateren*.  Aneb  in  Sioilien  aind  aolehe  Stateren  mindeetena  aeit 

350  geschlagen  worden.  Die  13  im  Britischen  Museum  vor- 

handenen PegaHubbULeren  mit  der  Aufschrift  ZYPAKOZIßN 

wiegen  im  Durchsclinitt  8.573  g^.  Die  Litra  von  0.8573  g  steht 

alao  nur  nnnerklich  unter  der  alten  ana  dem  Demareteion  er- 

mittelten Litra  yon  0.8688  g. 

Daa  Ergebnisa  ana  nnaerer  Darlegung  zwingt  an  dem  Sohlnaa, 

daaa  eben  der  Pegaaoaatater  der  v6)io^  ist,  yon  den  Ariatoteles 

spricht.  Nun  sagt  er,  das  alte  Talent  Imlx'  21  Numoi  enthalten, 

das  spätere  (also  das  zu  seiner  Zeit  gangbare)  12.  24  Nouioi 

aind  240  Litrea  und  12  Komoi  120  Litren.  Also  hielt  daa  alte 

Talent  240  Litren,  daa  apatere  nnr  120.  Jetxt  iat  der  Weg  ge- 

bahnt. Da  die  10  Drachmen  des  Damareteions  ein  Gewicht  von 

43.417  g  ergaben,  ao  wogen  6000  Drachmen,  das  Talent,  26  kg 

5  g.  Diese  Summe,  durch  240  dividirt,  ergiebt  108.335  g. 

Das  ist  also  das  Gewicht  der  alten  sieili-^chen  Kupferlitra.  Setzt 

man  mit  der  litterarischen  Ueberlieferung  daa  attische  Talent 

80  römisoben  Pfänden,  26.196  kg,  gleich,  so  ergäbe  sich  für  die 

Ititra  ein  Gewicht  Ton  Vs  rSmiaohem  Pfnnde,  also  109.15  g. 

Obwohl  die  Römer  das  atttsehe  Talent  schon  im  eigenen  Inter- 

esse gewiss  nicht  mathematisch  genau  tarifirt,  sondern  eher  etwas 

nach  oben  abgernndet  haben,  so  empfiehlt  es  sich  doch,  die 

Litra  zu  109.15  g  anzusetzen,  um  so  glatten  Anschluss  an  das 

römische  Gewicht  zu  erlangen.  Dividiren  wir  das  Gewicht  der 

Knpferlitra,  108.335  g,  dnrch  daa  der  Bilberlitra,  0.8683  g,  ao 

erhalten  wir  ein  Werthverhftltniss  des  Kupfers  znm  Silber  wie 

1  !  124^4  Ha,  wie  wir  s.ihen,  dies  Verhftltniss  unter  dem  ersten 

rtn!f»inäer  und  i.  J.  2ü9  v.  Chr.  in  Kom  wie  120:1  stand,  so 

war  der  Werth  des  Kupfers  seit  <lem  6.  Jahrh.  nur  wenig  ge- 

sunken. Die  Reduktion  des  Talents  von  24  Nomoi  auf  12  gebt, 

wie  man  bereits  richtig  erkannt  bat,  auf  Dionysios  den  A  eiteren 

*  G.  Romano  Sopra  alanie  monete  aeoverie  in  Sicilia.  Paris  1802. 

*  Notiz ic  degli  scavt  181)7  S.  43G. 

■  nritish  Mmeiim  Cntalogue,    CorifUh  S.  98. 
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zurück  V  Früher  rechnete  man  auf  das  Talent  12  Tetradrachmen, 

während  Dionys  seinen  Werth  auf  12  Nomoi  oder  Pegasosstateren 

heschränkte.  Auf  die  Gründe,  die  diese  Maassregel  veranlagst 

haben,  kann  ich  hier  nicht  näher  eingehen.  Aber  klar  ist,  das« 

dadurch  niemand  geschädigt  wurde.  Die  Nachrichten  über  die 

betrügerischen  Manipulationen,  die  der  Tyrann  auf  dem  Gebiete 

des  Münzwesens  vorgenommen  haben  soll,  sind  lediglich  eine 

absichtliche  Entstellung  des  Wesens  und  Zweckes  der  genannten 

Abb.  5.    Lipara.    Litra  und  Hemilitrion  des  schweren  Kusses.  Vi 

Reduktion  und  kennzeichnen  sich  schon  durch  ihre  Widersprüche 

als  Ausflüsse  blosser  Gehässigkeit.  Ein  richtiger  Tyrann  musste 

natürlicl)  auch  Münzfälschung  treiben,  wie  einstmals  das  schon 

Polykrates  und  Hippias  gethan  haben  sollen.  Solche  Histörchen 

gehören  in  die  Geschichte  der  rhetorisclien  Technik. 

Die  silberne  Litra  wurde  von  vornherein  nicht  nur  selbst 

*  Das  hat  neuerdings  besotidtTS  A.  Evans  betont  {Num.  Chromck 

1894  S.  225),  der  aucli  dem  wahreu  Werthe  des  Nomos  bereit«  auf  der 

Spur  war,  aber  auf  halbem  Wege  stehen  blieb. 
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von  aalilreielieii  grieohisolien  Stedten  der  Insel  gemfinzt,  eondem 

aach  ihre  Theile  wurden  vielfacb  bis  anf  das  Zweionkienstnck 

hinnnfpr  in  Silber  ausgebrarbt.  Diener  Umstand  hatte  zur  Folge, 

«iasK  the  Kupterprägnng  sich  auf  Sicilien  nicht  in  der  ürsprüng- 

liebkeit  entwickeln  konnte  wie  da8  Scbwerkupfer  in  Mittelitalien. 

Die  um  450,  aleo  mebr  ale  hundert  Jahre  nach  Einftthrnng  der 

Silberprftgung,  beginnende  AuemflninDg  der  Enpferlitra  seigt  be« 

reite  eine  erbebliche  Redaktion  des  nrsprttnglieben  Gewiebtes  der 

Kapferlitra  und  ist  in  ihren  verschiedenen  Normalgewicbten  so 

komplicirt,  ilass  sie  hier  aus  dem  Spiele  bleiben  niuss.  Nur  eine 

iioiliscbe  Insel  hat  sich  nie  mit  dem  Silber  der  Griechen  be- 

f^nnden  können,  und  als  der  Angenbliok  gekommen  war,  sie 

der  eigenen  Münte  nicht  IKnger  entrathen  konnte,  sich  kurzer 

Hand  entscb Jossen,  ihre  alte  Knpferlitra  in  Mttnzform  zu  bringen. 

Dies  war  die  Hanptstadt  der  lipariscben  Inseln.  Von  Lipara 

besitzen  wir  eine  schwere  Kupterreihe,  die  durrb^ebends  auf  der 

Vorderseite  den  bärtigen,  mit  einem  stattlichen  Pileus  bedeckten 

Kopf  des  HephaestuR  zeigt  und  bei  den  beiden  schwersten  Sorten 

anf  der  Rückseite  das  Hintertheil  eines  Kriegsschiffes  mit  an- 

sehnlichem &<pXaOtOV,  unterhalb  dessen  an  einem  galgenfttnnigen 

Gerüste  das  vom  Bug  herkommende  Verbandtau  befestigt  ist 

(Abb.  5).  Die  bald  rechts-  bald  linksläufi^  gestellte  Legende 

AIPAPAION  lässt  uns  über  die  Heiraath  dieser  Münzen  nicht  im 

Zweifel.  Kaoh  dem  schönen  charakteristischen  Kopfe  dee  He- 

phaestna  zu  nrtheilen,  ist  diese  Reihe  korz  vor  oder  nach  400 

geaeblagen.  Während  die  schwerste  Sorte  keinerlei  Werthzeicben 

aufweist,  hat  das  Halbstllek  sechs  Werthkugeln,  die  übrigen  je 

drei,  je  swei  und  je  eine  Werthkngel  und  zwar  mitten  im  Felde; 

denn  das  ScliitfBbintertheil  kommt  hier  nicht  vor.  Die  Serie  be- 

steht also  aus  Litra,  Hemilitrion,  Tetras  (nicht  Trias),  ilexas  und 

Onkia.  Am  seltensten  ist  das  schwerste  Nominal,  von  dem  hier 

zum  ersten  Male  ein  Kxemplar  abgebildet  wird.  Das  Exemplar 

des  tfünchener  Münzkabinetts  wiegt  108.03  g,  ein  anderes  im 

Mnsenm  von  Cefalft  107.25  g  und  das  dritte  (beim  Antikenhündler 

Sani  hon  in  Mailand)  106  g.  Vom  Hemilitrion  kenne  ich  18  Exem- 

plare mit  einem  Dm  i  lisoliniltRgewicbt  von  46.13  g  '  viele  stark 

abgenutzt),  vom  Tetras  15,  vom  Hexas  14  und  von  der  Onkia  7, 

deren  Gewicht  ich  hier  Ubergehen  kann.  Dass  wir  es  hier  mit 

einer  Serie  vom  Gewichte  des  vollwichtig  ausgebrachten  Kupfer* 

pfnndes  zu  thun  haben,  liegt  auf  der  Hand  K  Später  hat  Lipara 

^  Bisher  ist  diese  Reibe  völlig  verkannt  und  behauptet  worden, 
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swei  erbeblioli  redncirte,  aber  uns  geoau  denielben  Sorten  bo* 

stehende  Serien  emittirt,  die  aber  ein  abweiobendet  Gepräge  haben. 

Hier  zeigt  nämlich  die  VorderBeite  stets  den  «itz.eiulon  Hepliaestu?. 

während  die  Kuckseite  innerhalb  der  UniRchrift  nur  auf  der  Litra 

einen  Delphin,  sonst  an  seiner  Stelle  VV^erthkugeln  hat.  17  mir 

bekannte  Litren  Ton  der  ersten  Serie  ergeben  ein  Dnrcbsohnitt»- 

gewiebt  Ton  Ii.  18  g,  18  Hemilitrien  (mit  6  Wertbkngeln)  einen 

Dnrebeebnitt  von  7.326  g.  Offenbar  sind  dieee  Sttteke  alle  reebt 

schwer  ausgebracht,  da  man  in  ihnen  doch  nnr  ein  Normal- 

gewicht von  g,  also  gleich  ̂ Ig  der  schweren  Litra  suclien 

kann.  Das  bestätigt  die  weitere  Reduktion.  Während  die  Typen 

nnd  Werthkngeln  anf  dieser  fieibe  genau  ao  wiederkehren  wie 

auf  der  achweren,  haben  die  53  mir  von  der  Litra  bekannten 

Exemplare  einen  Dnrebsebnitt  Ton  nnr  5.998  g,  w&brend  27  Exem- 

plare vom  Hemilitrion  im  Durchschnitt  3.S77  g  halten.  Hier 

haben  wir  es  mit  einer  Litra  im  Normalgewicht  von  6.822  g  tu 

thon,  also  der  Hftlfte  der  schwereren  von  13.644  g.  Denselben 

Fqss  weisen  anch  die  früher  erwähnten  liparischen  Kupfermünsen 

mit  den  Namen  der  buo  dvbpc^  anf.  24  mir  bekannte  Exem* 

plare  wiegen  im  Dnrebsebnitt  5.845  g.  Diese  Litren  neigen  also 

das  alte  Knpferpfnnd  in  seiner  stSrksten  Bednktion,  nSmlieb  im 

Gewichte  von  Vi6        ursprünglichen  Schwere. 

AU  die  Römer  i.  J.  241  den  Westen  der  Insel  und  i.  J.  210 

ganz  Siciiien  als  römische  Provinz  einrichteten,  wird  ihnen  die 

Regelung  der  sioilisohen  Courantverhältnisse  nicht  die  geringsten 

Sohwierigkeiten  gemacht  haben.  Denn  die  Insel  war  seit  den 

Tagen  des  Agatbokles  dnrob  die  ewigen  Kriege  dermaesen  ais- 

gesogen  nnd  heruntergewirthsohaftet  worden,  dass  von  dem  einst 

massenhaft  gewclilagenem  Silber  der  reichen  griechischen  Ge- 

meinden damals  mir  noch  wenig  im  Verkehr  gewesen  sein  wirtl. 

Born  brauchte  also  anf  diese  älteren  Sorten  keine  Rücksicht  a& 

nehmen.  Anders  stand  es  dagegen  mit  dem  Kupfer,  dem  uneat* 

behrlichen  Verkehrsmittel  des  tiglicbon  Lebens.   Trotx  aller  Be- 

sie  »ei  nach  der  Eroberung  durch  die  Römer  i.  J.  252  auf  dem  Feste 

des  römischen  Trientalasses  geschlagen.  Aber  Rom  prägte  seit  969 

auf  Sextantarfuss  nnd  überliess  ausserdem  damals  die  lokale  Kapfer* 

präguug  noch  ganz  den  einzelnen  Gemeinden.  Am  richtigsten  wsrMi 

noch  die  Bemerkungen  Irahoof- 13 lumers  über  diese  Serie  {Num*  ZeiUti^- 

18  (1886)  S.  Er  setzte  sie  in  das  4  Jahrh.  und  fand  in  dem  Ge- 

wichte die  auf  die  Hälfte  reducirte  ursprüngliche  Litra  wieder.  la 

Abb.  5  die  Litra  nach  einem  Abgüsse  des  Münchener  Exemplars,  ̂  

llcmilitrioü  nach  Holm  Taf.  7,  7  aus  Imhoofs  Sammlung. 
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drängnisse  hatte  eine  Anzahl  von  Gemeinden  die  Kupferprägung 

niemals  ins  Stocken  gerathen  laBsen,  so  dass  bei  der  römischen 

Okkupation  eine  beträchtliche  Menge  Kupfergeld  im  Verkehr  war. 

Die  romitobe  HegieniDg  hatte  keinen  Anlui  in  diete  lokale 

PMgimg  einsngreifen,  sondern  liete  die  Gemeinden  ihr  Kupfer 

nibig  weitersehlagen.  Wfthrend  an  die  Stelle  des  alten  sicili- 

sehen  Silbers  die  römische  Silbermünze  trat,  begnügte  sich  Rom 

dem  Kupfer  gegenüber  damit  das  Werthverhältnißs  dieses  Klein- 

gelde« zum  römischen  Silber  festzusetzen.  Wie  das  geschah, 

darftber  giebt  ans  eine  iusserst  wertbvolle  Glosse  bei  Festas  die 

Tolle  Ansknnft.  Sie  lantet:  *Takntmm  non  umm  geims.  AUicum 

€it  9tm  mOmm  denarium,  Rhodium  et  cisUnphorum  quaHum'  mUkm 

H  (jttingentorum  äenariumr  AJexandrimtm  XTI  denarktm^  NeapoU- 

tanum  aex  deiiariuffi ,  Syracusafium  triam  denariutn  ̂   Reginum 

victoriaHK  Danach  wurde  also  das  syrakusanische  Talent  drei 

Denaren  gleichgesetzt.  Ks  ist  klar,  das«  es  sich  hierbei  nicht 

um  das  Talent  von  12  Nomoi  oder  Pegasosstateren  bandeln  kann» 

sondern  am  ein  Talent,  das  ans  120  Litren  der  in  römisober  Zeit 

nmlanfenden  Enpfermttnse  bestand.  Denn  das  Silbertalent  war 

ja  natürlich  mit  dem  Silber  verschwunden.  Drei  Denare  waren 

also  genau  so  viel  wertb  wie  ein  Kupfertalent.  Wie  wir  oben 

bereits  sahen,  entsprach  der  i.  J.  269  in  Kern  eingeführte  Denar 

sebn  Sextantaiassen  im  Gewiobte  Ton  545.8  g»  das  Aequivalent 

in  Kupfer  für  drei  Denare  betmg  also  1687.4  g.  SoYiel  wog 

das  hier  gemeinte  Knpfertalent;  tbeilen  wir  dies  Gewiebt  darob 

120,   so  erhalten  wir  als  Qaotienteo  13.644.    Also  wog  das 

Abb.  6.   Litra  des  Pyrrhos.  ̂ /|. 

qrraknsanisobe  Talent  1637.5  g  und  seine  Litra  18.644  g*.  Eine 

Litrm  Ton  diesen  Gewiebte  fanden  wir  eben  sebon  in  Lipara. 

*  "FfHti  codicis  quaternimxein  decimum  scxtum  denuo  fdidit  Th, 
Momnmen  (Ph.  u.  bist.  Abb.  d.  Berl.  Akad.  von  18G4)  S.  09. 

'  Mommseu  stand  trotz  allen  Scharfsinnes  der  Glosse  des  Festui 

rathlos  gegenüber  (Hlumwesen  S.  87). 
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Sie  läsßt  sich,  aber  nuch  für  Syrakus  nachweisen  Pyrrhos  bat 

während  seines  Aufenthaltes  in  Sicilien  in  den  Jahren  278  —  -76 

in  Sjfrakus  aaoh  Kupfer  mit  syrakusaoiacben  Typen  schlageo 

lassen.  Von  der  eefawersten  Sorte  mit  dem  Kopfe  der  Pbihia 

und  dem  BlitM  wiegen  neben  mir  bekannte  Exemplare  summen 

75.852  g,  aleo  im' Dnrebeobnitt  13^58  g  (Abb.  6).  Dm  «weite 

Nominal,  mit  Eorakopf  nnd  aitsender  Demeter,  ergiebt  aw 

9  Exemplaren  ein  Durchschnittsgewicbt  von  9.193  g,  das  dritte 

mit  Pallaskopfe  und  Eiohenkrnnz  aus  ebenfalls  9  tlxempiareo 

einen  Durchschnitt  von  6.278  g  \  Diese  Münzen  stehen  an  ein- 

ander im  Verhftltnieae  wie  1  :  Vi  ̂  Vs  offenbar  gaase, 

Dreiviertel-  nnd  balbe  Litren.  loh  könnte  aneh  ans  andern 

StSdten  nnd  ans  römiscber  Zeit  noeh  weitere  Betspiele  für  diene 

Litra  anführen,  halte  es  aber  hier  nicht  für  nöthig.  Auch  wenn 

eine  Müijzä.UiU  die  alte  I-itra  in  anderer  Weise  reducirt  hatte» 

80  konnte  sie  doch  aus  dem  in  der  obigen  Gleichung  gegebenen 

WerthverhäUniaae  ihr  Knpfer  leioht  an  dem  römiaoben  Dmar  in 

Verhältntee  letaen. 

Wenn  wir  in  der  ftlteren  Gruppe  der  taaromenitaiüiehen 

Inschriften  ein  aus  120  Litren  bestehendes  Talent  finden,  eo 

kann  es  nach  der  vorstehenden  Darlegungen  keinem  Zweifel 

unterliegen,  dass  dies  Talent  mit  dem  ayrakusanischeu  von  drei 

Denaren  identiaob  gewesen  ist.  Denn  das  ayraktteanische  Talent 

überwog  aebon  von  vornherein  natnrgemiiM  in  gana  Sioilien  and 

anaeerdem  gebiirte  Tanromenion  bis  znm  Jabre  S12  anm  K5nig- 

retebe  Syrakus.  In  der  nenen  Ineebrift  begegnet  an  Stelle  im 

Talentes  ein  Nomos,  auf  den  40  Litren  gezahlt  werden.  Dieser 

Nonios  ist  nichts  Anderes  aU  der  Denar.  Eine  Eintheilung  des 

Nomos  in  vierzig  Litren  ist  ja  an  sich  ein  Unding.  Hier  handelte 

es  sieb  eben  am  einen  Kompromiaa;  bijvdipiov  klang  den  Tanie- 

meniten  offenbar  an  barbarieeh  nnd  die  rSmieehe  Rechnung  naeb 

Seatersen  war  ihnen  nicht  ge1ftn6g.  So  moaste  die  Beaeichnnng 

vö^o^  aushelfen.  Aehnliclie  Uebertragungen  weist  die  Eet- 

wickluDg  des  Mün/.weRcns  in  den  meisten  Staaten  auf.  So  be- 

hielt zB.  in  Rom  der  Denar  seinen  Namen  zu  einer  Zeit,  wo 

man  nicht  mehr  10,  sondern  16  Asse  auf  ihn  reebnete.  Dasi 

der  Denar  in  römischer  Zeit  anf  Sioilien  das  den  Verkehr  be- 

*  Die  Stücke  sind  abgebildet  im  British  Museum  Catah>gm. 

lUissdhj  {)].  -20,  I.'i-IT).  Ich  gobe  das  Gewicht  ailur  Kxamplarc  des 

MüQcheuer  und  des  Londoner  Münzkabinetts.  Abb.  G     Thessai^  pl.  ̂   1^ 
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hermhende  Ganrantstfiek  war,  ergiebt  «iob  auob  ans  den  Ter- 

rinen.  Cicero  fjmgt  einmal:  'Wie  kann  von  einem  Agio  die 

Rede  sein,  da  doch  ein  und  dieselbe  Münzsorte  allgemein  im  Ge- 

brauche ist?*V  Auch  8on8t  kommen  auffallend  viele  in  Denaieu 

gerechnete  Geldsätze  ia  den  Verrinen  vor.  Aas  den  auf  Sicilien 

inm  Voreebein  gekommenen  Münzfunden  gewinnen  wir  nicht  nur 

eine  Best&tignng  für  die  weite  Verbreitung  des  Denars  auf  der 

Inoel»  eondern  aueb  den  Nacbweie  daftir,  daca  der  Denar  in 

Sicilien  bereits  einen  römiseben  Vorlftnfer  gebebt  bat.  In 

Selinunt  kam  bei  den  Auf riUiniungsurbeiten  für  die  Ausgrabung 

Ende  ISTT)  auch  ein  rümisober  Quadrigat  zum  Vorsehein,  also 

eines  jener  Silberstücke  mit  jugendlichem  Januskopfe  und 

Quadriga,  die  Rom  von  269—216  in  Gapoa  hat  schlagen  lassen 

und  Bwar  snm  Normalgewicbi  von  6  Scripnla  =  6.622  g*. 

Neuerdings  fSand  siob  ebenda  beim  Freilegen  der  grossen  von 

Norden  nach  Süden  führenden  StraRse  ein  kleiner  Schatz  von 

25  andereren  (^uadrigaten',  wtihiLud  kurz,  d  irauf  auf  einem 

Acker  in  der  Niihe  noch  ein  aua  mehreren  Hundert  Q  ia  higaten 

bestehender  Fund  gehohen  wurde,  aus  dem  Baiinas  102  Exem* 

plare  nntersnebt  bat^  £s  ist  kein  Wnnder,  dass  diese  Sorte 

ober  ihren  Weg  naeb  Sicilien  gefanden  hat  als  die  Denare;  denn 

die  Qnadrigaten  waren  ja  dazu  bestimmt  an  die  Stelle  der 

tarentinischen  ^somoi  und  der  Pegasosstateren  zu  treten,  deren 

Schwere  allmählich  bis  zum  Normaigewicht  des  Quadrigatus 

hinuntergegangen  war\  Nach  dem  zweiten  punischen  Kriege 

trat  natttrlich  der  Denar  an  die  Stelle  des  nicht  weiter  ge- 

sohlagenen  Qoadrigatns.  Dsr  älteste  bisher  bekannt  gewordene 

•ioilisebe  Denarfitnd  ist  indess  erst  kurz  naeb  dem  Bundes- 

genopsenkriege  vergraben.  Dieser  beim  Olympieion  von  Syrakus 

ann  Licht  gebrachte  Schatz  besteht  aus  Denaren,  einem  Vic- 

toriaten  und  zwei  Sesterzen ;  doch  scheinen  ihm  nach  der  Auf- 

findung einige  fremde  Stücke  beigemischt  worden  zu  sein^ 

^  In  Verrm  3, 181 :  «am  eoüyhut  use  qui  poteifty  cum  «timtnr 

omnes  uno  gentre  nrnmorum^  Die  Wichtigkeit  des  Denars  für  den 

damaligen  Verkehr  in  Sicilien  bat  schon  Mommsen  richtig  erkannt 

{Mütutwesen  S.  664). 

>  NoHsie  degU  $eavi  1876  S.  15. 

•  Ebenda  1894  S.  211. 

•  Ebenda  1894  S.  392. 

•  Vier  im  Londoner  Münzkabinett  vorhandene  Pegasosstiteren  von 

Agathokles  halten  im  Durchschnitt  nur  G.B74  g  {  Cataloguc.  Corinth  S.  99). 

•  G.  de  Petra  m  deu  Noiieie  1896  S.  495. 
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Ferner  erfabren  wir  von  drei  um  50  y.  Chr.  Tergrabenen  Denar- 

fttnden,    einem  vom  Monte  Gapnto  bei  Palermo,  beetebend  aae 

Uber  100  Stücken*,  Jeui  zweiten  uus  Linodia  bei  CaUnia,  ent- 

haltend 120  Exemplare^,  und  einem  dritten  in  derselben  Provin« 

bei  Caltagirone  gefundenen  kleinen  Sparschatz  in  einem  Töpfchen, 

beatebend  ana  16  Denaren  K  Wenn  auf  einen  Beriebt  aaa  Sammler- 

kreiaen  Verlaaa  tat,  bo  wftre  im  Innern  SiciUena  nocb  ein  am 

8000 — 10  000  Denaren  beetebender,  um  20  Gbr.  Tergrabener 

Schatz  gefunden  worden,  aus  dem  F.  Gnecchi  an  2000  Exem- 

plare geHehen  bat*.  Leider  hat  die  WiRsenscbaft  von  diesem  wie 

von  vielen  anderen  leichtfertig  verscbieaderten  sioiliaobeii  Müiu* 

fanden  keinen  Nutaen  gehabt. 

lob  aeblieaae  mit  einem  Worte  Uber  die  Kanfkraft  dea 

Denare,  verglioben  mit  der  nnaerer  Beiebamark.    Ungefihr  liaat 

sich  diese  ans  dem  Metall wertb  ermitteln,   weit  genauer  aber 

aus   den   in   den  Verrinen   vorkommenden   Weizenpreisen.  Znr 

Zeit  des  Verres  bewegte  sich  der  Preis  des  Mudius  zwischen  2 

und  3  Sesterzen.    Nehmen  wir  darana  den  Durobachnitt,  und 

aetsen  wir  den  Modina  »  8.733  Liter  an  2  Vs  Seatenen  an.  Wie 

ieb  ana  den  Publikationen  dea  Statiitiaeben  Amtea  ermittelt  babe, 

atellte  aieb  in  Dentacbland  der  Preia  für  Winterwaisen  wthrend 

des  Jabres  1902  aiit   1-1.U2  ricniiig  pro  Lits^r  im  Durchschnitt. 

^^.733  1    wiinien    also  l^'^Va  Pfennig   kosten.     Erhielt    man  in 

Sicilieo  für  2\\>  Se»terzen  8.783  1,  eo  kaufte  man  für  4  Sestenen 

=  1  Denar  13.9728  1.    Eine  aolcbe  Menge  w&fde  beute  S  IL 

8Va  Pfennig  koaten.   Zn  dieaem  Wertbe  mttaaen  wir  alao  d« 

Denar  für  jene  Zeit  anaetaen.  Bei  der  Stetigkeit  der  wirtheebift- 

Hoben  Verbiltniaee  in  Sicilien  in  römischer  Zeit  dürfen  wir  dieses 

WerthverbältniRs  wolil  auch  auf  das  Talent  und  den  KnTnas  von 

Taurumenion   übertragen.     Der  Werth   des  Talentes    liätte  aUo 

6  M.  25^/2  Pfennig  entsprochen,  der  des  Nomos  2  M.  8Vf  Pfj^. 

und  der  der  Litra  dVs  Pfennig.  Auf  dieae  Anafttae  müaate  aieb 

eine  von  wirtbacbaltlieben  Geaiobtapnnkten  anagehende  Uater- 

auobung  über  die  tanromenitaniaoben  Verwaltnngaberiebte  stfttaea. 

Bonn.  H.  WiilerB. 

1  BtUlettino  MV  Instituto  1833  S.  i. 

«  Nntuie  degli  scavi  1900  S.  667. 
8  Xutiäe  1878  S.  244. 

«  Bmtta  üaUana  tU  nimimatiea  5  (189S)  S.  263. 
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AUS  VERGILS  DICHTERWEHKSTÄTTE 

(Georipiea  III  49-470) 

Meine  in  mdglichet  knapper  Form  gehaltenen  Zasammen- 

•iellnngen  wollen  aU  Forteetsnng  zn  den  Aufsätsen  im  Herme« 

(1902  u.)  1903,  Rheinischen  Masenin  1903,  PhilologOB  1904,  sowie 

den  Progiiiin inen  des  Köllnischen  Gymnafiiums  von  18^7  — 18^>9 

Qiid  1905  die  wissenschaftliche  ßeurtbeilung  der  dichterischen 

Arbeit  VergiU  für  den  gröesten  Thcil  des  dritten  Baobes  der 

Georgiea  ermöglioben,  niobt  fttr  die  Binselbeiten  eelbei  geben. 

Die  yoranegesobickte  Tabelle  bietet  eine  Uebereiobt  fiber  die 

Disposition  des  Gänsen  und  über  die  fttr  die  einzelnen  ünter- 

alitbciluiifren  vorliegenden  Uuellen  oder  die  Stelh'  tiricr  üolclien 

vertretenden  Muster.  Durch  kursiven  Druck  nind  die  Stellen 

bezeichnetf  zu  denen  Vergil  im  wesentlichen  nur  eine  poetische 

Paraphrase  giebt  oder  an  die  er  sich  sonst  im  Ausdruck  ganz 

eng  aneehliesst.  Blosse  Muster  fttr  spracblioben  Aasdmok  sind 

in  der  Tabelle  nieht  anfgeftthrt  Neben  dem  Sobema  der  Tergili- 

sehen  Disposition  ist  die  Stelle  angegeben,  die  die  betreffenden 

Abschnitte  in  der  Disposition  VarroR  einnehmen.  Die  lateinischen 

Bezeichnungen  der  einzelnen  Abschnitte  sind  die  varronischen. 

Im  Haupttheil  meines  Aufsatzes  stelle  ich  den  Text  Vergils 

(in  der  linken  Golamne)  dem  seiner  Quellen  und  Moster  (in  der 

rechten  Golnmne)  ttbersiohtlich  gegenüber.  Den  Vergiltext  gebe 

ich  dabei  nur  soweit,  als  es  mit  Rficksieht  anf  meinen  Zweck 

und  auf  den  Umfang  meiner  Kenntniss  der  Quellen  und  Muster 

liötbig  ist  —  und  zwar,  ohne  die  Kürzungen  zu  kennzeichnen; 

oft  fehlt  gerade  der  schönste  Schmuck.  Die  Quellen  nnd  Muster 

biete  ich  gleiohfalls  in  mögliehst  ▼erkttrzter  Form  —  unter  An- 

deutung der  Auslassungen. 

Ich  mache  ansdrtteklieh  dsranf  aufmerksam,  dass  die  Zn- 

sammenstellungen die  Aehnlichkeit,  nicht  die  V^'rscliiedenlieit  der 

Texte  wit^  lerspiegeln  HoUeii.  Vergil  wählt  so  aus,  dass  er  in 

Wahrheit  oft  dem  Gesammttext  der  Quelle  als  Ganzem  völlig 
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nnfthnlieli  ist;  kB.  unter  sieh  widenitreitendoti  Anf^ben  tmr  eine 

UBW.  Sielit  Jiiau  ihn  uiul  seine  Vorgiingei  Uiklitii:  an,  ohne  auf 

das  Einzcloe  genau  zu  achten,  so  sieht  man  i^wei  völlig  ver- 

schiedene Bilder.  Vergil  hat  mit  dem  Gänsen  eben  trotz  aller 

Anlehnung  etwas  Kenea  geaehaffen.  Daaa  man  so  wenig  die  Be- 

nnisnng  der  VorgSnger  erkannt  hat,  liegt  daran. 

Die  Yergi!  hier  vorliegenden  Quellenworte  könoen  wir  fUr 

div,  meisten  Abschnitte  wenigstens  grossentheils  ermitteln  —  dnrch 

glücklichen  Zufall;  von  seinen  Mastern  dagegen  gerade  für  diesen 

Abschnitt  ist  sehr  wenig  festzustellen.  Nach  der  Aasnntsong  des 

uns  erhaltenen  Lacretias  aber  kann  man  sieh  einen  Begriff  davon 

maohen,  wie  uns  verlorene  lateinische  Diohter  aasgeschSpft  sein 

mögen. 

Mit  V.  bezeichne  ich  Varro  de  r.  r.,  mit  L.  Lucretius. 

Vers 

49-283 

49-122 

49-71 

49-50 

60-71 

73-122 

73—88 

89-94 

lOlb-102 

108-112 

il3-U7 

118-122 

Yergil 

A 

AI 

A  I  1 

A  I  1  a 

AI  1  b 

A  1  2 

AI2a 

Kxkurs 

A  1  2b 

Varro 

B  I  u.  III 

1 

B  I  1 

B  I  1  b 

B  II  a 

H  III  1 

B  Ui  1  b 

de  peoorc  maiore 

scieutia  pccoris  pa- 

randi 

bei  boves 

cognitio  forniae  V.  II  5,  7—8 

aetas  V.  II  1,  13  +  0, 13 

+  I  20, 1 

Uchci  guiii;  /.u  PfordeU;  V.  II  5, 17  s.  u. 

sc.  p.  j).  bei  (Miui 

cogoitio  i'oriuae 

Exkurs 

Kxkurs 

zu  A  1 2  b 

B  III  1  a 

B  m  1  c 

Beispiele  von  Zucht- 

hengsteu  ; 

spectell  Saturn  als 
Hengst. 

aetas 

Daneben  auf  seminium 

und  Ehrgefühl  su 

achten 

Beispiel  für  letzteres 

bei  liennern 

Historisohe«  über 

a)  KeDDer 

ß)  Reitpferde 
Nn  liiuala  —  auch  bei 

UcQuorn    und  Reit- 

pferden ist  das  Alter 

i  Hauptsache 

V.  II  7.  1-6  + 

Ap<M.  ]{h.  II 
l;i58  ff. 

Apoll.  Bh.  II 

t}  \ 

V.II 7,1  +5,17  s.o. 

V.  II  7, 6  8.  u. 

11.  XXIU  362  ff. 

V,  AUmtrai'iUa 

V,  U  7,  6  8.  0. 
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123 
-283 A  II 2 scientin  pecoris  pa- 

scendi ,    cutn  iaiu 

emcria 

123 —  137 A  II  1 B  1  2  a de  pastiuiiej  vor  Be- 

gattung 

V,  II  1, 17  4-  5.12 

138 
-156 A  II  2 B  i  Iii  2  h de  fetura;  a  üotioeDtu 

ad  partum 

138 
-142 A  II  2  a von  Anstrengutigeu 

fernzuhalten 

V  II  7.  10 w                   V  k    4S>  V 

143 —  15G All  2  b Weide.  Vor  oestrus  zu 

behüten 

K.  //  5.  11  +  14 

151" 
-152 Kxkurs iliäf ( inscheii  über 

oeatru  s 

157 -208 A  113 B 1  HI  2  c de  nutricatu;  nach 

Geburt 

157- 
-161 

91 
1 
i 

für  künftio:e  iiienstu 

zu  bestimmen 
V.  U  5,10+7,15 

1^2 
-178 A  113  a B12o 

epeciell  a1  für  Acker- 

bau ilümler) 
-173 A  II  3  a  a ilire  Einübung V.  I  20,  ;3 

174- 
-178 A  11 3  a  ß 

1  B12c 

spcciell  de  nutrieaiu 
V.  II  5,  17  (-1-  II 

7,  Ii— J3  «.  II.) 
179 -208 AU3b Bm2c b)  für  Krieg  und 

Rennen  (Pferde) 

179 
-204 A  11  3  ba ihre  Kinübang 

V.  II  7, 11-13 
s,  0.  8.  u.  (4-  7, 
15+0,  4) 

195 
-201 

Exkurs ein  Beispiel 
II.  XX  21!»  ff. 

205 
-208 A  II  3  bß B  1112  0 speciell  de  natrioatu 

eorum 
¥,117,11-1^9,0. 

209- 

-283 £xkari de  aroore  (der  maiiD- 

buren  Thiere) 
L>41 

a)  speciell  der  Stiere 
-211 M  früher  coitos 

eohädlich 

V.  ü  1, 18 

212- 
-214 

aß  deshalb  Stiere  und 

Kühe  zu  soudern 

V.  U  5. 12 

215—218 at  sonst  Schwichung 

oder  Kampf 

219- 
-223 Eixkurs:  ein  soloher Anoll.Rh.  II  88  ff. 

Kampf 

22i— 234 Exkurs:  Benehmen 
Arist.  h.a.  VI  18,2 

des  Besieflrten 

235- 
-241 

Exkurs:  seine  Büok* 

kehr 

Ii  IV  m  ff. 

242- 
-283 

1 

1 

b)  anderer  Thiere,  be- 
sonders der  Pferde  i 

(Stuten)  i 

ÄfM.  h,a,VItB 
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2i2— 244 

245-257 

25H-263 

264-205 

266-283 

284—566 B 

284—294 

295—348 
BI 

295-^21 B  I  1 

iM):>-299 Ella 

300-:321 B  ]  1  b 

A  I  a.  II 

A  III  2  B 

A  I2a 

All  2  a 

322-348     B  i  2 
A(l)112a 

349-38:3  Exkurs 

384-403  1    B  II 
I 

384-390 

391-393 

394-403 

403-  439 

404-  413 

414—439 

440-566 

Ii  II  1 

Exkurs 

BI12 

Ä  I  u.  II 

acccd. 

A  i  aoced. 

AI  acoed. 

BIU 

Exkurs 

BIV 

ba  der  lobenden  Wesen 

überheupt 

bß  venchiedener 
Tfaiere 

hf  der  Menfohen 

bb  noob  einiger  Thiere 

b€  am  tUrktten  die 

der  Stuten 

dasa  einige  Beispiele 

deminoribus  pecadibna 
Uebergang 

de  pastione 
im  Stall 

oves 

caprae.  (de  extraordi- 
nario  bamm  pecodnm 

fmotn.  Zugleich 

Weide  der  caprae  er- wähnt.) 

auf  der   Weide,  be 

sonders  Schafe 

Zusatz:  Lebeu  der 

HirUiii 

speciell  in  Libyen 

Anders  iiii  Nurdeu 

Dunkelheit  357—359 

Eis  360— 3G(3 
Vieh  im  Schnee 

367—375 

Nordicuto  370-383 

de  extraordinano  pe- 
cudum  fruetu 

de  tonsura 

Historisches 

de  lacte  et  caseo 

§  X.  3.  5.  7 

§  4  /f.  §  11 

L.  I  921  jf.  + V 

97  ff.  +  7%  f. 

V.  II  2, 7 

F.  //  3,  (>  +  JJ, 

il  +  3,  2 

V.  n  2,0  ff, 

V.  U  2»9  ff. 

V.  I  i\  4 

Od.  XI 14  ff. 

C 

QU 

A  I  2d 

in  pecuaria  qiiae 

propter  eam  sunt 
(wnea  zur  Bewaobung 

Schlangen  fem  sn 

halten 

de  sanitate  (speciell 

zunächst  iSohafe) 

V.  11  2,  3  u.  4 

Nicander 

V.  112,  ri  +  15  + 

Arist.  h.  a. 

vriT  10  T  ̂  

11,  4  u.  6 

Hes.  m\  ff.  -f  V. 
II  9  -4-  I  Kk  2 

Nicander  Thenmi 

Digitized  by  Google 



Aus  VergiU  Dichterwerkstaite 365 

440—444 1  B  IV  1 

445-4631  BIV2 

4«J4~4r,9 

470—476 

BIV  3 

477-5C6  1 

Exkurs 

A  I  2  d  oj  ottuna«!  morbi 

A  I  2  d  Tj  oaraito 

A  I  2  i1  ß|  signa 

Seuchengefahr 

Beispiel  einer  Seuche 

tl,  16  + 

» Arist.  h.  a.  VIII 21 

Nicht  mehr  be- 

handelt 

Varros  Disposition  ist  folgende:  A  de  uiinortbus  peendibuf«, 

B  de  pecore  maiorer  C  in  pecuaria  quae  propter  eam  aut  ex  ea 

not.  A  1  oTesi  II  capra,  III  aas ;  B I  bovesy  II  aaiiii,  III  eqni; 

C I  mali,  II  caDeSy  III  paatorea.  Jeder  dieaer  nenn  Tbeile  hat 

drei  ünterabtheilnngen:  1  de  pecore  parando,  2  de  peoore  pa- 

scendOf  cum  iam  emerie,  3  de  nunicro.  Daraus  ergeben  sich 

27  partes.  De  nnmero  wird  nicht  weiter  zerteilt,  dagegen  l 

und  2  in  je  4  Tbeile;  also  9x4  +  9x4  +  9  =  81  Theilo. 

1  zerfällt  in  a)  aetas,  b)  cognitio  formae,  c)  semininm»  d)  Iva  in 

parando.  2  serfftlH  in  a)  de  paatione,  b)  de  fetnra,  e)  de  nn- 

trioatn,  d)  de  aanitate  (d  wieder  in  a  oanaae,  ß  aigna,  y  onratio). 

Bei  C  I  null  fallen  de  fetnra  nnd  de  nntrieatn  fort;  dafür  'ao- 

cedunt'  bei  A  I  und  II  de  extraordiuario  pecu<lum  fructu,  näm- 

lich de  tonsara  und  de  lacte  et  caseo,  so  dasa  die  81  Tbeiie 

wieder  voll  sind. 

Vergil  atelh  A  nnd  B  nm»  yon  C  behandelt  er  nnr  II,  und 

iwar  nnr  nebenslohlieh.  B I  nnd  III,  ebenao  A  I  nnd  II  werden 

gemeinaam  beaproohen,  BU  nnd  AIII  fehlen.  Bei  peona  maina 

finden  sich  1  und  2  in  der  varronischen  Reihenfole'e,  Ii  fehlt. 

Eben  dort  sind  lau.  1  b  unigestellt,  auf  1  c  wird  nur  bei  den 

Pferden  eingegangen,  Id  füllt  weg;  2  a,  b,  c  behalten  die  var- 

roniache  Reihenfolge,  2  d  fehlt.  Bei  den  peondea  minorea  fehlt 

der  Abeohnitt  1  gans,  wir  finden  nnr  2  a  nnd  2d;  dann  aber 

'aeeednnt'  de  tonanra  nnd  de  laote  et  caaeo. 

Wir  sehen,  Vergil  yerziehtet  aaf  eine  yollständige,  metho* 

diache  Behandlung  im  Sinne  Varroe  —  doch  wohl  sehr  zu  seinem 

Vortheil ;  er  will  nur  Muster  ftlr  die  poeuwche  Beiiandlung  der 

verschiedenaten  in  Rein  Gebiet  fallenden  Htoife  geben;  dafür  hat 

er  lahlreiehe  anm  Theil  aehr  anagedehnte  fizknrae,  die  die  nr^ 

aprttngliche  Diapoaition  in  atttren  aeheinen,  die  aber  —  trotsdem 

aie  almmtlieh  keine  freien  Schöpfungen  Vergila  aind  —  fllr 

Vergil«  dichterificbes  Taktgefühl   den   schönsten  Beweis  liefern. 

Natürlich  sind  im  einzelnen  ans  Varro  r.  r.  liauptKächlioh 

benatzt  Bach  II  5  and  7  Uber  Kinder  and  i'ferde  eineraeits,  so* 
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wie  Kapitel  2  und  3  über  Schafe  nnd  Ziegen  andeneita;  dasa  9 

Uber  Hände.    Ferner  aber  sind  anegebentet  aae  dem  II.  Baeb 

Kapitel  1  der  allgemeine  Abschnitt  de  scientia  pastorali  (§§  13. 

17.  18.  21  —  23)  uud  Kapitel  11  de  extraordinario  pecudutn  fructo 

(§§  4.  6.  7.  11);  sonst  vielleicht  einige?  gelegentlich.  Dazu 

kommen  Entlehnungen  aun  dem  1.  Buch:  2,  4—6  Uber  Italien  im 

Gegeoaats  aam  hoben  Norden,  16,  2  Uber  regio  infeata  nnd  20 

(§§  1.  2.  3)  de  bnbne,  endliob  21  de  caaibaa.  Ariatotelaa  h.a. 

VI  18  iat  grosaentbeitf  Wort  für  Wort  poetisch  parapbnurirt  in 

dem  giussen  Exknrs  über  den  Amor  der  Thiere,  auch  ein  paar 

Angaben  aus  dem  S.  Bach  hat  Verteil  verwerthet.  Ich  erinnere 

daran,  dass  Georgica  IV  1 — 280  aus  Aristoteles  and  V'arro  ̂ o- 

ansagen  znsamraengeacbweisst  sind  (ef.  Pbilologas  1904  S.  66—93) 

Apollonina Rhodina  ist  hier  sioher  benntat  (ef.  aneh  Rh.  Muaeum  1903 

S.  393  ff.). 

Deutlich  ergiebt  sich  aus  der  Tabelle  und  den  späteren 

Zusauiüit'nstellungen  die  Trennung  von  GcrÜHt  und  Kxkurst-n. 

Das  Gertist,  da»  so  gut  wie  aussohliesalich  nach  Varro  entworfen 

ist,  und  das  in  sich  einen  voUkomraenen  Znsammenbang  ergiebt, 

atelleo  folgende  Verse  dar:  49-88.  9&^102«  123—195  (etwa); 

auaaer  151/2.  205-208.  284  -348.  384-390.  394-  403.  440— 

469.  Die  Exknrse  1i5nnten  alle  ohne  jede  St5rnng  des  Zusammen- 

banges  ausgeflchieden  werden.  lieber  sie  noch  einige  Bemerkungen. 

Die  beiden  Haupttbeile  de  pecore  maiore  und  de  pecudibu« 

minoribus  werden  jeder  durch  einen  sehr  langen  Exknra  ab* 

gesehlossen,  V.  209—283  and  470—566.  Der  erstere  —  de 

amore  handelt  a)  von  Rindern,  b)  vorxogs weise,  aber  Hiebt  «ua- 

aohlieaalioh  von  Pferden.  Der  letatere  aehUeaat  naeh  der  Abaieht 

des  Dichters  ebenso  wohl  den  zweiten  Theil  des  dritten  Buches 

ab,  als  das  ganze  Buch.  Er  bezieht  sich  nicht  allein  auf  die 

pecudes  minores,  hängt  aber  mit  dem  diesen  gewidmeten  Ab- 

schnitt insofern  zusammen,  als  er  an  den  nur  dort  behandelten 

Theil  de  aanitate  anknUpft.  Beide  Abaehnitte  —  allerdinga  der 

erste  nur  mit  Einaohlnsa  der  Einleitung  an  beiden»  der  aweite 

mit  Einreehnung  dea  Absftblnsses  für  beide  —  sind  gesM 

gleich  lang,  näiiilich  je  283  Verse.  Der  zweite  'iheil  hat 

eine  besondere  Einleitung.  Mehrere  ganz  kurze  Exkurse  geben 

'Historisches'.  In  die  Augen  fallend  ist  die  Gleichheit  dea 
Verfahrens  des  Diohters  in  Besag  aaf  die  Einfttgang  der 

beiden  Exkarse  103—122  nnd  196—204.  Vers  95—102  und 

133  ff.  hingen  ursprUnglieh  zaaammen;  dann  wurde  aar  Ver- 

Digitized  by  Google 



Ans  VergiU  Diditerwerkstltte  d67 

▼ollstftiidigung  des  Theiles  B  III  1  c  temiiiiiiin  (gloria)  das  Bei* 

spiel  103—112  eingeRchoben,  darauf  die  beiden  historiRchen  Ex- 

kurse bis  117.  Nun  pasfite  aber  123  nicht  auf  117,  deshalb 

wurde  noch  einmal  auf  B  Iii  1  b  (aetas)  als  die  Hauptsache 

sarückgegriffen*  Aber  die  Anknüpfung  ist  trotzdem  nicht  wieder 

«0  passend  gewordeoi  als  sie  es  Anfangs  gevesen  war.  Die 

Verse  205*^208  folgten  ursprünglich  etwa  auf  195  (genan  kann 

hier  der  Einsehnltt  nioht  bestimmt  werden);  dann  werde  das 

Beispiel  196  —  201  einEresphoben.  Aber  darauf  konnten  nun  nicht 

mebr  unmittelbar  die  Worte  tum  deinum  ff-  folgen.  So  wurde  auf 

179 — 181  zurückgegriffen  und  ihr  Jnhalt  in  202 — 204  wiederholt 

Bei  209—263  ist  die  Sachlage  folgende:  Vergil  ist  dnroh 

Yarro  attf  den  Gegenstand  aufmerksam  geworden,  hat  dann  Ge- 

naueres ans  Aristoteles  und  anderen  —  theilweise  nnbekannten 

Quellen  entnommen.  Äehnlich  verfährt  er  überall  oft,  hier  noch 

zB.  an  fols'enden  Stellen.  146 — 156  Anregung  durch  Varro, 

Ausruhrung  nach  Dichtern.  339  —  348,  Anregung  ebenso,  Aus- 

(Uhrang  nach  mir  unbekanntem  Schriftsteller.  349—383,  An- 

reguig  ebenso  y  Ansfttbrang  naob  meist  nnbekannten  Quellen. 

B94— 897  Anregung  ebensoi  Ansftthrung  naoh  Aristoteles.  400— 

413  Anregung  dnreh  Hesiod,  Ausführung  nach  Varro. 

49 — 59.  (Seu  quis'  V.  II  5,  7  (qui^  gregem  armen torum 

paacet  equos  seu  luven-  emere  Tult,)  (observare*  debet  primum, 

cos),  (corpora*  praeci-  nt  sint  eae  peendes  aetate  potius  ad 

pue     inatrum     legat.)  frnctns  ferendo»  iate/rrae  ([uam  iani  ex- 

(tiirpe'' Caput),  (plurima^  partae),  ut  sint  .  .  {ohlongae^)^  (ampiae)* 

cervM;,)et(cruram^tenus  .      (latis  frontibus)^,  .  .  (pilosis^  au- 

a.  mento  palearkt  pen-  rtbm)  .     (cmncUms'^  crassis  ac  longis), 

dent.)tum(2off^<»*nullus  (a^  collo  corpore  apoleo  [i.  e.  pdled[ 

lateri  modus),  (omnia^  demissa)  .      {codaim^  profbsam  usque 

magna),  (hirtae aMm.)    ad  calces  ut  habeant)  .      cruribus  . 
t  t 

(nee  mibi    displiceat    (colore  potissimum  nigro,  detnderobeo» 

maculisinsignisetcrlfto.)  tertio  helro,  qoarto  oXbo.) 

(et^  gradiens  ima  verrit 

veetigin  cauda.) 

60 — 72   {aeias  Lu-         V,  II  1,  13  primum  ut  bonum  pares 

oiaam  pati  desinit  ante  peons,  [das  gab  die  Anknttpfang]  ,  . 

^f^Cim)t  (post  quattuor  soire  oportet,  qua  oefote  quamque  pecu- 

inoipit  mmos);  (cetera  dem  parare  babereqne  expediat  itaque 

uec  fetarae  babilis)  (neo  in  bnbnlo  pecore  minoris  emitur  annicula 
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(fortii)  aratria.)  interea, 

anperat  gregtbus  dum 

iuventas,  solye  mares, 

mitte  in  Venerem  pe- 

cnaria  primus.  ̂ optima 

quaeque  diea  [miseria 

mofiaX/Sbm  aevi  prima 

fogit,  aabennt  tnorbt 

tristiaqneaeneotiia.  aem- 

per  refice  et  (Rtibolem 

armento  eortire  quotan- 

nis.)  (nec  non  et  pecori 

eat  idem  ääeetw  equino. 

73/88  (quos^  statues 

sutnmUierr),  (a-  teueriß 

impende  laborem.)  (pe- 

ooria  generofli  pullus) 

[in  arvia^^  (altiva^  in* 

greditnr  [et  moUia  erura 

reponit.)  (prnHm^  et 

ire  viain)  et^*  fluvios 

temptare  minantis  au- 

det),  (nec  vanos  horret 

atrepitna.)  (argntam  * 

eapiU),  (brevia*  alvoa), 

(laxuriatque'^)  toria  ani- 

et  aapra  deeem  annorum^  (qnod  a  bima 

aot  trima  frootnin  fem  inripit  iieqia 

longias  post  decimam  annum  procedit.) 

nam*  prima  aelas  omnis  pecori«  et  e.\- 

trema  sterilis.  Danach  der  aUgemeioe 

Tenor  bia  aenectua*  Im  apeoielleii  aber 

vielmebr  —  ante  deeem ;  poat  qnattaor 

—  naeb  V.  II  5,  18  (non  minoret  oportet 

inire  bima«,  nt  trimae  pariant,  eo  meliia, 

81  qnadniiiae.)  (pleraeque  paiiuut  in  deeem 

annos),  quaedam  etkim  plures.  Damit 

oorabinirt  die  Angaben  aus  V.  I  20,  L 

qni  (idonei)  eint  boToa,  qui  orondi  eania 

emnntiir.  qaoa  mdia  neqne  minorea  trinos 

neqne  maiorea  qnadrimoa  parandnm. 

Vergil  zieht  diese  Altersangaben  in  vor- 

aichtiger  Weise  zusammen.  Dazu  V.  II 

5,  1 7  von  Kindern :  item  ut  in  reliquis 

gregihtis  peeuarUs  düeclus  ^ckmnis 

habendna  et  reionlae  reieiendae,  qiiod 

loeum  ocoapant  eamm  qnae  ferro  pcaannt 

frnotna.  Letsteres  gab  die  Anknfipfung  an 

V.  II  1,  13.  V.  II  7,  13  equinnm  pecn^. 

Venus  80  von  Lucretius  Ende  de«  IV. 

Buchs  mehrfach  gebraucht,  ebenso  L. 

lY  1251  hymenaei  (of.  Vera  60  byme- 

naeoa).  L«  T  944  [miaeHs  martaUlms 

ampla. 

V.  II  7,  4 — 6  (equos  *  ad  admts«aram 

quos  velie  [2.  Person  auch  bei  Vergil] 

habere),  (legere^  oportet  »  •  .  qnalis 

faturus  Sit  eqnna,  e  puüo  eomeetari  po- 

teaty)  (ai^  eapui  habet  non  magnnm  nee 

membria  oonfnaia  ai  eat)  .  .  (Mo* 

orebra  .  .  .  implicata  In  deseteriorem 

partem  cervicis),  {pectus^  lutum  et  pie- 

num),  .  .  (veutre^  modico,)  lun^is  . 

{spina^  maxime  duplici  .  .  (eruribus^ 

reetia  .  *  .)i  dnria)  ...  (de 

atirpe  raagni  intereat  qna  aint  .  •  .  ita- 

qne  ab  boe  nobilea  a  regionibna  dt- 
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moram  peetus.)  Iionest! 

spadiceR  nrijnKi.jyp^  eo- 

lor  deterrimua  albis  et 

^Ivo.  (deoea^  iuba  et 

dextro  iactata  reonmbit 

in  amo;)  (at^  duplex 

agitar  ̂ rlmUM>sspina,) 

(»olido  graviter  8o»at 

ungula  cornu). 

Daawiaehen:  ilU  (ar- 

daa^  cenrix).  Dann: 

tQm.  (siqaa^Bonnm  pro- 

cul  arwn  derlere,)  fstare'^ 

loco  iiPRcit,)  (niic-at'*  au- 

nbus)  \et  tremit  ariua, 

eoUeetonque  frem$m 

▼oItH  Bob  [narüms 

ignem.  Dann:  (cavat- 

qne*  telinrenf). 

89—91  Beiapiele  von 

Zncbthengflten. 

92 — 94  tali«  [iubam 

cervice  pffundit  equinn) 

(coniongiH  adventu) 

i  pernix )  Saiumus  et 

(Pelion)  binnitn  fuj^ena 

95-101».  Anch  Rei- 

che aber  im  Alter  aus 

zusondern :  ubi annis  de* 

fieUf  abde  neo  ignosce 

[seneetae,  (frigidna  in 

Venerem  aenior  etc.) 

(ergo)  aninios  (aevoin)- 

BlMiB.  Miw.  I.  PUlol.  M.  V. 

enntnr  .  .  .  equi^^  boni  futnri  aigna,) 

(ei  cum  gregaiihuR  in  pabulo^^  con- 

tendit  in  curreudo  .  .  .))  (^i,  cum*^ 

flnmen  travehaudnm  eit  gregi,  in  primis 

progreditnr)  (ao  non^*  reapeotat  alioa.) 

Statt  in  pabnio:  [in  arvis  naeb  der  oft 

benntiten  Stelle  L.  Y.  925.  Enntna  von 

einer  Kranichscliaar :  perque  fabam  re- 

punt  [et  nioilia  crura  repommt.  hünesti 

V.  n  6,  2  von  Eseln.  Zu  der  Farbe  cf, 

Varro  über  die  Ktibe  (zu  49  ff.). 

Apoll.  Rbod.  II1 1 258  di^  b*  ÖT'dpi<iio^ 

tmroc  (dcXböiütevoc'  iroX^lioio)  (cncapO- 

Muj)  2  dTTixpe|u^9u9v(Kpo^€i*ir^bov.)  o(fTdp 

.  ÜTT6p06v  Kubiöujv  (opöüiaiv*  tTt"  oüaaiv) 

(aux€v'"^  deipei.)  V.  s.  o.  nanlms  non 

angustis.  L.  V  ̂ 10  et  DiomedlR  equi 

spirantes  [mrUfus  iffnem,  L.  V  1076  et 

^Miitnm  patnlis  (V.  non  angnatia)  nbi 

fMrt6fi9  edit  (ad  arma),  L.  III  489  von 

einem  plötzlich  krank  werdenden  Men* 

Rchen  [et  tremit  artus.  Von  dort  noch 

mehr  auf  die  Pferde  übertragen,  of.  auch 

L.  VI  1190. 

Vera  89—94  geben  Beispiele  tttoh- 

tiger  Zncbtbengete.  FUr  92^94  ist  das 

Mnster : 

Apc.ll.  Rh.  IT  1235  IvBa  ̂ tv  Ou- 

pa  vi  Line;  OiXüpri  Kpövnq,  eur' 

(öAü^7ri|))  TiTTivuüv  fjvaadev,  .  .  .  Peiiiv 

^EanaqHAiv  irop€X^£aTo.  (tou^  ̂ vi  X^k- 

Tpot^  T^T^e  0€Ä  lüiccrcniTOc.)  6  b*  €£ 

€uvfi^  (ivopou(ya(;  (foauTo)  (xaixricvTi 

cpufiv  ̂ vaXiTKio^  IftriTUi.) 

Diese  Verse  entsprechen  denen  iil«fM- 

die  Kinder  60—  72  und  sind  wie  tiiene 

Umsohreibnng  von  V.  II  5,  17  (s.  o.) 

dileotns  quotannis  babendns  et  reienlae 

reieiendaet  (quod  loonm  occopant  earnm 

quae  posfinnt  ferre  fractus.)  Bei  den 

Rindern  wurde  die  Erörterung  über  die 
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qn«  (notabis)  (praeci- 

pne).) 

101^—102  hino  alias 

artet  proUmlque  parm^ 

tum  et  qaae  gloria  paH' 

mae. 

103—112  nmne  vi- 

des,]  cum  pracdpiti  cer- 

tamine  campum  corri- 

puere  effusi  carrere  cur- 

nin,  cam  esesidianiia 

haurü  ccrda  pavor  pul- 

san$7  ÜU  instant  tferbere 

torto,  mlat  axi«,  iamquc 

Imniilo  luinquf,  elati 

sublime  videntur  aera 

per]  yaooam  ferri  atqne 

adsurgere  in  auras\  nec 

möra  nee  reqvies:)  at 

nmims  harenae  tottiiur, 

umescunf  spumiH  flddi- 

que  (ni^j iiciitiini) :  taii- 

tn«  aiuor  laodum,  tantae 

tat  pidoria  eurae. 

Wei  beben  angeitellti  hier  ttber  die 

Hengflte.  of.  auch  V.  II  7,  1  von  Pferden 

((priinum)  epectare  oportet  aetateni.) 

L.  V  88(5  ].(>8t  '(/>/  equinii  valitlae  vire« 

aetate  Isenecta  membraque  deficiuni  etc. 

Worauf  ist  sonst  noch  zu  achten? 

of.  V.  n  7t  6  de  Stirpe  tnagni  intereit 

qua  eint.  Auf  quae  gloria  palmae  Ter» 

fiel  Yergil  ebenlallt  dnreb  7.  II  7,6: 

equi  bojii  futuri  signa,  si  cum  gregalibus 

in  pabulo  contendit  in  currendo  aliETe 

qua  re  quo  potior  sit;  si,  cum  fianen 

traTehandam  ett  gregii  in  primit  progre* 

ditor.  Dnreb  diese  Worte  wurde  YergU 

aneb  anf  dat  folgende  Beitpiel  gefibrt. 

Ii.  II  000  lanigerae  pecudcs  et  eqno- 

ruin  duellica  proles  .  .  dissimiii  vivont 

specie  rctineDt[gue  parenium  naturam. 

L.  IV  989  von  Pferden  de  palma  ram- 

mas  eontendere  yirit.  Ein  Beitpiel  fiir 

letitere  Eigentchaftgeben  Vera  108 —  1 1 2. 

II.  XXIII  3620\  bk..,  ff^trXntov 

\|aaaiv  ..  .  ol  b'  oiKO  bierrpriacTov 

TieölOlO  ....  UTTÖ  bk  0T€pVOiai  KOVl»l 

l'cTTOT*    dcipO^^VIl    Ü>aT6  V€q)05' 

äpfiOTtt  b'  dXXore  yikv  x^ovi  irU- 

vaTO  irouXupOTcipq,  dXXote  b* 

dtSoaice  MCTHopa.  4XoTf|pe^  . .  itd» 

Ta0(Te  bk.  dvpiöc;  ̂ Kdaiou  viktis 

Ufitvujv  .  .  ol  b  tne'TOVTo  ... 

nvoii^  b'  EufiriXoio  fi€Td<pp€vov  6^p- 

fieT'.  L.  Ii  263  nanm  wk$]  ettam  paia- 

foetit  tempore  puncto  careerifms  non 

posse  tarnen  prorompere  eqaorom  Tin 

etc.  nonne  vides.]  L.  häufig  auch  soo^t, 

7.B.  n  1!»0.  IV  807.  1280.  V  382.  L.  Uf 

141  in  der  Ürust:  bic  exultat  enim  paror 

ac  metufl.  L.  IV  227  u.  YI  931  tief 

mora  nee  requies.]  Ferner  aera  per]  L- 

sB.  U 146.  IV  302.  325.  358.  558.  V 58a 

invennm   und   tantaett  vietoria  cnne 
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113 — 122  primua 

Briekihötiitts  quattum- 

aanu.«:  lungere  eqvos,  La- 

pitbae  equitem  docnert 

ao  b  nrmis  insuUare] 

solo:  £in  janges  Rost 

besser»  qnamvis  saepe 

faga  yersoB  ille  egerit 

bo««Hs  et  patriara  (Epi- 

lumi    referat  fortisque 

123— 137(Hi9»aTiiin- 

aflvfrsis  instant  \cJ  om- 

nis  impendiint  curas 

(denso^)  distendere  (pin- 

quem  legere  du- 

cem  et  mantain ;  secant 

kerbas  floviosqiie  mini* 

strant.  ne  nequeat  su- 

percKse  labori  invalidi- 

qiie  pcUrum  refertinl 

ieimiia  nali.  (ipsa^  an- 

tem  mocie  tenoant  ar- 

menta  volentes,)  (fron- 

dcfiqne*  negant)  (et* 

foatihus  arcent.)  cnrsu 

quntiunt  etc.  (hoc^  fa- 

ciuTit,  nimio  ne  luxu  ob- 

tunsior  nsna  sit  genitali 

arvo  et  sulcos  oblimet 

inerti«,  sed  rapiat  si* 

tiens  Venerem  interins- 

que  recondat.) 

1 38 —  1 42  ItiirfiUB ciira 

matram   saccedere  in- 

anders  als  bei  Homer  auf  die  Pffr<^e 

bexogen.  raveniim  cf.  118  and  166. 

112  weist  auf  102  snriick. 

Servins  so  113:  Varroin  libro,  qui 

Admirabiliuin  inscribitnr,  Eriehthonium 

ait  prhuum  qoattuor  iunxisse  equos  ludie. 

Macrobiue  VI  2,  19  Verse  des  Varius : 

quem  non  ille  sinit  lentae  moderator 

babenae  qna  velit  ire,  sed  angvsto  pnns 

ore  coercens  ineuUare]  doeet  canipis  fingit- 

qtie  «ioeendo.  Der  Beiier  insnltat  und 

macht  durch  das  Roes,  mit  dem  er  gleich- 

kam vorwachsen  ist,  stolzdröhnende 

Schritte.  V.  II  7,  0  (Thessalici)  equi 

gerühmt,  dort  §  1  Roeseberden  im  (Pelo- 

ponnes).  (Epirotisohes)  Yieb  bei  Varro 

gerfibmt:  H  1\  6;  1,  2;  2,  20;  5,  10. 

V.  II  1,  17  (praetereai  qnod  ante 

admissuram  diebna  tris^inta  irietibus  ao 

tauris  datur  plu8  eihi,  ut  viren  habeant), 

(feminis'  bubns  demitar),  (quod tnoces- 

eentee  melius  oonoipere  dioontar.)  V.  U 

5,  12  armenia  .  .  .  ante  admissaram 

mensem  nnnm  (ne'  cibo)  (et^  potione 

se  impleant),  (quod  ̂   existimantnr  facilius 

nnirrar.  conciperr.^  nontra  tauros  duotius 

mensibus  ante  admissuram  herha  et 

palea  ac  faeno  facio  (pleniores  Zorn 

Ausdruck  Y.  Ii  7»  4  eqnos  ad  admisiioram 

qnos  Teils  habere  legere  oportet  amplo 

corpore,  und  V.  II  2,  13  von  arietes  in 

dempelben  Sinne:  bordeiim  si  pst  datum, 

firmiorc«  fiunt  ad  laborcm  sustineiidum. 

I>.  I  597  neo  totiens  possent  generatim 

saeela  referre  naturam,  mores,  victum 

motnsque  porentum.  L.  I  257  feasae 

peeudea  pingui,  [et  omnes  L.  zB.  III 

r»98  und  TV  666.  L.  IV  ItOGatqne  in 

cüftt  V('nn»j  ut  mnlipl>ria  ronserat  arva. 

V.  II  7,  10  (rtnn^  connoperunt  eqiiae), 

(videndum^  ne  aut  laborent  plusoalum) 
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cipit.  ((exactisM  f/rnri- 

dat  cum  memsiOus  er- 

rant,)  (non^  illas  gra* 

yibna  qniiquam  iuga 

dncere  planstri«,  non 

Bäliu  auperan  viam  ait 

pasRus  et  (acri''  curpere 

prata  fuga),  {fhiviosquc^ 

iuiiare  [rapads). 

143—145.  (aaltibna 

in)  vacuis  pascnnt  et 

plena  sccunäum  ( flu- 

ni i  Da),  muacaa  ubi  et  m- 

rwliaaima  gramine  ripa, 

(apelnnoaeqne  tegant  et 

•axea  proenbet  umbra). 

( l  G'J  cetera  pascnnt ur 

viridis  armenia  per  her- baa.) 

146—156  eat  luooa 

Stlari  circa  iiictbuaqae 

yireotem  pluriniua  Ah 

bttrnum  voliians,  (juoi 

nomen  asiloRomanuaist» 

Oestrum  Grai  vertere  to- 

cantea,  asper ,  acerha  ao- 

nansj,  (quo  tota  exter- 

rifa  Silvia  diffngiant  ar- 

menta),  furit  mnuitibus 

nefher  concussus  .  .  . 

huDC  quoque,  nam  (ma* 

diia  fervoribua)  (acrior 

inatat),  arcebia  gravido 

pecort  ormfiftoque  pa- 

Seen  aole  recens  orto 

etc. 

etc.  Zum  ÄUöUruck:  L.  T  11  v(ni  Tliieren 

in  der  Brunst  inde  ferae  pecudes  (pfr- 

saltant^  pabula  laetn^  et  (rapidofl^ 

tratiant  amnia)  ....  ftutnosque  [rapacis 

Das  dftrfen  aie  jetzt  nicbt  mehr.  Eddibi 

Alexander  (Ribbeck  IX)  nam  maxnino 

salhi  supcrahit  graciduB  armatis  fcquus, 

qni  8U0  partu  ardnmu  arcem  per<]:it 

Pergama.  Deutlich)  wie  die  Steilen  gt- 

Bammelt  sind.  Femer  Verse  wie  Ribbeck 

fr.  p.  trag.  285  ego  tnm  grmriäa  (ex* 

pletia)  iam  fere  ad  pariendom  mtnmhus* 

y.  II  5,  11  Füseuniwr  armmta  eom« 

niodissinie  (in  nfuiioribus),  ubi  viri^nlta 

et  frous  multa:  hieme  cum  hibernanl  se- 

cnndim  mare»  aestu  (abiguntur  in  mootet 

frondosea).  propter  fetaram  haec  aerrare 

aoleo.  Hier  hat  Vergil,  waa  Tarro  de 

pastione  fiberhanpt  für  gnt  hält,  «peciell 

auf  fetura  bezogen.  14  von  trächtigen 

Kühen:  ean  ̂ o^ci  oportet  iocie  virkUhus 

et  (aquosisj. 

Ein  ZwiBohenaats,  dann: 

itaqne  qnod  eaa  (aostate)  tabaui  (eoa* 

eitare)  Bolent  et  bestiolae  qnaedam  mi- 

nutae  sub  cauda  aii,  aliqui  solent  iu- 

cludere  saeptis. 

LacilittB  nennt  Silaraa  und  Albarnns 

in  einem  Verse  nebeneinander. 

Ferner  Stellen  wie: 

Od.  22,  299  o\  b'  (d^^ßovTo)  xord 

M^Tctpov  (ßoe^  ib^  dreXaTai).  rd^  m^v 

<T€V  Äpri  eiapivi^,  uit  t'  fj^aia  pa- 
Kpd  7T€XovTai.  Apoll.  Rh.  III  275  oiöv 

Tc  v^aif  itiX  q>opßdatv  ot<rrpo(  -xÜXi- 

Tat,  dv  T€  jiutimo  ßou)»v  KXetoudi  vo- 

|Lifi€^.  (Aach  etcei  Benennungen.)  Apoll. 

Kh.  I  1265  i)j<;  b'  öt€  ti^  Mwum 

T€TUfi|i€voq  taauTo  TaOpo?  TicTcd  t( 

TipoXmubv  Kai  ̂ cairiba^,  ou  öi  vo>ti)a/y 
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157—161  PoBt  par- 

tatn  notas  et  nonuii.i 

iniirniit,  ei  quos  aut  pe- 

cori  m.ilint  sTiramitterc 

babendo  aat  (aris  ser- 

wrre  sacros)  ant  sein* 

dere  terram. 

162^173  cetera  paS' 

cuntur  viruhs  armenta 

per  herbaa;  quos  ad 

Qsam  fonnabiB  agre- 

atem,  lam  (yitulos)  bor- 

tare  viamqae  inftitta  d(h 

numdi.  (ao  primum) 

circlos  cervici  subnecte, 

dchinc,  ubi  colla  ser- 

Titio  o^^^rint,  (iunge 

parea)  et  oo|^  gradnm 

coDfem  iuimeo$,  (at- 

qae  nii8(rotae)  ducmtnr 

inanes)  {per  terram  et 

suniiuo  vpftigia  (pul- 

vere) sigoent,)  post  vch 

lido  nitens  8ub  pandere 

fa^mHs  asHs  k^slrßptd. 

174^193«+  205— 

208: 

(^ubi  indomitae) 

uoü  (gramiDa)  tan- 

tam  oeosalionm  firon* 

dea  nWam^ae  pa* 

laitram,  "ned  (fru- 

menta  «untic  earpe« 

aalOj)  ij^nec  tibi  im- 

KaKiu  ß€ßuXi])itvü^  u  i (TT  ()  lü.  Zu  mjKi^^a 

durch  Vermittlung  eines  rümischen  Tra- 

gikers benutzt  Aesobyl.  Sept.  141  öopl- 

Tivaicroc  alO^p  diri^aiveTat. 

Da«  ScbraokUcbe  naob  L.  V  33  aspert 

acerba  tnens]  immaiii  oorpora  lerpefi«. 

V.  II  7,  15  equi  quod  alii  sunt  i  l 

rem  militarem  idonei,  alii  ad  vecturam, 

alii  ad  adw/ssuram,  alii  ad  cursurani, 

non  item  sunt  fipeotandi  atque  habendi. 

V.  H  5,  10  von  Rindera:  (ad  viotimas 

faeiant  atque  ad  deornm  servaat  snp« 

plioia.) 

pascuntur  armenta  aus  Varro.  s.  zu 

143.  V.  I  20,  2  (novellüs)  cum  quis 

emerit  iuvencos,  s\  eoram  coUa  in  fnrcas 

destitutaa  inolasarit  ao  dederit  oibum, 

diebns  paaois  ernnt  .  .  ad  dcmmdum 

proni.  tam  ita  snbigendum,  nt  minotatim 

aJ^aefaciunt  et  ut  (tiruaem  cum  veterano 

adirmgant)  (et  primum)  .  .  sine  aratro, 

tum  eo  levi,  principio  (per  (barenam) 

aat  moUiorem  terram),  qiios  ad  reo- 

taras,  item  ioatitaendom  nt  (tnonia 

primum  dueani  (plaustra))  et,  si  poseis, 

per  vionm    aut   oppidum.    II.  V  838 

ßpiOoauvg* 

V.  II  7,  U-13; 

{}  Quinquemestri- 

bas  pallis  factis) 

.  .  .  obioiendam 

(farinam  bordeaoiam 

molitam  oam  ftir- 

furibuR  et  siquid 

aliud   terra  oatum 

V.  115, 17(8eme- 

Btribus  Vitalis)  (obi- 

oiaat  farfnree  triti- 

cioB  et  farinam  bor- 

deaoeam)  et  teoeram 

(herbam). 

V.  II  2,  17  von 
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plebttot  malctraria 

vaccaet  sed  in  dulois 

cooBument  abera  na- 

to8.)  Sin  (ad  bella) 

Btudiuui  aut  CNrrus 

agitare,  ̂   primus  e^ui 

labor  est  arma  videre 

et  (atabuio)  /rem» 

audite  (sonantia). 

(^Atqae  haeo  iam 

primo  depulsus  ab 

ubere  matri^  audeat) 

inqae  vicem  det(moi' 

libas)  ora  eapistris, 

(*At,  tribus  9xacti8 

nbi  quarta  aoeeBBerit 

aetaS))  (carpere  fj* 

mm  incipiat  sitque 

laboranti  similiB.) 
  »   

Dann  nacb  dem  Ein- 

sehab  205/8:  ̂ Tum 

demnui  farragin^ 

corpus  crescere  iam 

domiÜB  sinik» ;  (nam- 

que  ante  domandum 

ingeoüs  tolient  ani- 
moB.) 

libenter  edent)   Lftmmern:  interea 

(^neque  priuB  biennio    matres  aonim  iia  tem- 

confeeto  a  lact«  re* 

muvendum;)  (*eo8- 

que,  cum  Stent  cum 

nuUrihmf  iuterdum 

traotandam,)  ne»  eam 

sint  deianeü  exter- 

reantnr;  ('eademque 

canea  (ibi)  frcnos 

Muspeudenduiii  ,  ut 

ecuii  consaescant  et 

videre  eoram  faciem 

et  e  motu  mdire 

(orepitue).)  C^onm 
iam  ad  manns  aooe- 

dere  consuerint,)  [da- 

nach 185/6  tum  ma- 

gifl  atque  uagia  blan- 
die  gaudere  magistri 

lattdibua  et  plausae 

sonitum  cenrieia 

amare|,interdnm  (im- 

ponere  iis  pueruui) 

.  .  .  (baec  facere, 

cum  Bit  trimiiB :)  {Hum 

enim  maamecrescere 

ao  laoertosam  fieri.) 

Bnnt,  qui  dieant  poBt 

annum  et  sex  nienses 

eculam  ihmnwi  puese^ 

sed  meliuB  (post  tri- 

mun),  a  quo  tempore 

fürrago  dari  Bolet. 

193»'-2ül  tum  cur- 

aibuB  auraa  proyocet  ac 

per  aperta  volans  oeu 

Uber  babenia  aequora 

poribna  non  mnlgent 

quidam.  Manu  sata 

teobnischer  Aufdruck 

cf.  V.  III  5,  12. 

V.  II  7,  15  e.  an 

157:  eqni  qaod  alii 

annt  {ad  rem  mili«- 

tarem)  idonei,  alii.« 

ad  cti;  » uram  etc. 

V.  II  6,  4  von 

Eseln:  in  partn  ea- 
dem  fere  obaervantt 

qnae  in  eqnie.  aa- 
enndnm  partum  anno 

riüu  reiuüvent  a  ma- 

tre.  proximo  anno 

Doctibas  patiantur 

eaae  onrn  bis  et  (le* 

niter)ceif»Mm  aliave 

qua  rebabent  yinctoe. 

L.  V  883  prindpio 

tribus  nciis  im^  iger 

annis  floret  equua. 

Vergil  ist  von  V.Ii 

5»  17  (Rindern)  ana- 

gegangen,  bat  dann 
die  gleiobartige 

Stelle  II  7,  11  tr.  über 

Pferde  nachgescIiU- 

geo  und  im  Zosam- 
menbang  benutzt 

Bei  Yarro  bandelt 

ea  Biob  nteht  nur  om 

Rosse  für  Krieg  and 

Rennen. 

II.  XX  219  ff.  Adpbavo^  au  TtktO" 

ul6v  'EpixOoviov  .  .  Toü  TpiaxiXiou 

iimot  £Xo(  Kdra  ßouKoX^ovto  e^Xuai 

.  .  .  Tdu»v  Kai  Bop^nc  i)päaaoTO  .  . 
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yix  sttmma  vestigia  ])0' 

n;it  bcirena.  qualis  hy- 

perbüreiH  aqullo  cum 

densus  ab  oris  incubuit 

8ojtbiaeqiie  liieme«  at- 

qne  arida  [differt  nubUOt 

tarn  aegetes  altae  [etm* 

pique  jiatantes  lenibus 

horrescunt  fiabris^  snm- 

maeque  sonorem  dant 

«tfyae,  longiqae  argent 

ad  [lifora  ftuctw,  (MUe 

▼0lat  timiil  arra  foga,) 

('simal  [aequora  vtr- 

rens). 

202^204.  Dann  »t 

es  gnt  zum  Rennen  und 

zum  Kriege.  spumos 

agei  ore  craentas. 

309-211  sed  non 

alla  magis  Tins  indn- 

■tria  firmat  quam  Fette- 

rem  et  caeci  slimuloB 

ü^  V  t5iT0Ku<rd|ui€vai  ̂ tckov  buoKafbcxa 

ttujXüuc;.  fai'  b'  ÖTe  ,uev  (TKipKiiev  ln\ 

Jeihiupov  apoupav.  OKpovtTr"  dvöepi- 

KUUV  KapTTOV  8£0V  0\)bt  KttT^KXuJV.)  (dXX'* 

ÖT€  6n  (TKipTuiev  in*  €upia  vujTa  OaXäa* 

cyi)(,  &Kpov  ̂ ir\  ji^nTM^vo^  dX6c  noXtoto 

B^CCTKOV.)  £a  iBt  dentliob,  dae«  Vergil 

Bich  an  obige  Stelle  anlehnt,  ebenso 

deutlich  aber  auch,  dasB  er  mit  Bewusst- 

sein  abweicht.  Dort  waren  es  Füllen, 

Kinder  des  Horeas,  hier  ist  es  Boreaa 

selbit,  der  mit  windsohnellen  Füllen  yer- 

glioben  wird.  Vergil  bat  mit  Bieneofleisa 

gesammelt.  Nacbdem  er  dnroh  Varro 

(b.  zu  ll'*>)  von  EricbtlionioR' Kossen  er- 

fahren, Hab  er  nach,  wo  er  weiteres  von 

ihnen  erfahren  könne. 

L.  1  271  venti  via  .  .  fmbüa  [differt^ 

interdnm  rapide  perenrrena  tnrbineMifipoa 

arboribna  magnia  atemit  montiaqne  an- 

premos  «ütnfragis  vexat  flabris  .  .  . 

sunt  igitnr  venti,  ni  mirum,  corpora 

caeca,  quae  (mare),  quae  (terras),  quae 

denique  nubila  caeli  verrunt  eto«  L.  V 

488  und  VI  405  Leampoaque  naiaiUü 

vom  Meere,  ebenao  YI  1142.  Dagegen 

VI  267  Ton  den  Feldern  oampoaqne 

iiutare.  L.  V  1227  vis  .  .  venti  in- 

duperatorem  super  [ne^juora  rerrit.  Auch 

aequora  verrere  bei  Lnrrptius  zB.  V 

2t>(>  und  388,  VI  62^  f.  [IUotq  fiueh$8 

eol.  IX  43  (6.  n  108). 

ZB.  Ennins  p.  74.  Vablen  von  einem 

per  caerula  laetaqne  prata  hineilenden 

Pferde:  Spiritus  ex  aninia  calida  .s7)«/m^' 

agii  albas.  (Auch  L.  III  487  apomaa 

agit  8.  an  V.  84.) 

V.  n  1, 18  praeterea  babenda  ratio, 

qnanto  anteqnam  inoipiat  admiaanra  fieri 

marea  a  ferainia  aeoretoa  habeant,  qnod 

fere  in   uiuuibus  biuis   mensibus  ante 
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ayertere  amoris,  (sive 

bovoni)  fiive  est  quoi 

gratior  usuh  eq^uoraui. 

212 — ^214  atqoe  ideo 

tauros  in  sola  pasona 

relegant  ant  intas  olan- 

Boe  Hervant. 

215—218.  Sonst 

sohwücht  sie  die  Brunst 

oder  treibt  eie  zam 

Kampfe :  comStua  inier 

86  (decemere). 

219—223  ipaseitw 

10  magna  Sila  furnionsa 

iuvencOi  illi  aiteruantes 

mnlta  vi  Iproelia  rnU- 

emi)  com  gemitu,  re- 

boant  aihaequ^  et  [Um- 

gu9  OlympuB. 

224—234  victusexu- 

lat  gtiueiib  phigab  sa- 

perbi  victoris.  ergo 

omni  cnra  virie  exercet 

et  inter  dura  iaeet  per- 

niz  msirato  muß^kCuHU 

frondihuB  pasttte  et 

temptat  sese  atque  irasci 

in  cornua  discit  arboriä 

obnizas  truaoo  et  spareA 

ad  pugoam  proladit 

[Atfrena. 

faciant  (et  armentarii)   et  opiliooei. 

L,  IV  1215  Vener'iB  stimuliB.  L.  III 

873/4  atque  uubesse  caecnm  aliqaem 

cordi  siimulum,  L.  Y  1075  vom  Pferd 

oalcaribae  ietne  amoris. 

V.  H  5,  12  eontra  tanroa  daobai 

meneibas  ante  admiasnram  .  .  a  femtnis 

•eeerno, 

(cf.  V.  n  3,  8  von  Ziegen:  inter  sc 

cormbus  (pugnant).  of.  11  526  int^  je 

adveraie  (laotantnr)  eomibus  baedL 

Das  Thema  gaben  Veerse  wie  Apoll. 

Rh.  II  88  avjj  b'  auTiq  (Tuvopouaav 

dvavTioi  iiuT€  (xaupuj  (popßdöo^  dpq)'» 

ßoö?  K€KOTfiÖT€  biipida06ov.)  L.  V  442 

[proelia  miseens.  Ferner  L.  V  982  ffl 

e.  JL  an  224  ff.  Doreb  VermitÜnng  be- 

nnt2t  II.  XV  193  [jiaKpöq  "OXu^tto?. 
Aristot.  h.  a.  VI  18,  2  von  den 

Ebern  Ktti  TTpo^  aXXriXou^  ̂ lev  TTOloOv- 

Tai  ̂ dxa^  dau^aaTd^,  OuipaKÜIovre^ 

lauToöc  Ka\  iroioüvT€C  tö  b^p^a  ̂  

iraxtHoTov  1%  iropadKeuflc  npd^  tä 

66^bpa  TpißovT€C  KT^.  lidxovTai 

TTpö^  dtXXr|\ou<;  eEeXauvovie«;  tijuv 

öuo(püpßiujv  .  .  .  ̂ QaauTUJ^  be  koI 

Ol  xaOpoi.  Natttrlicb  ist  daa  bei  den 

Ebern  ganz  etwaa  anderes.  In  wander- 

barer Wetae  benntat  L.  V  982.  Dort 

Menaoben  der  Uraeit:  eieetiqne  domo 

fngiebant  awaea  teeta  apnmiferi  anii 

(das  gab  die  Anknüpfung  an  Aristot.) 

adventu  validive  leonis  atque  intern pet^u 

oedebant  nocte  paventes  hospitibua  aeevi« 

instrattk  cubilU  frond^,  992  et  nemora 

ae  montia  ̂ emt^ti  sthasqut  replebaL 

Dnreh  Vermittlong  benntat  Enr.  Baceb. 

742  TuOpoi  5'    ußpicTTai   kqi  ei^ 
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235— 241.  Dann  kehrt 

er  zartok:  ftuetua  uiif 

medio  eoepit  cum  al« 

beecere  ponio,  (lonirraa 

cxaiLui^ue einum  traLit), 

Dtque  volotus  ad  terras 

immane  somt  per  saxa 

(neqne  ipeo  monte  mi- 

nor procombii,)  at  ima 

eiaeatnat  anda  Yortici- 

bne  nignimqiie  alte  sub' 

itctal  ftarctuim, 

242 — 244 (ofwie  gemts 

bominnmqiie  /srontm- 

qoe  et  aiqmrenm,  pecn^ 

des^  rolucrcs  in  furias 

Uiuemque  rimnt'.  Amor 

QmniJbus  idem,) 

245—249  (Uempore 

oon  alio  [[leaena)  sae* 

vior  nec  funera  tum 

multa  {ursi)  stragcuique 

dedere,)  (tum  saevos 

i^ter^)  tum  peesina  ti- 

grie:  bea  male  tum  Xt* 

bj^  miUa  erratar  in 

agris. 

250—254  fiornie  vi' 

des,]  at  iremor  pertemp- 

let  equorum  corpora,  ei 

nofas  odor  attnlit  anrae. 

(ueque  eua  iam  frena 

K^pa^  6u|LtouM€VOt.  eol.  III  86 

pascite  taiirum,  iam  >niu  petat  et 

pedibus  qiü  sparg&i  [hcuenam. 

11.  IV  422  Ansturm  der  Danaer: 

6aXdcroii(dpvuT'(diia<r0OT€pov)Z€<püpou 

ÖirOKIVI^CrOVTO^' TTÖVTUJ  p^V  T€  ITpuh"« 

KopuaatTüi,  auTup  eireiTa  x^^p^^J 

^riYvOnevov  jaeTaXa  ßpcfici,  äiicpi 

bfe  t'  dKpa?  (KupTÖv  idvj  (Kopuq)ouTai), 

diroicTueib' dX69  äxvriv.  Der  Sand  bei 

Vergtl  tertittm  comparationie  cf.  234 

und  241.  VI  700  beim  AetDaaaebrncb 

vom  Meere:  saaaqne  subiectare  et  armm 

tollere  nimbos.  albescere  schon  I  367, 

of.  L.  II  773;  dort  auch  vom  Meer. 

Aristoteles  bist.  an.  VI  18: 

g   1  (lt6VTUIV  6^  KOtVÖV  (tuiv 

&i)uiv)  t6  ir€p\  T^v  ̂ iriOufiCav  koI 

Tf|v  ftbovf|v  ̂ iTTOf|(T0at  Tf|v  dird  tfl^ 

6xeiu(;  ̂ dXiaiu.j  L.  I  1  Venus  .  .  per 

te  qnoniam  genns  omnc  animantum  con- 

oipitur  •  .  tibi  rident  aequord^  ponti  .  .  . 

primnm  wlueres  te  dira  taumque  eigni- 

ficant  initom  .  .  indo  ferae  peeudea  etc. 

S  3  Kal^  Tap  (äpKTOt)Kal  (Xdov- 

T€q)  XaX€TTOi  TOiq  TTXTlCTld^üuai  Tivov- 

lai.  §  2  Kai  (oi  üe^  oi  drpioi)  x«^€- 

TiiUTaTOi.  Bei  Vergil  leaena.  Die  Form 

ihm  geläufig  nach  Theoor.  III  15  (zu 

eol.  VIII  43  ff.)  Xeoiva^  MoZdv 

d6f)Xo£€;  und  Gatall  64,  154  qnaenam 

te  gennit  sola  snb  rupe  [leaena?  Ferner 

CatuU  45,  6  in  te  perdite  umo  .  .  .  soIuh 

in  Libf/a  .  .  .  veniam  obvius  leoni.  L.  1 

288  etragem  —  dat. 

(V.  U  7,  8  contra  ab  loci»  eqaae 

nares  eqni  tangnnt)  §  7  (ol  hk  dpp€- 

V€5  i'iTiroi  biaTiTViifcrKOtKn  rd?  GriXeia^ 

Td^  (Tuvvö^ou(;  xaiq  ̂ a^al?.)  §  5 

btuten  (oub^va  eüj0i  nXnöidifeiv,  ̂ uü^ 
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neque  verber»,  non  soo- 

puH  rupeeque  eavae  at> 

(|ue  ubiect:i  ie\^lardant 

(flumina).) 

255—257  dentea  ex- 

aeuU  frietU  arbore 

coatas  (atque  bino  atqae 

illinc  umeroH  ad  yol- 

nera  durut.) 

268—263  der  Jüng- 

ling' Uiit  »lein  durus 

a»ior,  quem  auper  inycnn 

porta  Umat  caelif  neo 

poBBUDt  revooaie  pa- 

retttBB  neo  moritara  bu* 

per  [erudeU  fimere] 

virgo. 

264-  2t).')  fjuid  (jmus 

acte  luporutn  atque  ca- 

ntoNy  qaid  qoae  dant 

proelia  [ctrvi? 

2f;6_2()8  (ante  om- 

nis  Juror  est  imi(jni8 

eqitarum),  (inentem  Ve- 

nns ipsa  dedit),  Glanei 

Polniaäes  malie  mem« 

bra  absampaere  qtM' 

äriyae. 

209—270.  Die  BruoBt 

fiihrt  sie  •  über  Berge 

(et  flnmina  tranani,) 

271—288  (▼erejquia 

&v  dirciTTuxn  btä  t6v  irövov  fi  irpd^ 

06XoTTCtv  IX6uNnv.)   Naeb  MaerobiDs 

Sat.  6»  2  Variu8  votn  .laLriilmriil  .iül.i 

nomt  benutzt):  non  (amues)  lilaiu  medii, 

non  ardua  iardant.  L.  VI  287  inde 

irmor  terrae  graviter  peHemi^pUX^ 

§  1  Kttl  Ol  öec  ol  dtptot  .  •  .  irpdc 

dXX^Xouc  M^v  iTOioOvrai  M^xa^  Oaufia- 

(5Ja%  (6iupaKi2!ovT€^  ̂ auxou^  kqi  troi- 

uüvT€<s  TO  b^p)ia  dx;  TiaxuraTov  tK 

TrapaaKeuf)^)  npö^  rd  b^vbpa  ipi- 

ßoVTe^  KT^.  dentes  exaciiit  =  öbovia? 

e4T€l  xB.  Apoll.  Bh.  III  13Ö0«  II.  XI 

416.  Od.  XIII  474. 

durua  amor  cf.  eol.  VIII  43.  Ferner 

ecl.  V  20  exlinctum  nymphae  \crudcli 

funere\  Daphnim  flebant.  Knnius  (s. 

Vahlen  annal.  596)  quem  9uper  ittgetu 

porta  Umat  eaelu 

^  3  Kui  Tcip  apKTOi  Kai  Xukoi  xai 

X£OVT€^  XöXenoi  toT^  n\x\ai(JLlo\HJi 

Tivovrai  .  .  x^i^^^o^  5i  ical  al  kuvc^. 

L.  V  862  prineipto  gmms  acre  leonani 

Baeyaqae  saeola  tatataat  virtas  .  .  Iqgt 

[e«rcK>8,  at  leTisomna  eamm  fido  oam 

pectore  corda  etc. 

^Xouai  (TTpo^  Tov  auv5ua<TMÖv)  pd- 

Xiara  fi^v  Kniro^.)  §  1  Tielmekr 

Hengste:  bdicvoutfi  toO^  finrou^  teat 

KaTaßdXXotMn  Kai  budKOiNH  toO^  limct^. 

Dadurch  auf  Glaukos  geführt.  Durch 

Vermittlung  benutzt  Eur.  Pboen.  1130 

TToTVidbeq  TTÄXoi.  Venus  cf.  L.  I  1  ff. 

L.  I  14  inde  (auf  Antrieb  der  Venus) 

ferae  peendes  pertnltant  pabnla  laeU 

(et  rapidoB  iramuU  amnis.) 

§  4  al  ftlv  o9v  Timoi  .  .  X^tovwi 
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ealor  redit  ossibns,  Ter* 

Me  m  zepJtyrum  Btant 

(rupil'UK  altis)  et  vento 

gravulac  [ätffugiufU)^ 

m>Uf  eurCf  tuos  neque 

scUs  ad  ortu$,  in  bo- 

rtan,  mU  unde  ausUr 

naacUur.  Aie  dämm, 

hiftpommies  (vero  quod 

Homtne  divunt)  pastores, 

(leatam)  destillat  alt  in- 

^uine  viruB,  (qnod  [sae- 

pe]  malae  ledere  no- 

Toroae  miaoiierDntqQe 

KerlMia  et  dod  innuxia 

Tcrba.) 

284—294  sed  fugit 

tempiiB,  Bingnla  dum 

eapii  oiroamveotamur 

amore;  supemi  pars  al- 

tera, liinc  laudem  fortes 

^rate  coloni.  {nec  sum 

dublas,  {verhis) 

ea  vineere  magnam  quam 

Sit;)  sed  me  (ParnaBi 

deaerta)  per  ardua  (dul- 

eis)  raptat  amor,  imaf 

ire  iugisy  (qua  nuUa 

pr  ioru  m  CaataJiam ) 

molU  devertitor  orbita 

olivo.  nufie  magno  ora 

BonaDdom, 

•  .  iSovejüiouaOai  ircpi  t6v  xaipöv 

TOÖTOV  .  .  .  ÖTttV    hk    TOOtO  TT^UJtTt, 

(Gtouaiv  T&v  dXXuuv  innujv),  .  .  . 

Oeouai  be  OUTE  Tcpöq  euj  ouie 

TTpo^  öua^d^,  dXXdt  TTpO«;  dpKTOV 

vÖTOv.  t6t€  bi  dKßdtXXoucri  ti* 

KaXoGai  hk  Kai  toOto  ilkfirep  in\  rou 

TiKTO)i^vou  liTTTOMave^.  (Kai  lr\Tovai 

TOUTO  (fjaXiaia  TTCiVTuiVj  cn  irtpi  jäc; 

Tou  aiöolou  ö^oiov  T<^vq,  (Kai  xa- 

Xoöai  TouTÖ  Tivcg  tTT^ro^av^^,  dXX' 

oö  t6  in\  Toi^  mliXoi^  iin<pud^€VOv.) 

dpinX»b€C  b*  elvai  q>acri  Xaßetv.  (KaT& 

MiKpöv  T«P    €  i  V  )   Ferner  hinter  §  1 1 

^Upm"|TlKUJTUTU  (iev  oüv  .  .  .  npü^  Tf|V 

OX^iav  Tf|v  eiapivnv  ujpav  töiiv.) 

Gefuhrt  wurde  er  auf  diese  Stelle 

daroh  V.  II  i,  19  in  fetara  rea  in- 

oredibilia  est  in  HiBpania,  aed  eat  yera, 

quod  in  LnBitania  ad  ooeannm  in  ea 

regione,  ubi  eat  oppiduni  Olisipo,  moiite 

Tiigro  quaedam  e  vento  coucipiunt  certu 

tempore  equae.  Nach  monte  Tagro 

rnpibaa  aitia. 

L.  1  921  (sebon  benatzt  an  Ii  475  ff.). 

Ntme  age,  qnod  supere^if  eognoBoe  et 

clarius  audi.  {nec  me  (uiimi  fallit  quam 

siul  obscura:)  scd  acri  percusHit  thyrso 

laudis  speB  magna  meum  cor  oi  simul 

ineuBBit  (anavem)  mi  in  peotas  amorem 

mnBaram,  quo  nnno  iaatinetna  mente 

▼igenti  (avia  Pieridnm)  peragro  (loca) 

nalHns  ante  trita  solo.  iuveU  (integres 

accedcre  foiitis)  atque  baurire,  iuv.ui|ue 

novos  decerjtere  Eure»  iuöiguemque  meo 

capitt  petere  inde  ooronam,  unde  prtus 

nuUi  velarint  tempora  maeae,  L.  V  97 

nec  me  animi  fallit  qnam  ree  noTa  mira* 

qne  menti  aceidat  .  .  et  qnam  diffieile 

id  mihi  sit  yervincere  (dictiti).  L.  V  Tüö 
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295-291)  (Incipiens) 

stabulxB  edioo  in  molli- 

ba«  (horbam  oarpere) 

OTIS,  dam  redaoitur 

aeata«,  et  dnram  (sti* 

pula  felicuraque  iiiani- 

plifi)  sfcrncve  supier  hu- 

mum, i^glucies  ne  frigidsk 

Utedat  molle  peeus,)  sca* 

diemqae  ferat  torpisqua 

(  Podagras), 

800—806  -h  814— 

321  pont  iiibeo  oapris 

(staMa  (a  ventifi)  hh 

her  HO  opponere  soli.) 

Äaec  qnoque  noit  cuiii 

nobis  leviore  fuem^ae. 

(314)  (paaoantar  vero 

«tjros  et  (eumma  Ly  oaei)) 

atque  {ipiae  redeant  io 

tecta  et  gravide  «a- 

perant  vix  ubert  Innen, 

(ergo  '  omni  studio  gla- 

eiem  ▼entoeqae  niyalis 

avertee.)  yictam  ferea 

et  tftr^ea  pabula. 

306—813  (neci  mi- 

nor usus  erit,  quamvia 

MUesia  magno  veüara 

moteotar  Tyrios  incoeia 

rubarea:)  (densior*  hine 

■abolesj  (biuo^  largi  co- 

dlffioilest  ratione  dooere  et  mneere  nerhU, 

ecl.  VI  9  Hiquis  tarnen  baee  quoqae, 

eiquis  ca^/us  amore  legat. 

V.  II  2,  7  (primum)  pioviJendum  ut 

totum  annum  recte  (pascantar)  intas 

et  foria:  staibüla  idoneo  loeo  tit  eint» 

(ne  «en/oea)  (e.  a.)  •  •  •  atent,  lo- 

Inm  oportet  esse  ernderatnm  .  .  .  noa 

enim  solum  (uligo  lanam  currumpit) 

ovium,  Rfd  ptiiim  (ungulas)  ac  S€abra< 

üeri  cogit.  cum  ali(]uot  dies  steteraot, 

subiem  oportet  (virgulta)  alia,  qno  mol- 

Hne  etent  pnrioresqne  lint.  (V.  II  8,6 

substerni  virgolUa)  V.  II  1,  33  nefrigm 

laedat  ancb  von  Sobafen.  Von  deneelben 

V.  II  2,  1 1  ita  pascere  pecus  oportet, 

at  averao  aole  agat:  oaput  enim  ma- 

xime  OVIS  molle  est. 

V,  n  3,  6  und  7  ̂ oMotor  peeat 

melins  ad  hibernM  ezortoe  ai  apeetat), 

qnod  (est*  aleiosom.)  ....  lapide  ant 

teflla  stUtsterui  oportet  uviit*.  .  .  .  oportet 

Stih.sicrni  (virgultis)  .  .  (jwn  multo  aliter 

tuendwm  hoc  pecus  io  pasto  atque  oril* 

lam)y  qnod  tarnen  babent  sua  propria 

qnaedam,  qnod  (potins  sAveatribne  (aal- 

tibne)  deleotantnr  ...  de  agreetribat 

frnticibus  pascnntnr  atque  in  locis  cnl* 

tis  vir(jiu\t8L  carpunt.  saltibns  zu  323. 

(Aebnlioh  V.  II  10,  3  und  U  1,  16.) 

snmma  Lyoaei  ersetzt  saltibns  cf.  IV 

589  nnd  eoL  X  15.  eel.  IV  21  von  der 

goldenen  Zeit:  tjMoe  lacte  domum  refe- 

rent  dietenta  capellae  ubera.  Dort 

Wuuder,  hier  Thatsache. 

V.  II  11,  11  (Fructum*  ut  ovis  e 

lana  ad  t^estimentum,)  (aio^  capra  e 

pilis  miniatrat  ad  uanm  nati/icum'  et  ad 

bellica '  tormenta)  .  .  neqne  non  qnae> 

dam  nationee  harnm  pellibna  taat 

vestitue.   V.  II  3,  2  sub  rgstra  duas  ut 
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pia  lact\»\)  qnam  uiagis 

pxhausto  Hpumaverit 

ubere  mulctra,  laeta  ma- 

gis  preuis  manabunt 

flnmina  mammia,  (nec* 

mitms  interea  barbae 

iiicaniiquß  inenta  ton- 

dent  liir(]ui  saetaeqne 

comaotis  UBum*^  in  ca- 

atrornm  et  miseria  vC' 

iamina  'naMfta.) 

322 — 388  (atzepby- 

ris  cum  laeta  yocantibns 

aestaSf)  in  saltus  uti  uiu- 

qae  gregem  atque  in 

pascaa  tnittes.  luciferi 

primo  cum  aiUere  fri* 

gida  enra  carpamns, 

dnm  nane  novotn,  dum 

gramina  caneiit  et  j  ;v/.«j 

in  tt  jnra  pecori  yrads- 

Sitmts  herha.  (in<le  ubi 

qnarta  sitim  oaeli  col- 

legerit  hora  ei  cantn 

qaerolae  rnmpent  [ar- 

husfa  üicocfae,  ad  pnteos 

ant  alta  grecreH  aJ  stagna 

iubebo  currentem  ilignis 

polare  canaliboB  un* 

dam;)  aestihxM  at  me- 

düa)  (tmidrotam  ezqoi* 

rere  yallem),  (sionbi 

magiiti  lüvis  antiquo 

robore  (querrus  ingen- 

tis)  tendat  ramos  aut 

aieubi  aaora  nemva  ao- 

enbet  ffm6ra.)  (tnm  te- 

niiia  dare  roms  aquas) 

et  pascere  n^rsus  solis 

ad  orcasum,  cum  frigi- 

duB  aera  ws^icr  tem- 

maiitm\\\'A%  pensiles  habtant,  (juod  (eae 

fecundiores  **:)  uhcre  sint  grandiore,  ut 

.  .  {lac.  multnm)  .  «  babeant.  Für  lana: 

Milesia  vellera  naob  aiiderm  Dichter« 

vielleicht  Theocrit  XV  125  irop<pup€Ot 

TdTTTi  T  e  uvuj  juaXaKuiTCpoi  uirvou* 

d  M  i  X  a  T  ü  ̂   epei. 

Ziegen  in  aaltibue  Y.  II  3,  6,  Schafe 

dort  V.  It  2,  9. 

V.  TT  2,  10  f.  (oe^^ite)  cum  prim& 

luce  exeunt  pastum,  prupterea  qnod  tunc 

herba  truscida  meridianam,  quae  est  ari- 

dior,  iaconditate  praestat .  .  (eole  exorto 

paium  propellunt),  ut  redintegrantea 

mratia  ad  pastnm  alaeriores  faeiant.  cir- 

citcr  nieridiftiioB  (/cs/us,  dum  deferveBcant, 

(sul*  ?(/>//>riferii8  riipes)  et  (arbor*'H  patu- 

las)  sabigunt,  qaoad  re/r erat ur.  oere 

veapertno  rursus  j^onnt  ad  solis  oeca* 

9um*  ab  oeoaeu  parvo  interyalb  inter- 

poRito  (ad  bibendam  adpellnnt)  et  rursus 

pascnut^  qaoad  contenebravit.  (iteram 

enim  tnm  iucunditas  in  herba  redinte- 

grabit.)  (baec  a  vergiliarum  exorta)  ad 

acqoinoctium  autumnale  maxime  obser- 

vaot.)  Anadrook:  ecl.  VIII  14  frigida 

yix  caelo  noctia  decesserat  ambra,  oam 

[ros  in  tmera  pecori  gratissimns  herba, 

Dämon  ,  .  coepit:  Nascfre  .  .  lAicifer. 

cf.  1  288.  enl.  II  13  sole  sab  ardenti 

resooant  {arbusia  cicadiB.  Dort  aus 

Theocrit 
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perat  (et  Baltus  reficit 

iam  rosrida  luna,)  !i- 

toraqae  alcyonem  reso- 

nant,  aealatithida  dnmi. 

339-348  Quid  pa- 

store«  Libyae,  quid  pa- 

scwx  prosequar  et  ram 

habitata  mapalia  fertis'? 

'  (soepe)  (diem^  nocteni- 

qae  et  menflem)  pasci- 

tiir  itqae  pecn«  lang^ 

(in  deBerta):  omnia  se- 
eum  amentarins  Afer 

agit  tectuin<ine  .  .  Ami/- 

clacutnque  ca)if'»r.  inclit 
anders  als  der  römiscbe 

Soldat 

349-383  Anders  ist 

es  im  hoben  Norden: 

die  Tbiere  nur  in  Stall, 

('neqne  nllae  ant  ber^ 

bae  campo  apparent  ant 

arbore  frondei.)  Dort 

Schnee,  ̂ Semper  hicms, 

immer  kalte  Winde,  tum 

(^8ol  pallentis  haud  um- 

quam  [diseutU  umbras,) 

nee  cum  inveetna  eqnie 

altnm  peHi  adheray^nec 

cum  praecipitem  Oceani 

riibro  lavit  aeqnore  cnr- 

rum.)  concrrsr\ir\i  snb- 

ito  carrenti  in  flnmine 

ciifdfoe,  (^nndaqne  iam 

tergo  ferratos  aiuitinet 

[or&f^,  puppibQB  illa 

priasy  patulis  nunc  ho- 

Angeregt  aioher  dnreb  Y.  II  2,  9 

eontra  illae  in  saltibna  qnae  pa^euntar 

et  a  teeds  ab^nnt  ImigCj  portant  seeum 

crates  aut  retiu,  (juibns  coborteB  <in  so- 

litniline)  faciaiit,  eeteraque  ntensilia. 

(^longe^)  enim  et  iate  in  diversis  locis 

patei  (solent),  nt  mnlta  nailia  absint 

saepe  bibernae  paationes  ab  aestiYia.  Das 

ist  naob  einer  unbekannten  Quelle  auf 

libysche  Hirten  übertragen  worden. 

Durch  cohortcfi  (das  übrigens  bei  flüch- 

tigem Lesen  leicht  missverstanden  wer- 

den konnte)  bat  Vergil  jedenfallfl  die 

Anregung  au  dem  Vergleieh  mit  den 

Soldaten  erbalten.  Muater  etwa  Ntcaader 

Tber.  670  <T KuXdxc  001 V  *A|iv* 
K  X  a  i  ri  er  i  KeXeuujv. 

Angeregt  durch  V.I  2,  4  vom  Norden : 

nam  intus  paeoe  («empitmiae*  htmtSi 

neque  mirum,  quod  sunt  regiones  intsr 

etroulum  septenUrum^lm  et  inter  ear* 

dinem  eaeli,  ubi  (seil*  etiam  sex  mensibas 

continuls  non  videtur.)  itnqne  (in  oceano* 

in  ea  parte  ne  navii^an  quidem  dicnnt 

propter  mare  congelatum.)  Fandaoinii 

(£m^  tu  ibi  quidquam  nasci  pntes  porae 

aut  ooli  natnm  ?)  verum  eat  illud  Pacuri, 

^9o\  ri  perpetuo  ait  aut  noz,  flammeo 

vapore'  aut  frigore  (terrae*  fructos  om* 
nie  interire.)  .  .  .  illic  in  semestri  die 

aut  noete  (queuunlinodnm*  quirquam  aat 

Reri  aut  alescere  aat  meti  possit)  Das 

gab  Yergil  Anlass,  sich  weiter  nmza- 

seben.   Od.  XI  14  IvOa  bi  KtMM^piuiv 

dvbpdkv  bf)M^^  T6  itöXtc  T€  i^^pi  ind 

V€q)Ar)  K€KaXuMM€VOU  ovbl  ttot'  du- 

Tou^  *HeXio^  9a^0uiv  KaraötpKtiui 
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•pite  plmatriii,)  aereqne 

diMilhiDt  Yolgo  etc. 

von  den  cervi: 

frostra  oppositnm  tru' 

denÜB  peotore  mtmtem, 

381  byperboreo  sep- 

teni  subiecta  trimi  gene. 

384  —  393  Si  tibi  la- 

Ditiam  ourae»  primum 

aspera  ailva  lappaeqne 

triboliqne  abaint;  fuge 

[pafnOa  laeta  eontiniio- 

qae  gregeR  villis  lege 

moUihus  albos.  illum  — 

aries  —  nigra  eubest 

cui  Ungm  palato  rei^t 

(ne  macnlia  infaacet  Tel* 

lora  pallif  naMentom.) 

monare  aie  niveo  lanae 

[Pan  deus  Arca  n  u  cap- 

tani  te  Lnna  lelellit  in 

nemora  alta  yocans 

nee  to  aspemata  vooan- 

tem. 

dicTivE0aiv,  (0O6*  6irÖT*  Av  areixriai 

TTpo?  oupav6v  Ä<yT€pÖ€VTa,)  (oöO* 

Öt'  av  ai^  dTTi  faiüv  drr'  oupavö9€V 

TTpOTpotTtriTar)  dXX'  ̂ 7t\  vü^  oXon  t^- 

TQTai  beiXoTai  ßpoToiaiv.  L.  IV  316 

[discuiit  umbras»  L.  VI  625  nna  noote 

▼ias  quoniam  peraaepe  videmus  siccari 

molliiqae  lati  conereseen  erusfas.  L.  XI 

550  et  ubi  lapis  comqne  viai  fcrraios 

utriiiKjue  rotarnm  snccutit  [orhes.  Zu  den 

Folgen  der  Kälte  cf.  die  der  Warme 

L.  1  491  disailiunt  . .  aeris.  L.  III  lOüO 

hoc  e»t  adTereo  nixantem  imdm  monte 

•azam.  Zu  376  ff.  ParallelBtelle  I  300  ff. 

ef.  aoob  IL  519  ff. 

8.  oben  bei  Varro  circülum  sepienh 

^rionalem. 

(V.  n  2y  18  ovibtts  pellitia,  qnae 

propter  lanae  boaitatem,  nt  Bunt  Taren- 

iinae  et  Atticae,  pellibae  Integuntnr,  ne 

lana  inqntnetnr.)  Y.  n  2,  3  and  4  de 

foima  oyem  esse  oportet  corpore  amplo, 

quae  lana  muita  sit  et  mollh  villis  uhid 

et  densis  .  .  .  quae  id  non  habent| 

maiorea  nostri  apicas  appellabant  ao  rei- 

ciebant  §  4  von  den  arietea:  animad- 

vertendnm  qnoqne  Ungm  ne  nigra  ant 

varia  «it,  (qnod  fere  qni  eam  habent 

i)iL''i  as  iiut  vurius  [iiocreaiit  iignos.)  I  152 

subit  aspera  silva,  lappaeque  tribolique. 

[pabula  laeta  häufig  VersRchlnfiH  bei 

Lncretios  zB.  I  15.  257.  II  364.  596. 

875.  1159.  Besondere  die  Stelle,  za  der 

die  unerige  in  bewnsatem  Gegenaatz 

steht  L.  II  317:  nam  saepe  in  colli 

tondenfes  [palmla  laeta  hmigerao  reptant 

pecudes.  Zur  GeHchichte  von  Pan  und 

Luna  Macrobius  Sat.  V  22,  10  und 

Prohns:  Ntoander  hnina  est  antor  hi- 

stoTiae.  [Pm  dem  Äreadiae  soll  an 

eol.  X  26  erinnern. 
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394—397  eoi  laotis 

amor,  cyfisum  lotonque 

saisdsi^uv  ferat  inaeee- 

pibu8  herbaf*.  Jiinr  et 

amanf  flmios  magis  {et 

magis  ubera  tendtmt). 

398—399  etiara  ex- 

c?t  f(  s  prohibew^  n  wn- 

h'ibiis  haedos  primaque 

praefigunt  ora  eajnslria. 

400—403  quod  (sTir 

gente  die)  innlKere  {ho- 

mque  dinrnis),  nocte 

premnnt.  Anderes  paroo 

•ale  eontingmit 

404  -413(Necioiira 

Canum  fuerit  postrema, 

sed  (Spartae)  catulos 

OfTemque  [Molossum 

(pasoe^  aero  pingui). 

nnmquam'  etis/odibna 
illis  nocturmm  farem 

inftnrtiisqiie  lupomm 

(aut  inipacatos  horrebifl 

(7//l)erü8) /.  fursu  timi- 

do%  onagros,  leporem^ 

emßms  venabere  [dam- 

mos,  Tolutabria  silvtBti- 

baa  aproB  kttratu  tar- 

Znnächst  V,  II  2,  t9  maxime  ami* 

enm  eptisum  et  medica.  nam  et  piog^aet 

faoit  facillime  (et  genit  lacte.)  Dadnrcb 

gefüliit  auf  flen  hier  öfter  benutzten 

Aristoteles.  H.  a.  VIII  10  Man  giebt 

Sals,  T^verai  Top  oötui^  t^T^otvoTcpov 

Ko\  mdrepov  t6  irpdßarov.  ical  ra 

iToXXd  6Xi£ovT6(  bid  toDto  irpotf* 

cp^pouaiv,  oTov  (dv  toT^  dxupoK 

äXa<5) TToXXou«;,  biip Ä via  "fap  iiivei 

^äXXov.  Kai  Toö  ueTOTTuupou  t^iv 

(KoXoKuvrqv  dXi  irdTTovie^.)  touto  Top 

Kai  (ifdXa  iTOt€i  irXciov)*  irpö^  t€  toö( 

TÖKOv^  dXiZ6^€vat  (^eiluird  ofiOaro 

Ko6id<nv.) 

Aehnliches  von  Vnrro  II  2,  IT)  be- 

schrieben, im  Ausdruck  aber  ftnrrfU-ljnt 

vielmehr  an  II  0,  4.  Dort  von  E^eln 

secnndam  partum  pnlloa  non  remoTea^ 

a  maHrüma.  proximo  anno  patinntar  eaae 

hia  et  leniter  ca^^nsiris  aliaye  qua  re 

habent  yinetoa. 

V.  IT  11,4  mulgent  vero  ad  caseom 

facieniiuiu  (^raane),  aliia  teinporibus  (nieri- 

dianis  Aom).  V.  II  11,6  qui  adspargi 

(snr  Milch)  aoleot  aalee,  mellor  foetUii 

quam  mariniia. 

Der  Abaobnitt  ereetst  Hee.  604  (Ktti* 

Kuva  KapxapöbovTQ  komcTv.  mh*  q>Eib€0 

aiTOU,    |ir|TTOT€'^    Ö"'    flUtpÖKÜlTO^  dvf|p 

dird  xpnMttÖ'  cXniau)  (neo  —  postreinaj 

pasoe  —  pingai;  noctnmum  fnrem.) 

Bei  Letaterem  erionerte  aicb  Vergil  an 

V.  I  16,  2  (maltoa  entm  agraa  egregio» 

colere  non  expedit  propter  latroeinta 

vicinorum,  ut  .  .  .  in  (///.spania)  prope 

Lasitaniam.)  V.  I  21  canes  potiuR  cum 

dignitate  et  ocres  paacos  habeDdum 

quam  multoa,  qaoa  eonavefaciaa  nocht 

yigilare.  Senat  nocb  V,  II  9.  §  t  etnei 

.  .  .  custoa  peooria.   Dort  Hände  aar 
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bäbis,  premes  ad  refia 

ecrvom. 

414—439 

414—424  Difce  ä 

adcraiam  sdUndis  aeeen- 

äere  eaedrum  gätbaneo" 

que  (;i^'it;tre)  gravis  ni- 

tiote  cliclydros.  saepe 

sab  praesepibus  [mala 

tadu  vipera  delitoit  ant 

adraetn«  eolaber  peeori 

(adapergere  viroa).  (toi« 

lenteni  minaa)  et  sibUa 

cidia  litmentem  (leite. 

425 — 434  est  etiam 

aogaia,  qui^  (dam  ̂   am- 

UM  nlH  nunpUDtor  fbn- 

tibaa  et  dum  vere  ma- 

dant  iido  terrae  ao  plu- 

vialibiifl  aiiHtriK).  <<t(ujn(i 

rolU  Hins* j  IUI  hahitan» 

piacibua  iDgliiTiem  ra- 

BbetB.  Mwi.  f.  Pkil^L  9.  F. 

Verteidit^nirii!:  für  maxirae  oven,  deinde 

oaprae,  b&s  enim  lupu&  captare  Holet, 

cni  opponimns  canea  defenflores.  Thiere, 

die  sioti  vertlieidigen :  ofiris,  qvi  in 

tUfnn  saepe  deDtibae  oaiiea  oeeidemnt. 

§  4  Sie  mUaaen  teiii  lairaiu  gravi. 

§  5  vi«] eil (I Ulli  nt  büiii  seminii  eint, 

itaque  et  a  regionibus  appellantar  (La- 

conea),  Kpirotici,  Sallentini.  Tidendum 

se  a  ▼enatoribna  •  .  .  eanea  emaSi  .  . 

qtiod  •  81  TideriDt  Uporm  ant  cerwim, 

qood  enni  potius  quam  ovea  aeqiientnr. 

8  10  (nec  non  ita  panem  hordeaceum 

d;ui(3uni,  ut  Lon  potius  enm  in  lacte  des 

intntum.)  Statt  Epirotioi  —  Moloasum 

nach  L.  V  1063  inritata  eaaam  eum 

primam  iminane  [Molossum  moUia  rieta 

frennnt  ditroa  nudantia  dentea,  eol.  VIII 

28  ovin  camibus  Umidi  venient  ad  poenla 

[dammae,  ecl.  V  60  nec  retia  cervls 

ulla  dolum   meditantiir.    cf.  ecl.  III  75. 

Nicander  Tlieriaca. 

51  Nai  |i^v  Kai  ßapuobfAO^  ̂ irl 

(pXot\  tuiTpttOctaa  xttXßdvri  .  . 

Kai  .  .  K^bpo^  .  .  K01TVnX6v  tfT€t  KOl 

qpuEiov  öb^rjv.  Toi^  bf|  xnpa/ia  KOiXa . . 

K€ivÜJ0€iq.  411  xtXubpoq  genannt.  21. 

aiaB^ioio  Kai  aiiXiou  ̂ pneid  (pufbnv 

^Tiibiui^  irdvia  (biili^eai).  179  ifioqHi* 

p6c  b'  dvairipir parat  aöx^v  dxpira 

irotq)Oa<jovToc,  öt'  dvro^^voiaiv 

öboupö^  Alba  {nQoa\i6i^r\ia\)  (6tt\  Zape* 

vt^  KOT^ouaa).  L.  II  4()S  et  [malaiactu, 

359  ff.  von  xtpö^JÖpo^  und  äairi^: 

36»)  b'  ̂ TOi  (TO*  wpiv  M^v)  und 

ßpoxO(M>€i  Xi^vQ  dcmciotov  ßarpd- 

Xoiai  (p4p€i  KÖTov.  (dXX'>  drav 

{(buip  0€ipioq  aurivr)(Ji),  TpuTH  b'  iv 

TTuG^evi  Xi^ivr)(;,  kqi  tö6'  ö  t'  ̂ v  x t pCFo) 
leXeOei  \\)ai\mp6<;  le  kqi  uxpuuc; 

ddXnuiV  i^eXiip  ßXoaup6v  bcpa^, 

25 
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msque  explet;  {^pasl-  K€X€0eOK  TXtö<ycF![|  irOKpuTÖflV  (••n.) 

quam     exuBta    palus,)  (vtfitTai^  biv^npea^  6tM0U<;). 

extdit  in  siccum^  (eae-  Durch  Vermittlnng  benutzt  
H.  XXI 

Vit*  agris  aeperque^/i)  541  bi\\tr)   KapxoX^oi,  KeKOvifAevoi 

atqiie(eztemtiit' sMta).  iK  ir€bCoto. 

435  —439  ne  mihi  21  (a.  o.}  OToOiioto  .  .  ipnetä  .  . 

tnni  mollia  9Ub  divo  cor-  bti&£€ai  äff'  iplffvn^  M  Ktti  aOro- 

pere  soynfios  neu 

nemmis  libeat  incuisse  .  •  eiibij^,      Ktti  dv  ubprjevTa  napU 

ll»er  Aeriwi«,  cum  posUis  Xocpov  .  .  .  t^b' Ifva
  ttoiti  TTpujTa  kui- 

nowemtPiisnäidu9fiw  öKOfi^vt)    öKidei  x^odoviai^  id^vou«;
, 

niMitto ToWitiir aat (ca-  Tf^^O«  dx'  dloX^uiV  «poXibiwv
  dir€- 

tolot)  teoti«  ant  ava  re-  buffato  Tflpo«  •  .  •  MapdSou     I . . 

linquens  arduuB  ad  so-  öpiniH  ßo0KTie€K  dlxiJVT€Kalod  T  1^1  €  Vitt 

lern  et  Unguis  micut  orc  TiOriai.  124     öie  aOv  (tckvomTi)  e€p€iO- 

trisulcts,  ^ifevoiai  .  .  .  iau^.   137  oir|  t«P  ßapOeci, 

ol  bk  KQÖ'  üXnv  ijjoTÖKOi  ö<pi£<;  Xeitu- 

pf|v  edXTTouai  T€v^exnv,  Mn^'  öre  p«- 
vli€v  9oX(tov  ic^pi  T^pac  dfA^paa^ 

dvaipoiTi^air)   vcapQ  Kcxopm^voc 

f^ßr).  Unguis  micat  a.  o.  TX(i^01[|  ffOH 

(puT^TlV.  fic  —  libeat,  cam  cf.  128  M^) 

(Tut'  ̂ vl  Tpiüboiai  Tuxoi^,  öte.  [pfr 

herbam  L.  aB.  l  260.  bei  Vergil  auch 

n  527. 

440—463  mwhonm  V.  11  1,21  Thierkrankheiteii :  emai 

quoque  te  cauaoB  et    acienttae  geDeca  dno  .  .,  nnnm  ad  qiie 

AiV/iJö  docebo.  ovistemp-  adhiOendi  medin,  alternm  qnae  ipae 

tat  Scabies^  (ubi  frigi-  etiam  pastor  diligens  medcii  possit  .  .  . 

dua  imber  ad  vivom  aDimadvertendum  quae  cuiusque  morbi 

persddü  et  broma)»  vel  ait  emtsüt  qnaeqne  Signa  earom  eanaaram 

cum  iCHäiu  adbaeait  au-  eint  et  qitae  qnenqne  morbnm  enratio 

dor.  (dnleibne)  ideirco  aeqni  debeat.  §  22  fere  marborum  cautat 

(Üuviis)  pecMB  magisfri  sunt,  quod  laborant  propter  aeattifi  aat 

perfund[util  aut  fo)isnm     (propter  Ji-i/zora)  .  .  febrem  ...  §  23. 

coniixigtmt  corpus  perfundiinr  i^aquajet  perunguhur  uleo  ti 

(avinrca)  et  apnmaa  ml-  vino  tepefacto,  ei  inicitor  aliqaid,  ne 

acent  argenti  et  pteea  et  frigna  laedat.  .  .  ai  hoe  genoa  rebnt 

pingoia  nngaine  eeraa,  non  profioitur,  (demittitur  aangoia),  na- 

non  tarnen  nlla  nagia  xime  e  eapite  .  .  .  qnae  aoripta  habere 

praesens  fortuna  labo-    oportet  magisit  mu  pecoriB. 
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nimst ,  quam  si  quis 

ferio  potuit  rescindere 

[gummumj  idceriB  oa. 

o/itar  vitiam  «ivftqae 

t9g[endo,  dum  nudicM 

adkibm  maniis  «d  «ol- 

ntra  pasior  abnegat. 

quin  etiam  jirofnit  aest U8 

avertere  et  inter  ima 

(forire)  pedU  (salientem 

mgvine  Tenam),  wie 

gewisae  ndrdlielie  Völ« 

ker  tboD. 

Für  Vers  464—470 

Berlin. 

V.  n  11,6  de  toneuiu  ovium  pri- 

mum  aniiiiuiivertOy  antequain  incipiam 

facere,  nam  acabitm  aut  uloera  babeaot, 

nt,  ai  opm  est,  ante  enrentar,  ̂ uam 

tondeantnr.  tonsnrae  tempas  inter  ae- 

quinoctium  yernmn  et  aolstitiam,  enm 

Midkre  ineepenint  ovesi  a  qno  sttdort 

recens  lana  /ons&  sucida  appellata  est. 

toiiäiäi^  receuteä  eodem  die  peran^n^ 

viuo  et  (oleo),  Don  nemo  admtxta  eera 

alba  et  adipe  sailla;  et  ei  ea  teota  seiet 

esse,  quam  baboit  pellem  inteetam»  eam 

intrinseons  eadem  re  pernngont  et  tegnnt 

rnrsas.  siqua  in  lunsura  plagani  accepit, 

enm  locura  oblinuiit  pice  liquida.  quam 

—  nlceris  os  vielleicbt  nacb  Aristot. 

h.  a.  VIII  21.  Dort  von  Scb weinen: 

Idivrat  ol  6oßo<TKoi,  örav  a!o6iuvTai 

liiKpöv  5v  AXXov  fi^v  ot&O^va  Tpdirov, 

diroT^MVOiKn  [b'  6Xov].  Idftisclies  Peoh 

durch  Vermittlung  ans  Tin  j}>hr.  h.  IX 

2,5.  L.  IV  1068  von  der  Liebe  r^cns 

enim  tm^escit  et  ioveterasoit  alenda, 

Oleicb  nachher  volnera.  Dann  einiges 

anoh  nacb  L.  Yl  Ende,  woraos  ein 

IfTosser  Tbeil  des  folgenden  Absehnittes 

geÜosseu  ist.  zß.  L.  Vi  II 68  \ad  t^s.sa 

L.  VI  1125  pestiiitas  .  .  fruges  persiäü 

in  ipsaa. 

kenne  iob  Quelle  oder  Hanptmnster  nicht. 

Paul  Jahn, 
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zu  DIDYMOS'  DEMOSTHENES-COMHENTAR 

1.  Die  vierte  Philippika. 

Der  vierten  Pliilippischen  Rede  des  Demosthenefl  stralitt 

k«in  freondliobw  Stern.  Seit  VelckenaerS  F.  A.  Wolf*,  Boeckh* 

•ie  fllr  unecht  erkl&rt  babeiir  ist  sie  yon  den  meisten  Kritiken 

mit  Mekltoben  und  stilietisoben  Argnmenten  ▼erortbeilt  wo^den^ 

wer  milde  war,  nannte  sie  einen  Cento  an«  nachgelaBsenen  De- 

niübthtjniscLen  BnicliRlücken  ^  Leonhird  Spen«^e!  freilich  kam 

nach  tief  eindringender  Erijrterung  dea  Für  nnd  Wider  zu  einer 

iSgemden  Anerkennung^  nnd  Wilanowits^  fand  die  Leenng  des 

BUtbsels  in  der  Annabme,  dass  sie  von  Demosthenes,  aber  oiebt 

all  Rede,  sondern  als  politische  Flngsehrift  verfasst  sei.  Nnn 

sollte  man  meinen,  die  Anffindang  des  Didymos-Commentars,  von 

dessen  15  Columnen  ja  fast  10  —  wenn  man  die  liotinnngBlos 

serstörten  beiden  mitrechnet  —  unserer  Rede  gelten,  hätte  sofort 

eine  Revision  des  Processes  veranlasst,  aber  nein,  in  Diele'  tw* 

attglicher  Etnleitnng  ist  S.  XLIX  durch  ein  bedanerlicbee  Qni- 

proqno,  das  im  Papjms(ool.  Ii,  10)  ttber  einen  andern  Incnlpate», 

die  Rede  gegen  Philipps  Brief,  verhängte  Todesnrtheil  nnserer 

Hede   zugetheilt  worden,  und  leider   hat  dies  Versehen  »chon 

1  Or.  de  Phil  indole  251  n^  mir  nicht  sugingliob. 

*  ProU.  in  Dem.  Leptineam  LX  n. 

>  Staatthaushalt  *248f,  307«. 

*  ZB.  yon  Westermann  Qusest.  Dem  III  147  fT,  Scbaefer  Demostb. 

nnd  «eine  Zeit  III  B  94  ff,  besonders  sobarf  von  Rehdants  in  leiser 

Ansgabo.  Die  Echtheit  behauptet  ohne  nabere  Begründung  Boehneekr 

Forschnngfen  4tS  u  464. 

^  Weil,  Les  barangues  de  D6m.  «  36*$,  Blatt  Att.  Beredt  lU  ' 

Ü82  ff.,  Bethe  Rott.  ind.  scbol.  1897,  9. 

*  Die  At||if|Top(ai  des  Demotthenss  83—105, 

f  Aristoteles  nnd  Athen  II  2tR.  5. 
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weitere  Verbreitung  gefunJen.  In  einer  Receiisiun  von  sehr  «ach- 

kundiger  Seite  ̂   wird  es  als  eins  der  überrascheudsteu  ErgebniRse 

des  neaen  Fundes  angeführt,  dass  die  vierte  philippisohe  Kede 

Ten  Anaximenes  Terfasst  sei. 

So  scheint  es  mir  hohe  Zeit,  einmal  nachsnprttfeo,  was 

DidymoB  an  nenem  Material  für  das  VerstKndniss  der  Rede  bei- 

bringt, und  wie  weit  hierdnrch  die  modernen  Angriffe  gegen  die 

Echtheit  bestätigt  oder  widerlegt  werden. 

Da  ist  denn  zunächst  festzustellen,  dtiHs  Didymos  und  die 

f  oraUgiiGhen  Alexandriner,  denen  er  folgt,  die  £ohtheit  der  Bede 

nieht  im  mindesten  heswelfelt  haben,  nnd  dies  Zutrauen  erhilt 

grade  dnreh  das  fiberrasohende  ürtheil  ttber  die  11.  Bede  ein 

gewisses  Gewiclit.  Wir  dürfen  jetzt  zuversichtlicher  sagen,  dass 

erfiit  im  spätesten  Altertlium  der  lächerliche  Purismus  eines  Aua- 

stasios  von  Ephesos  um  des  Wortes  ̂ avbpaxöpa  willen  die  Bede 

Demoethenes  absprach',  ein  Argument^  das  doch  heute  nnr  noch 

von  jemandem  erwShnt  werden  kann,  der  bereits  ans  andern 

Gründen  von  der  Unechtheit  flberseugt  ist 

Weiter  Terbilft  nns  Didymos  zn  einer  ganz  genanen  Zeit- 

lestinirniuig  der  Rede.  Er  gibt  col.  1,  -0  an  ToO(;  Ka]ip[oiiJ^ 

ToO  XoTou  Tax'  <5v  auviboi  uiv  4>iXöxopO(i  iipoGti^  dp]- 

Xovra  NiKÖ^ax[ov  (341/0),  das  Folgende  ist  huffnungslos  zer- 

stört, wir  sehen  nur,  dass  er  in  der  aweiten  Hfilfte  der  Columne 

gegen  ein  Hinabrfloken  in  das  Jahr  des  Theophrastos  (340/39) 

mit  Reebt  polemtsirt.  Er  weist  die  Bede  also  ebenso  wie  Dio> 

uysios  von  Halikarnass  (Ep.  ad  Amni.  10)  dem  Jahre  341/0  zu. 

Daneben  kennt  er  aber  noch  einen  andern  Ansatz  col.  2,  2  ̂viOl 

b[i  (paai  Tov  Xö^ov  im  luiJaitUivou^  (,342/1)  öuvxeTdxÖai. 

Die  Gründe  der  Iviot  sind  leider  wieder  ausgefallen,  gleichwohl 

liest  eich  leicht  aeigen,  dass  diese  Lente  vollkommen  recht  haben. 

Am  Sehlnss  seines  Commentars  zur  dritten  Philippika  col.  1,  14 

citirt  nSmlicb  Didymos  wiederum  Philocboros,  der  unter  dem 

Archoü  Sosigenes  berichtet^  Kai  aufifiuxi[üv  'A]6nvaio[i]  npo^ 

<  Deutsch^  Litteraturzeitung  1904,  Sp.  2357. 

'  In  Radermachers  Artik»*!  ühcr  lies  n  Manu  Pauly-Wissowa 

Real-Encycl,  Suppl  I  77  ist  versclK^ntlicii  erste  statt  vierte  Philippika 

gedruckt.  Zur  Zeithostimmiing  des  Anastiisios  hilft  jet/.t  die  von  L. 

Schilling  Jahrb.  fiir  Philr.l  Suppl.  XXVIII  i:VA  fest|?e8tellte  Thatsache, 

dass  er  vtui  »Inm  im  V.  Jahrh.  lebenden  Ge  -rgios  Mono8  citirt  wird. 

^  Die  Kri^iui/ung  der  Lücken  wird  durch  ein  Aischinesscboliou 

p.  325  Schultz  erleichtert. 
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X[oJXKibet(  inoi[ii(iavTO  ical  itJAcuO^puitfav  [*$lp<e>i]Ta^  perd 

XoXKib<^>uiv   MTivöc  [iKipocpop]»!^^  Kii<pi<nMpuiVTO^  Orpa-ni- 

Tou[vTO<;l  Ka\  OifXKTTibri]^  6  Tupawo^  dTeXeOintJe.  Daran 

8chlie88t  Hich  dann  ein  zweites  PhilochoroBcitat,  das  unter  dem 

folgenden  Archon  Nikonnichos  offenbar  als  erRtes  Kreigiiisa  die 

Vertreibaog  des  Kleitarchos  ans  Eretria  erzählt.  Von  diesem 

Vorgeben  in  Eaboia  weies  aber  die  vierte  Philippika  noch  niehtt, 

Philipps  thatittehltohe  Behenraehang  TOn  Oreoe  wird  §  9  unter 

Beinen  noeh  nnfeahndeten  ITebelthaten  anfgezählt,  and  anch  das 

Bündniss  mit  Cbalkis  ipt  noch  nicht  zu  Stande  gekommen:  Dass 

nämlinh  in  der  bitteren  Klage  ̂   B  oÜTiu  biaßeßXii^tBa  Kai  Kara- 

neq)povT)|Li€d'  rouTUiv  (itoie  tuüv  auitjj  i(p  Kivbwevew 

öyrwv  o\  <mkp  ti)^  frrc^ovfa^  f||iW  dvriX^umv»  ol  6' 

^itkfi  ToO  iToO  <Tuv€bp€Oaouat,  TtV^^  hl  KOff  aÖTOUC  dfiu- 

vcoOm  MdXXov  fj  M€0*  ̂ ^iju»v  ̂ TvdiKaatv  mit  denen,  welebe  über 

den  Sitz  der  Bundesversammlung  streiten,  die  Cbalkidier  gemeint 

eind,  haben  schon  Sehaefer^  und  Weil  unter  Hinweis  auf  Ai?eb. 

III  91  erkannt.  Otlenbar  sind  die  Verhandlungen  mit  Cbalkia  im 

Gange,  aber  noeh  nicht  abgetohloiien,  demnach  ist  die  Rede  onter 

Soaigenea  vor  dem  Skirophorion  verfktst,  nach  nneerer  Beoknnng 

spätettens  Anfang  Juni  841.  Aber  auch  naoh  rttckw&rts  dfirfos 

wir  über  die  Wende  des  Hai  and  Jnni  kaum  weit  hinanfgeheo, 

denn  die  Rede  TTCpi  TÜuv  Iv  XeppOVqcJiu  (VllI)  ist  beim  Anbrnch 

des  Frühlings  341',  die  dritte  Philippika  (IX)  etwas  später^  aber 

vor  der  vierten  —  deren  Echtheit  vorausgesetzt  —  gehalten 

worden,  alle  drei  müssen  also  auf  einen  Zeitraum  von  knapp 

drei  Monaten  sosammengedrängt  werden.  Das  ist  ein  Umstand, 

der  für  die  Benrtheilnng  der  vierten  Philippika  nicht  nnwesent* 

lieh  ist. 

Die  nächste  Belehrung  gibt  die  pehr  ansführlicbe  Behand- 

lung des  Hermias  von  Atarneus  col.  4,  itO — 6,  62.  Dass  dieser 

merkwürdige  Mann  mit  den  Worten  §  32  ''EtreiO'  öirpdTTUiv  xcd 

Otfvcibui^  dnavO*  &  0iXiTnro<  Kord  ̂ paaiX^ui^  irapoOKcud^CTat, 
oi^o^  dvdaira0TO(  T^tovcv  gemeint  sei,  wnssten  wir  schon  ans 

einem  Scholien,  aber  die  Bestfttigung  ist  natürlich  sehr  will- 

1  aaO«  101. 

'  So  fibersengend  Schaefer  Ui  467,  Weil  Harangoes  <  268,  BfaMs 

III'  36ti;  die  HaupUtellen  sind  §§  14  und  18. 

*  Die  Versnche,  das  Zeitverhältniss  dieser  beiden  Reden  ra- 

zudrehen,  sind  von  Spengel  AimtiX'  des  Dem.  77  and  Schaefer  II' 

4<i7  f.  schlagend  widerlegt  worden. 
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kommen,  siimal  DidymoB  Uber  ProcM  ond  Tod  so  erloeene  Qo- 

lebmnikeit  mittlieilt.  Enttlnsebend  ist  es  xnnttohsty  dtu  die 

fobwierige  und  fttr  die  Ecbtbeitsfre^  unserer  Kede  hoobwichtige 

Chronologie  dnrüh  keine  positive  Angabe  gefördert  wird.  Ich 

maes  oft  Behandeltes  kurz  u iederlioien  :  Diodor  erzählt  XVI  62 

unter  dem  Jahre  349/d,  der  Bhodier  Mentor  sei  von  Oobos 

wegen  seiner  Verdienste  nn  die  Unterwerfung  Aegyptens  snm 

Sntmpen  des  nsistiseben  Küstenlandes  ernennt  worden,  bnbe  den 

Tom  König  abgefallenen  Eermiss  mit  Ltst  in  seine  Gewslt  ge- 

bracbt  und  dann  durch  gefälschte  Briefe  auch  dessen  feste  Plätze 

gewonnen.  Diese  Erzählung  ist  sicher  falsch  datirt,  denn  es 

steht  erstens  fest  durch  Isokr.  V  101,  dass  Aegypten  noch  346 

frei  war  und  sogar  dem  Perser künig  eine  arge  Niederlage  bei- 

gebracht  battSi  und  sweitens  haben  wir  ApoUodors  nnantast- 

bares  Zengniss  dafHr',  dass  Aristoteles  vom  Jahre  des  Arebon 

Theophilos  S48/7  bis  sn  dem  des  Enbnios  845/4  in  Atsmens  bei 

Hermias  gelebt  hat.  Da  nun  Strabo  XHI  610  Aristoteles'  Fort- 

gang von  Atariieus  aU  eine  Folge  von  HerraiaR'  Getangennahme 

und  Hinrichtung  angibt»  haben  viele  moderne  Gelehrte,  so  Bergk^, 

Jndeich^  Dittenberger^  dessen  Sinn  ins  Jahr  345/4  verlegt*. 

Aber  aneh  dieser  Ansatz  lisst  sieb  mit  der  Chronologie  des 

igyptisehen  Anfstandes  sobleeht  vereinigen  nnd  Strabo,  der  aneb 

falschlich  statt  Mentor  den  Meninon  als  TTeberlister  des  HenniaH 

nennt,  kann  sehr  wohl  irrifi;er  Weise  Aristoteles'  Fortgang  mit 
dem  Sturz  «eines  Freundee  ronihinirt  haben.  S>o  nahm  Boeckh 

die  Daten  des  Manetho  über  den  Sturz  des  Nektanebos  II.  und 

den  Begiemngsantritt  des  Oohos  zam*  Aasgangspunkt  und  ver- 

einigte sie  mit  unserer,  freilieh  von  ihm  athetirten,  Rede  derart, 

dass  er  Hermias*  Ende  ins  Jabr  341/0  setztet  Nach  R.  Meyers 

Nachprüfung^  ist  der  16.  Nov.  341  der  officielle  Anfangsterrain 

von  Ochos'  Regierung  in  Aegypten,  aber  für  absolut  zuverlässig 

hält  Meyer  die  Manethonisobe  Chronologie  hier  so  wenig  wie 

in  andern  Fällen  *. 

t  Jaooby,  Apollodors  Chromic,  S.  316  Fr. 

1  Rbein.  Mus.  37,  3&9. 

>  Kleinssiatisebe  Studien  880. 

«  S10.>  183  n.  8. 

*  Aneb  Sebaefer  hat  sieh  in  der  zweiten  Auflage  des  Demostbenot 

1  483  f.  dieser  Ansieht  angeschlossen, 

<  KL  Scbriften  TI  VJl. 

7  ForBohungen  zur  alten  Geschiehte  II  488  ff, 

*  lo  seiner  Qesebichte  des  alten  Aegyptens  ssgt  er  S.  396  *So 
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Mit  keinem  der  bUher  erwähnten  Aneätse  veitrigt  eieh 

nnsere  Bede,  um  von  dem  sieber  falseben  Diodoriaehen  absaeehea 

ist  der  Bergk*8cbe  sn  frfih,  der  Boeokb^sebe  sa  tpftt.   Bei  so 

schwankenden  Angaben  haben  denn  einige  Historiker,  so  Tor 

allen  Belocli  \  unsere  Rede  doch  für  den  festesten  Stützpunkt 

angesehen  und  Uermias'  Katastrophe  341  datirt.  Für  uns,  die 

wir  die  Echtheit  der  fiede  prflfen  wollen,  würde  also  die  Hermias- 

Episode  mit  einem  non  liqaet  scbliessen,  wenn  niobt  Didymos* 

Angaben  doob  indirekt  cbronologisebe  Anfscblflsse  ergiben: 

Theopomp  bat  naob  Did.  eol.  4,  66  die  Gesobiohte  von  Henniaa* 

Verhaftung  und  meiner  Hinrichtung  am  pereiecben  Königshofe  im 

46.  Buch  erzählt-,  danach  niUHb  sie  in  die  Zeit  des  thrakischen 

Krieges  fallen.  So  sehr  Theopomps  Neigung  zu  Excnrsen  die 

Einsicht  in  die  Oekonomie  seines  Werkes  ersohwert|  grade  iar 

diese  Jahre  ktfnnen  wir  die  Vertheilang  der  Ereignisse  aaf  die 

einzelnen  Btteber  gut  yerfolgen.  Im  48.  Buch  hatte  er  Philipps 

erfolgreichen  Feldzug  nach  Epims  343/2  erzählt^  Im  44.  die 

Einsetzunjr  thessalischer  Tetrarchen,  die  Philipp  auf  dem  Heim- 

weg von  Epirus  342  vorgenommen  haben  wird*,  in  den  Büchern 

46^50  wurde  dann  vor  allem  der  Thrakerkrieg  behandelt,  der 

im  Frtthsommer  342  begann  und  bis  Sommer  340  daaerta*. 

Thrakische  Ortsnamen  haben  wir  ans  den  Bttchem  47,  48,  49 

und  50',  im  46.  kam  die  G^andtsebaft  des  Getenkönigs  Kothelas 

vor,  die  unter  <iern  Eindruck  der  ersten  groRfleii  Krfulge  Philipps 

erfolgt  sein  wird',  im  48.,  wie  wir  jetzt  bei  Didymos  eol.  0,47 

lesen,  ein  bisher  unbekannter  Aristomedes  von  Phexae,  über  den 

lit  Aegypten  noch  einmal  penibch  geworden  (342  oder  vielleieht  etwas 

froher).' 1  Grieohisehe  Geaehiebte  II  605.  1. 

*  IKe  Ergtosong  der  Bacbxahl  ist  sieher. 

■  Bes.  fr.  228  =  Harp.  s.  v.  *EXdTCta. 

-   *  Fr.234aHsrp. s. v. Tcrpopxüi;  235 ss  Athen.  YI249«.  Da  die 

Bnchsahl  doppolt  fiberliefert  ist,  halte  ich  mit  Schaefer  Dem.  1I>430»3 

gegen  Belooh  Grieoh.  Gesoh.  Ii  533»  1  an  dieier  Beibenfolge  der  Ereig- 

nisse fest.  Ffir  nntere  Frsge  kommt  nichts  darauf  an. 

«  Vgl.  bei.  Schaefer  II  <  442  ff.  und  Beloch  H  545  ff. 

>  245  SS  Steph.  Bys.  s.  v.  *ATt^aa6^  246  ss  Harp.  s.  Ka$^% 

247  =  Steph.  Bys.  s.  v.  'AotaKoc,  248  Steph.  Bys.  s.  v.  AovOoXflTai, 

249*  s  Steph.  Byz.  s.  v.  McXivoqMlroi ,  253  »  Steph.  Bys.  s.  v.  Kap6c 
Kf^ot. 

7  244  =  Athen.  XIV  627«,  vgl  Satyros  bei  Athen.  Xm  557<  «od 

Steph.  Bys.  s.  v.  retio. 
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sieb  Philipp  in  dem  840  m  die  Athener  geriobteten  Brief  beklagt 

bat  Es  kann  demnaob  keinem  Zweifel  nnterliegen,  daaa  Theopomp 

Heniiias'  Sturz  mitten  zwißchen  den  Ereignissen  des  Jahres  342  l 
berichtet  hat,  also  f^enau  in  der  Zeit,  in  der  wir  ihn  nach  der 

vierten  Philippika  voraussetzen  müssen.  A!s  Bestätigung  tritt 

die  Angabe  hinin,  data  Anaximenea  im  6.  Baob  TU»v  trcpi  4>U 

Xtinrov  \ajopvSiy  die  Geaebichte  dea  Hermiae  aaafKhrliob  be- 

handelt habe  (IKd.  eol.  6,  60).  Im  folgenden  Bneh  itand  (Did. 

col.  11;  12)  die  fingirte  Rede  des  Demosthenes  gegen  Philipps 

Brief,  die  wir  heute  als  XI.  im  Demostheniscben  Corpus  lesen, 

und,  wie  Wendland  überzeugend  dargethan  bat^  auch  der  Brief 

Philipps  in  der  uns  erhaltenen  Ueberarbeitung  des  Anaximenea. 

Da  aHein  dieae  beiden  Einlagen  12  Tenbner*  Seiten  fllUen» 

mnaa  Anaximenea*  Darateilnng  grade  dieser  Zeit  aehr  anafttbrliob 
geweaen  sein,  nnd  daau  stimmt,  daas  wir  anf  den  tbrakisohen 

Krie<?  bezügliche  Fragmente  aus  Buch  7  nnd  8  besitzen'^.  Also 

auch  die  Stelle  der  Hermias-Epieode  bei  Anaxinienes  verträgt 

sieb  vortrefi'liob  mit  dem  ausTbeopomp  gewooneoen  Ansatz  342/1, 
wenn  wir  auch  ana  Anaximenea  allein  wenig  würden  sohlieaaen 

kSnnen,  da  wir  niobt  genug  Material  zur  Abgrensnng  der  voran- 

gehenden Bfieher  haben*. 

Sobald  nun  die  Möglichkeit  feststeht,  die  Anspielung  unserer 

Rede  mit  der  Chronologie  des  Hermian  zu  vereinieren.  ^\  ild  grade 

diese  Stelle  ein  starker  Beweis  für  die  i^chtheit.  Der  Kedner  knüpft 

nämlich  an  die  Verachickung  des  Tyrannen  znm  GroaakÖnig  die 

Hoffnnng  an  irdaa^  T&c  irpdSei^  ßacriXeO^  oöx  fuiufv  KaniTopoOv- 

Tiuv  dKoOacTat,  oO^  6irlp  toO  auM<P^povTo^  ftv  fim/iaaiTO  toO 

\biov  \4rf€\y  dXX&  toö  TrpdEavTO^  aöroO  Kai  btoiKOuvTo^,  i&<Tt' 

tivai  TTiaid^,  er  setzt  also  voraus,  der  König  werde  den  Spiess- 

gCHelieii  des  Philipp  schon  zum  Ausplaudern  ihrer  gemeinsamen 

Pläne  bringen;  dass  dazu  die  in  Athen  so  hochgeschätzte'^  TTi0Ti^ 

der  Folter  mithelfen  wird,  aagt  er  niobt  grade,  aber  er  wird  im 

Stillen  darauf  gereebnet  haben.  Dieae  Erwartungen  aind  nun  aber 

feblgeaohlagen,  wie  wir  vor  allem  durch  den  hier  beaondera 

1  Hermes  39,  419  ff. 

'  11  s  Harp.  s.  v  Mdotctpo,  12  »  Harp.  s.  v.  KaßOXf|. 

*  Im  4.  BttcÄi  wurden  HaloDoesos  (10  Harp.  s.  v)  und  das  Qu- 

focht  bei  Hermaion  ans  dem  Jahre  353  (9  a  Eustr.  ad  Arist.  Eth. 

Nie.  Ul  8)  erwihnt 

«  \  gl.  zB.  Is.  Vni  12,  Dem.  XXX  37,  Arint.  Rhet.  I  16,  137G>>  31. 
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gut  unterricliteteii  KalÜBtheaes  erfahreu  Did.  col.  5«  60  und  6,55: 

Standhaft  hat  Uermias  eioli  geweigert,  seine  AbmachaDgeo  mit 

Philipp  zn  verrathen,  er  blieb  bei  seiDen  ereten  Aneeagen  nsd 

fldeete  dadnrcli  selbst  dem  Könige  Bewunderung  ein.    Da  die 

Hauptstelle  nooh  niobt  geheilt  ist,  schreibe  ich  sie  an«  col  5,71 

6  tFoOv  ßJaaiX[€U^  ovh^v  irap'  auioö  TTUv6a]vüuevo(;  €T€pov 

aXA'  f\  Tou^  aÜTOuq  XoTouq  ctKouaiv  ̂ ,  dfacJOei^  Tf]v  ctvbpeiav 

Kat  Tf)v  ßeßaiÖTHTa  tuiv  Tpönuuv  ötevorjOn  M^v  ai^TÖv  öhu^ 

d<p€ivai  KT^.  Die  Hemnsgeber,  die  in  der  ersten  Ausgabe  gans 

anderes  versucht  hatten,  schreiben  in  der  Leipsiger  irepl  ouToO 

iruv0av6|ii€voc,  aber  irap*  etdroO  wird  unbedingt  gefordert  dnrdi 

die  I\ekapitnlation  col.  6,  55  o^'i  bi\  (XtTOuaiv)  auiüv  i[  ]* 

Jinl^l^V  [TÜujv  OlXlTTTTUUl  (TUVef VUJCT|i^VUJV  [ÖMO|Xo[TjnC^ClVTa,  KO- 

6diT€p  6  KaXXia6^v[r|]^;  hiernach  mues  in  der  vorher  mitgetbeilteo 

Kalliethenesstelle  seine  Verschwiegenheit  gepriesen  worden  sein» 

und  durch  Ergftnzung  von  irop'  aOroO  vor  mivdavö^evoc  wird 

das  leiebt  erreicht  Die  gnädige  Stimmung  des  Königs  wird 

freilich  von  Bagoas  nnd  Mentor  aus  Eigennutz  geändert,  aber 

Herniiafi'  Standhaftifi^ki  it  bat  ihm  doch  so  imponirt,  dass  er  dem 

Verurtlieilten  die  üblichen  Martern  bei  der  Hinrichtung  erläset, 

und  der  Unglückliche  kann  vor  seinem  Ende  den  Freunden  htm? 

Gefährten  melden  ib^  oöb[^]v  d[vdSiOV  ct]ti  q>iXocroqrfa[(  o^' 

dJoXHMOV  biaireffpatM^voc,  damit  ist  in  erster  Linie  wieder  die 

Treue  gemeint,  die  er  durch  Verschwiegenheit  bewährt  bat. 

J^urcb  Prei8gabe  der  Plane  seines  Verbündeten  und  durch  Dö- 

nunciation  ancierer  hätte  er  sein  Leben  vielleicht  retten  können, 

aber  seine  dpeTrj  verloren  —  darauf  ist  die  g'anze  Erzählung  des 

Kallistbenes  zugespitzt,  die  mit  dem  Satse  beginnt  Kol  fi€t2{ov 

o06€ic  T€KMifipio]v  ̂ buiK€  iff^  ̂ pcT^C  aÖT^Ci  vSii  BwäxyoL 

Erst  hierdurch  gewinnt  auch  m.  £.  Aristoteles'  Gedicht  auf  den 

Freund  volles  Leben,  Hei  niias  hat  wirklich  um  der  Ehre  (^dpeiT]) 

willen  das  Leben  geopfert,  wie  es  die  Heroen  der  Vorzeit  tbaten. 

aä^     ̂ vcKcv  iptXfou  |Liop96i^  Kdrapv^o^  ̂ vTpo<poc 

TolTap  doibt^ov  ̂ proi^,  dSdvaröv     ^tv  adb]f)0ouai  MoCaot 

^  Die  erste  Aastage,  eu  der  Hermias  künftig  nichts  hinzothat, 

hatte  Kallif^thcnes  natürlich  vorher  mttgetheilt,  Didymos  hat  sie  aber 

leider  nicht  mitaus^eschrieben. 

^  Es  ist  noch  nicht  gelungen,  ein  passendes  Wort  für  hingeriohtst 

werden,  sterben  einsueetsen. 
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Mvapocruva^  Bufaipti^,  Aiöq  Eeviou  atpai^  auHou- 

öui  tpiXi'a^  T€  T^pa^  ̂ ßaiou. 

Ueriniaa*  Tod  hat  wegen  seiner  Verbindang  mit  den  grfiwten 

Männern  der  Zeit  bedentendes  Aufsehen  gemseht,  Aristoteles^ 

Gediebt  and  Kalliethenes*  Derstellong  baben  seine  Standhafliglieii 

und  Treue  verherrlicht',  wie  sollte  da  ein  späterer  FäUeher 

darauf  verfallen,  in  einer  beiliinfigen  AnNpulunir  ilen  bekannten 

Gang  der  K  itasirophe  so  andere  vorauszusetzen,  dass  seine  mit 

grassem  Kaffinement  ebronologiseh  ansgereehnete  Bemerkung  fast 

nnveret&ndlieb  wurde.  Es  scheint  mir  sweifellos,  dass  die 

Worte  unserer  Rede  in  jener  Zeit  der  Ungewissbeit  Uber  Hermias* 

Hchicksal  geschrieben  worden  sind,  als  wohl  seine  Verbaflung  . 

und  Verschickung,  aber  noch  nicht  sein  Tod  bekannt  geworden 

waren.  Bei  den  kolossalen  Entiernuugen  war  diese  Wartezeit 

recht  lang,  an  sechs  Monate  gingen  allein  mit  dem  Transport 

des  Gefangenen  und  der  Rttokkebr  der  Boten  hin^  nnd  man  ge- 

winnt aus  Kallistbenes  durchaus  den  Eindruck,  dass  auch  die 

Untersuchung  längere  Zeit  gedauert  hat.  War  also  Hermias* 

Verhaftung  im  Winter  342/1  erfoltjt,  so  konnte  die  Todesnach- 

richt kaum  vor  dem  Hochsommer  341  nach  Athen  gelanj^en. 

Absichtlich  habe  ich  bisher  eine  Stelle  ausser  acht  ge* 

lausen,  die  alles  Gesagte  umstürzen  würde  ̂   wenn  sie  etwas 

anders  wSre  als  ein  ungltteklicber  Einfall  des  Didymos ;  sie  mnss 

in  Zusammenbang  mit  dem  Folgenden  betrachtet  werden.  In 

seiner  scharfen  Bekämpfung  der  grundsätzlichen  Feindschaft  gegen 

den  Perserköniij  sagt  der  Redner  §  34  von  ihm:  Kai  TTpÖTtpov 

auv€TTr|viüp6uj(y€  Tci  TY\<;  TToXcujq  TTpaTMaia  Kai  vuv  ̂ tthtT^X- 

XcTO,  ei  bk  px\  ibix^a^'  ̂ ^^h  (i7T€MJii<pU[€Cre€,  ou  rd  t' 

4k€{vou  alTia.  Die  zahlreichen  historischen  Belege^  die  Didymos 

für  den  ersten  Theil  dieses  Satzes  beibringt,  haben  —  so  wichtig 

sie  btstoriseh  sind  —  fttr  das  VerstSndniss  der  Rede  keine  Be* 

deutung,  denn  dass  der  Redner  hauptsächlich  an  die  Tnter- 

sttttzuDg  des  Konen  denkt,  hat  man  längst  gesehen,  neu  und 

'  Selbst  der  f^iftige  Theopomp,  von  dessen  Fäliigkcit  'zu  schieibeu 

rechts  und  zu  schreiben  links'  die  Nebeneinanderstellung  der  beiden 
Stellen  aus  dem  (icschichtswerk  und  dem  Brief  an  Philipp  col.  4, 

und  .'»,  '2\  ein  sehr  interessantes  Zeugniss  ablegt,  »ao^t  nicht  etwa,  dass 

Hermias  Aussagen  über  Philijtps  Piftne  g^emacht  habe.  Etwa»  anderes 

ist  es,  weuu  sich  Didymos  unter  dvu\  i'iindruck  <i«T  Domostheuesstelle  zu 

einer  unbedachten  Vermuthuug  der  Art  binreiseen  lässt  col.  ö, 

»  Vgl.  Her.  V  53. 
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auoli  fttr  die  Rede  von  Werth  ist  dagegen,  was  der  Commentator 

zum  zweiten  Tbeile  bemerkt.  Unter  Aiitubiung  des  Andrütiun 

und  Anaximtiuea^  und  mit  einem  längeren  Citat  au^*  Philochoros 

beweist  DidymoB,  dafiR  der  Pereerkönig  im  Archontat  des  Ly- 

kUkoB  344/3  Geaandte  mit  freundlichen  Anerbietnngan  naob  Athen 

geichickt  hatte,  die  dort  reoht  ktthl  anfgenommen  worden  Was 

Didymoe  hier  seinen  Quellen  entnimmt»  ist  wie  gewöhnlieh  lehr 

lehrreich,  ein  vor  su  kurzer  Zeit  erfol^^ter  AnnäherungsverRuch 

des  Grosfiköni^cB  gibt  Demosthenes'  Büüiiuishplänen  eine  weeeut- 

\'n-Ai  festere  Grundlage,  aber  was  der  Commentator  selbst  hinzu- 

thttt,  ist  überaus  liederlich  und  gedankenlos.  Gleich  die  Zeit- 

angabe ool.  8, 7  ir|>6  To(vuv  ̂ Tiih^  vim  Toi)be  .  .  .  .  M  dp- 

XOVTOc  AuK((rKou  stimmt  nicht  su  Didymos^  eigenem  Ansats,  Ton 

LyRkiskos  bis  Ntkomaohos  34 1/0  sind  es  drei,  höchstens  bei  inelusiver 

Zählung  vier  Jahre,  unter  keinen  UmBtäini  n  fünf.  Ganz  un- 

glücklich ifit  ferner  der  Ausdruck  8,  8  TOÖ  4>iXitittou  .  .  .  'AÖt)- 

vale  TTe[p|i  eiprjvn^  TT^Mi|iavTO(,  denn  es  bestand  ja  damals 

Friede  und  jene  Gesandtschafty  von  der  wir  namentlich  doreh 

Libanios*  Hjpothesis  sur  aweiten  Philippika  Kunde  haben,  sollte 

die  bestandigen  Vorwürfe  der  Athener  wegen  unerfDUter  Ver^ 

apreohungen  Thilipps  zurückweisen.  Ebenso  unüberlegt  ist  «lie 

an  das  ]*hilochoroHcitat  fuijürchängte  Verniuthung  col.  J^,  2b  —  schon 

durch  OlOXiOLOano  b'  dv  ti^  als  geistiges  Eigenthum  des  Com- 

mentators  gekennzeichnet  —  der  Kdnig  habe  sich  zu  den  Athe- 

nern freundlich  gestellt,  hiä  t^v  xard  ToO  Ma[Kl€ö6[vo]^  t&irö- 

v[oi]av,  irp6c  8v  lEoiaciv  ̂ m€X[X€  iröXc^iojv  biä  rd  [miO^OO]!» 

rrap'  *Efp]Mfto]u  toO  'A[Tapveiuq]  t^jv  [t]ou  it[pö^]  auTÖv  [ttJo- 

Xje'lMOU  TTupu[(JK£uriV.  Arnim  und  andere  haben  hier  den  Kamen 

lies  Hermias  sicherlich  mit  iiecht  hergestellt,  darnach  setzt  Di* 

dymos  also  voraus,  der  König  habe  schon  Tor  Absendnng  der 

Gesandtschaft  des  Jahres  344/3  Hermias  getddtet  und  von  ihm 

die  Mittheilnngen  erhalten,  die  Demosthenes  X  32  erwartet  Dass 

sich  das  mit  den  Angaben  seiner  Gewähraminner  über  Hermias' 

ivuiastrophe  schlechterdings  nicht  verträgt  und  ebenso  wenig  mit 

*  WiUniowitJ'/  Erjränzung  dieses  Namens  in  Col.  8,  15  ist  über- 

aus wahrscheinlich,  trotz  des  überlieferton  |i€vei<;. 

•  I>ie  durch  Blase  wesenflicli   voibossei     Stelle  aus  Philochnros 

lautet    ̂ Til    tou[tIüu    [ktaiX^uic;    Tr^j.i[ v|j]avTüc  'A0r}[va]2e  irp6Jß€iq  xal 

dEioövTOt;  T#|v  r<piXi(av  [öiajifvf ilv  ̂ auxuüi  inv  naTpiuiav  dtt€'^Kp{]v(i(v>TO 

ftotq  TTjp^ößfoiv  'A0T-ivr|iöi  ̂ lau6[v€^v]  ßaaiXe[l  T^iv  <piA ]iov,  ̂ üv  jia- 
JiXci»«;  inli  xä<^\  £kkr\viba<^  [in»]  itöAei<;. 
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seiner  Chronologie  der  Rede,  ist  ihm  entgangen,  nnd  die  An> 

ualiiiie,  der  Könif  habe  einen  Aggrespivkrie^r  (^Soiaeivj  gegen 

Makedonien  beabsichtigt,  ist  für  sein  liistoriäcbeü  VerständniRs 

kennzeichnend.  £r  ist  hier  mit  der  Chronologie  genau  »o  will- 

kUrlioh  nmgeeprnngen  wie  hei  der  Zeübeetimmiing  der  Bede  XIII, 

die  in  denelben  Colnmne  erat  naob  den  Philekntiaohen  Frieden 

(eol.  13,  95)  nnd  dann  in  das  Jahr  349/8  geeetst  wird  (13,  40) 

I)er  Weitli  des  CommentarH  berulit  eben  auBSchlieeslicb  auf  den 

vorzügliclien  Quellen,  die  ilem  ClialkentnroB  zu  Gebote  standen, 

and  wo  wir  diese  bei  ihm  auagescbrieben  änden,  ist  das,  was  er 

nn  eigenen  Combinationen  hininthat,  für  nns  belanglos. 

Für  die  Anteinandertetinngen  über  das  Theorikon  (86^46), 

denjenigen  AhscbnitI  der  Rede,  der  im  G>rande  das  verwerfende 

Urtheil  der  modernen  Kritiker  am  stSrksten  beeinfluBBt  hat',  weil 

er  der  Principientreue  des  Demosthenes  widerspricht,  bringt  Pi- 

dymos  nur  an  einer  Stelle  neaes  und  schätzbares  Material  bei. 

Die  Angabe  des  Redners  §  37  f.,  die  Einnahmen  Athens  hätten 

seitweise  nnr  130  Talente  betragen,  seien  jetsi  aber  wieder  anf 

400  Talente  gestiegen,  hat  mehrfach  starkes  Bedenken  erregt^, 

jetzt  wird  sie  dnroh  Didymos  bestätigt.  Leider  ist  in  unserem 

Papyrus  das  Bele^material  für  die  Geringfügigkeit  der  EiunahTnen 

nach  dem  peloponnesiscben  Krieg  ausgelassen  worden,  10  leere 

Zeilen  nach  col.  8,  54  sollten  es  enthalten,  aber  die  Erhöhung 

der  Einnahmen  anf  400  Talente  wird  dnrch  eine  in  Tbeopompa 

27.  Bneh  eingelegte  Hede  des  Demagogen  AristopUon  ans  der 

Zeit  nnmittetbar  vor  Abschloss  des  Fhilokratisoben  Friedens 

col.  8,  Gl  bestätigt  K 

1  Mit  Blass,  Arohiv  för  Papymsforsehang  III  292,  bin  ich  fiber« 

sengt»  dass  dieser  schreiende  Widerspruch  niemandem  snr  Last  zu 

legen  ist  als  Didymos  selbst. 

*  Boeekb  Staatshaush. *  307«  'Insonderheit  ist  die  8.  141  vor- 

kommende Yertbeidigung  des  Theorikon  mit  Demostbenes  in  geradem 

Widerspruche';  ibnlieh  Sehaefer  III  Beil.  100. 

*  Rehdants  sagt  'der  saehUobe  Inhslt,  was  die  Einkünfte  Athens 
und  die  f«etstangsfliiigkeit  der  Bürger  anlangt,  widerspricht  allem, 

was  wir  von  Athens  damaliger  Lage  wissen,  und  die  400  Talente  sind 

höchst  wahrscheinlich  ans  Lykurgs  späterer  Verwaltung  aiiticipirt.* 
Vorsichtiger  äussert  sich  Boedch  aaO.  567  f. 

^  Es  ist  mir  nicht  ganz  verständlich,  warum  die  Herausgeber  in 

den  Indioes  beider  Ausgaben  Aristophon  wie  einen  selbstHndigen  Schrift- 

steller bebandelt  haben,  während  Namen  und  Vokabeln  des  genau  in 
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Erheblich  wichtiger  für  die  iieurttieiiaug  der  Uede  siod  end- 

lich die  reichhaltigen  Mittheilongen  über  den  yon  §  70 — 74  mit 

KDMrster  Bitterkeit  angegriffenen  Aristomedee.  Dieee  P^fagrapfaeo 

haben  neben  der  Behandlung  der  Spielgeldkaaae  den  modernen 

Kritikern  die  beste  Handhabe  snr  Vernrtheilnng  der  Rede  ge- 

boten. Erstens  darf  Demosthenes  zwar  in  einer  vor  Gericht  ge- 

haltenen Rede  seine  Gegner  persoiilich  ho  perfi<1e  und  geroein 

angreifen  wie  er  mag,  da  ist  das  ein  Zeichen  seiner  betvÖTl^^, 

aber  in  einer  Staatsrede  darf  er  es  nicht,  denn  Plutarch  sagt 

praeo.  ger.  reip.  14, 16  Ai)^o(r0^vr|^  iv  tip  biKaviiti|^  t6  Xofbopov 

^X^i  MÖvifi,  o\  hk  <t»iXiiTmKol  Ka6ap€uou0i  xal  aiaiiitMaroc  Kid 

ßm^oKoyta^  dirdclf)^.  Zweitens  wntete  man  yon  Arietomedes  gar 

nichlB,  und  das  maclit«  i)in  sehr  verdUchtig.  So  beeilte  man 

sich,  diese  'heiabwürdigenüe  Schmäbrede  als  unmotivirt,  plump, 

gegen  die  Sitte,  läppisch  usw.  dem  Demosthenes  abzasprechen 

nnd  Aristomedee  für  eine  Fiotion  des  'privatgelehrten  Verfasien' 

an  erklären  K  Dies  Yerdammangenrtheil  hat  dem  armen  Ariato- 

med  es  denn  anoh  die  Pforten  von  Kirchner«  Protopographia  Attiea' 

und  Pauly-Wissowas  Realencyclopädie  verschlossen.  Freilicli  gab 

es  einige  feine  Kenner,  die  den  Angriff  weder  plnmp  noch  läppisch, 

sondern  echt  Demosthenisch  fanden.  So  sagt  Weil  (Harangues*  363), 

die  Inveotive  überraaehe  zwar  in  einer  Staatarede  ̂ maia  eile  est 

admirablement  ^rite;  par  la  v^h^menoe,  par  TftpretA,  par  «n 

eertain  art  perfide,  eile  rappelle  qnelqnes  moroeanx  des  plai- 

doyers  oontre  Efcbine.  Tont  en  m'itonnant  de  la  rencontrer 

dans  üne  liaraiigue,  je  ne  puis  me  persnader,  qn'eUe  soil  d'un 

faussaire.  Aehnlich  urtheilt  Blass^,  der  dann  aber  auf  den  selt- 

samen Answeg  geräth,  das  Stück  für  eine  nicht  snr  Veröffent* 

Hohnng  bestimmte  Stilttbnng  des  Demosthenes  gegen  eine  fingirte 

Persönlichkeit  sa  erklaren.  Nnn  ersehen  wir  aus  Didymos  col.  9, 53, 

dass  Aristomedee  ein  sehr  realer,  ttbel  belenmdeter  Zeitgenosse 

des  Redners  ist.  Sein  stehender  Beiname  ist  o  XuXküu^  und  der 

d<*r8ell)cn  Weise  col.  14,  5^  bei  Thenpomp  redend  einpeHihrten  Philo- 

krates  mit  H^cht  unter  ihs.  Autornanien  r-^phon.  1\5  kann  doch 

keinem  Zwcitel  unterliegen,  dasa  beide  Heden  genaii  so  Kigenthum  des 

l'heopomp  sind,  wie  Perikles'  Leichenrede  nach  dem  ersten  Krieg^)ahr 
dem  Thukydides  gehört. 

»  Schaefer  III  Beil.  ÜO,  Rehdantz  zu  §  70, 

2  £rst  in  die  Nachträge  ist  er  auf  Grund  des  Didymosoommentars 

unter  Nr.  201'^  anf^enommen  worden,  freilich  unter  falacbem  Lemma. 
•  aaO.  1U3  390. 
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Ehrentitel  icX^irrT|^  ist  fast  avob  zam  Beinamen  geworden.  Dein- 

archos  nennt  ihn,  die  Komiker  rhilenion  und  Tniiüklt'K  greifen 

ibn  mehrfftch  an,  unter  seinem  Spitznamen  war  er  une  sogar 

länget  als  Feind  des  DemostheDee  bekannt,  und  einer  der  wenigen 

■ehlagfertigen  Witze,  die  wir  yon  dem  Meieter  der  Konatrede 

bentsen,  iat  eine  glttekliehe  Abfertignng  des  Cbalkae  in  der 

VollMTeriammliiDg^.  So  eebeint  Didymoe  wieder  einen  An- 

klagepunkt zu  Gunsten  der  verdächtigen  Ilede  aufzuhellen,  aber 

ehen  das,  was  zur  Eiitlastuncr  dienen  kaini  ,  würde  zu  einer 

aohweren  Helaßtung,  wenn  die  Herausgeber  mit  ihrer  Anmerkung 

an  ool.  9,  53  recht  hätten.  Sie  identificiren  den  Feind  des  De- 

moBtbenea  mit  dem  IG.  II  794  ooL  d  38  nnd  IG.  II  1006  genannten 

'Aptdto^rjbn^  *Api<rnKpd^oc  *ACf)Vi€0(.  Gewiae  liegt  diese  An- 
nähme  nahe,  denn  die  Zeit  paset  nnd  Didymos  sagt  ool.  9,  43 

buo  'Apt(TT0>iTib€i<5  eicTiv,  er  kannte  also  ausser  dem  Pheraeer 
nnd  dem  (jhalkus  keinen  andern  Zeitgenoesen  dieses  Namens.  So 

bat  denn  anch  Kirchner  in  den  Nachtrügen  seiner  Prosopograpbia 

Attiea  II  8.  447  14r.  2013  die  Gleiebeetsnng  wie  eine  erwiesene 

Tbalaaebe  bebandelt.  Dann  wSre  der  *eberne  Dieb'  also  ein 

Sobn  des  Staatsmannes  Aristophon,  der  seit  dem  Arebontat  des 

KukleideB  ein  langes  Leben  hindurch  eine  wichtige  iiulle  im 

Staatfileben  gespielt  hat^,  nicht  besser  aber  auch  nicht  schlechter 

ale  die  andern  Demagogen  des  IV.  Jahrhunderts.  Wenn  es  nun 

in  nneerer  Rede  heisat  78  Ooi  |ilv  T^p  f|v  KX^iCTflc  6  iratfip, 

cfircp  fjv  öfioiö^  aot,  so  wird  der  Vater  dee  Aristomedee  als 

todt  angenommen,  Ariatopbon  aber  lebte  damals  noch,  wie  wir 

zufällig  wissen :  In  einer  Schatzmeister-Urkunde  des  Asklepieion 

IG.  n  766  Z.  8  ff.  wird  unter  den  neuen  Weihungen  des  Jahres 

340/39  eine  Schale  aufgelöhrt,  die  Api(JToq>uiv  'A2;iivi£U<i  dv£6r)K€. 
Daa  ist  unvereinbar  mit  nnserer  Stelle.  Sollte  siob  hier  etwa 

der  gesobiekte  Fftlaofaer  verratben?  —  Aber  dieser  selbe  EHlaober 

kannte  doeb  seinen  Demoatbenee  nnd  die  andern  Quellen  jener 

Zeit  Tortrefflieh,  er  mnsste  wissen,  das«  Aristophon  von  De- 

mostbenes  nicht  weniger  als  zehnmal  namentlich  erwähnt  wird, 

'  Plut.  Dem.  11  trpöq  hk  tov  KX^uxriv  ^nf kuXeito  XkXkoOc  kiI 

aÖTÖv  eic;  Td<;  dtputivla«;  ahrov  Ka!  vuKxoYpaqpfac;  ireipujMevöv  ti  Xtfeiv, 

*oT6a",  clnev,  *6ti  (J€  Xunui  Aux^ov  kui'ujv.    ituelq      d»  dvhpcc;  Aörivaloi 

ToO^  öfe  Tolxouc;  nriXivous  txuj^cv.* 

2  Vgl.  Kirclwier  l'ros.  Att.  2108  und  IT  S.  4455  und  den  Artikel 

von  Milier  bei  Pauly-Wisaowa  Realeocl.  II  1006  ff. 
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and  swar  fast  immer  mit  auiseiehnenden  Worten^,  daai  er  genau 

wie  Demoetbenee  sur  antimakedonisehen  Partei  ge1i5rte  usd  in 

derselhen  Rede,  die  jener  Fälscher  aiie^eplündert  haben  soll, 

Vin  30,  neben  Diop*  ithfs  und  CbareH  alu  Sundenbock  des  ver- 

blendeten Volkes  vorkommt.  Und  zu  dem  Sohne  diesea  Mannet 

soll  der  fingirte  Demosthenee  sagen  73  *AXXd  W|  Aia  Trcnnnfia 

(TOI  Ka\  iroTptiia  böEa  (mdpx«,  {)v  aUrxp^  ̂ cttiv  bf  ao\  kutb* 

XO<roi*      nöXet  b'  öirf|p£€V  dvdivufia  xal  <paOXa  t6  tutv  irpo- 

YÖvoiv.  dXX'  o\)bl  ToOö'  ouTuu(;  ̂ x€i'  (Toi  ̂ iv  tdp  kXctttti«; 

6  Ttarfip,  ettrep  6\xoi6q  aoi  ktL  —  und  das  hätten  die  alc- 

xandrinisohen  Kritiker  nicht  merken  sollen? 

Dae  Bind  doch  Folgernngen,  die  jene  dorcb  niobts  ge- 

forderte OleicbsetsaDg  des  CbaUcns  mit  dem  Bobno  des  Aräto- 

pbon  aufs  entsebiedenste  widerratbeo.  Tbatsloblieb  pastt  alles, 

was  Didymos  ans  Deinareb  nnd  den  Komikern  beibringt,  ebenso 

gut  zu  dem  von  Demosthenes  bekämpfUu  Lumpen,  wie  es  Bchlecht 

cn  dem  Sobne  des  Staat^manneü  passt.  Ein  Mensch  aus  der 

Hefe  des  Volkes,  ein  stadtbekannter  Dieb,  von  dessen  Familie 

man  niebts  weiss,  dsr  aber  dnrob  seine  Freobbeit  in  Geriebt  nnd 

Yolksversammlnng  eine  gewisse  Bolle  spielt,  ist  der  eine»  der  wenig 

beryortretende,  woblbabende  Sobn  eines  bedeutenden  Vaters  der 

andere.  Das  einzige,  was  wir  von  dem  Azeiiier  wissen,  ist,  dass  er 

zusammen  mit  dem  berühmten  Timotheos  Kononis  Sohn  eine  Trier- 

archie  geleistet  und  im  Jahre  35G/5  fehlende  Stangen  (kovtoI) 

riobtig  abgeliefert  bat  —  wie  soll  der  ebeme  Dieb  in  diese  Gesell* 

sobalt  nnd  an  diesen  Leistangen  kommen?  Wäre  er  der  entartete 

Sobn  eines  geaebteten  Vaters,  so  würde  ibm  von  Rednern  asd 

Komikern  nichts  eifriger  vorgehalten  werden  als  sein  früherer 

Wobistand  nnd  die  Schande,  die  er  über  seine  Familie  gehrauht 

habe.  Uass  üermippos,  dem  wir  das  Material  Uber  Arietomedei 

verdanken',  nur  einen  Atbener  dieses  Namens  aas  Demostbenei* 

Zeit  kannte,  ist  niebt  wanderbar,  da  der  Sobn  des  Aristopbeo 

wenig  bervortrat;  wir  kennen  ans  Insebriften  jener  Zeit  swei 

Männer  gleichen  Namens,  und  wer  Lust  hat,  kann  den  Anstomedei 

.Iiis  KüUyto8,  der  im  Jahre  330/29  Diaetet  war*,  lür  den  ChaHiun 
halten. 

»  Vgl.  hesondera  XVIii  1B2,  219  XX  146. 

*  Darum  Vmnt  ihn  Theopomp  gegen  den  Philokratischen  Frieden 

sprechen,  Oid.  o<>i.  S,  Ol. 

«  Diels,  Kinl.  /n  Did.  Xli,  ± 

*  Prosop.  Ait.  -2014  IG.  Ii  941. 
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So  bleibt  es  aleo  dabei,  dasB  anoh  die  Aristo inedee- In vecttve 

doreb  den  Commentar  von  allem  Verdacbt  entlastet  wird.  Sebritt 

für  Schritt  räumt  der  Commentar  Steine  des  Anstossee  aus  dpin 

Wei^e,  so,hlerhteriiin^?fi  alles  was  an  InstoriHchen  Ereignissen  und 

V^oraiiBttetzuiigeu  in  der  Keile  vorkommt,  lässt  Aich  durch  vor- 

sogUohe  GewährHm  inner  stütxen^  und  alles  passt  für  eine  karse 

Spanne  Zeit  im  Frübling  341. 

Wenn  die  Rede  kein  originales  Werk  des  Demostbenes  ist, 

HO  sind  an  sieb  drei  Mögliobkeiten  denkbar.  Ersten«  könnte  sie 

l.i«  Werk  eines  zeitjE^cnössischen  Redners  sein,  dan  wie  TTe^e- 

fiippos'  Rede  ircpi  AXovvr|(you  mit  Unrecht  dem  Demu^theniKclien 

Corpus  einverleiht  ist.  Dann  würde  sich  die  genaue  Wahrung 

einer  ganx  bestimmten  historiseben  Situation  vortreffliob  erklären, 

aber  diese  Annabme  ist  gftnsliob  ansgesoblossen  dnrob  die  omfang* 

reioben  Entlebnungen  ans  Demostbenes*  Cbersonesrede.  Zweifellos 

will  der  Sprecher  Demosthenes  sein^. 

Zweitens  kümite  ein  Fälscher  nach  DemostheneH*  Tode  di»» 

Rede  auf  seinen  Namen  verfasst  haben,  so  wie  der  Xo^fo^  tni' 

TÖKptoq  vorgibt  die  Yon  Demostbenes  338  gehaltene  Grabrede  an 

sein.  Dies  ist  die  Ansiebt  der  meisten  älteren  Verurtbeiler  der 

Rede,  aber  sie  ist  nnbaltbar  angesiobts  der  Ffllle  von  bistori- 

sebem  tfaterial,  das  naob  Demostbenes*  Tode  niemand  so  be* 

lierrHchen  konnte,  bevor  niclit  die  Alexandriner  ihre  Studien 

zur  Erklärung  der  Liedner  gemacht  hatten.  Stellen  wie  die 

fiermiaa« Anspielung,  die  Aristomedes-lnvective,  der  flüchtige  Hin* 

weis  auf  die  stoekenden  Verbandlangen  mit  Cbalkis  sind,  wie 

Weil  einmal  treffend  sagt,  *les  marqnes  les  plus  eertaines  et 

comme  le  eaobet  m^me  de  l'antbentieit^*.  Ein  Hermippos  hätte 
vielleicht  die  Detailkenntnisse  besessen,  um  eine  so  ralHnirte 

FälHchun/;  zu  begehen,  aber  ihm  lag  ja  die  Hede  bereits  ala 

l)emosthenisch  vor. 

äo  bleibt  drittens  die  besonders  von  ßlass  und  Weil  Ter- 

focbtene  Annabme,  die  Rede  bestebe  ganz  oder  fast  ganz  ans 

^  Die  einage  nicbt  anderweitig  überlieferte  Naobricht  stebt  in 

§  9  *AvTp<&vo  iftpiaTOf  dies  unbedeutende  Factum  passt  aber  vortreff- 
lieh  in  den  Gang  d«r  Ereignisse. 

*  leb  weiss  niebt,  ob  sieb  Diels  fOr  diese  oder  fiir  die  sweite 

Mogliebkeit  entscbeidet*  wenn  er  Einl.  )CL1X  einen  'ecbtcn  Isokrateer' 
als  Verfasser  annimmt.  BeUänfig  sei  bemerkt,  daas  dss  von  Diels  X  70 

beanstandete  £pTd»bvi<^  i^^ll>  ̂   eol.  9,  42  im  Tapyrus  stand)  dooh  auch 

•cbon  bei  Xenopbon  Mem.  I  3,  6  II  f>,  9  vorkommt. 

Rhein.  Mus.  f.  Philul.      F.  LX.  26 
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DemostheoischeD  BraohBtilcken,  die  ein  Redactor  io  des  Kedners 

Nacblass  fand  und  in  der  Idblioban  Absicht  niobt«  Demovtbeiii- 

sches  umkommen  sn  lassen  eO  Kai  lüUOpOü^  so  aiisammenfiigte, 

*da88  es  wie  eine  Kede  anssah*.  Um  diese  Annahme  wahr* 

scluinlirh  zn  machen,  müssten  unbedingt  Widersprüche,  ver- 

schiedene zeitliche  Voraussetzungen  in  der  Rede  nachgewieseo 

werden,  wie  denn  Blass^  das  Stück  über  die  Theorika  in  der 

ersten  Zeit  des  Bednars  vor  357  eher  für  denkbar  hilt  als  in 

der  Epoche  der  Philippiken.  Aber  jetat  ist  grade  eine  Angabe 

dieses  Absohnittes  als  antreffend  fttr  die  Jahre  tot  dem  letiten 

Kriege  mit  i'hilipp  nachgewiesen  worden-,  und  überhaupt  ist  die 

Einheit  der  Zeit  nach  Didyinos'  Commentar  durchweg  anzuerkennen. 

Der  Hedactor  mUsste  also  entweder  mit  jener  raf&nirten  Ge- 

sobickliobkeity  die  man  bei  Fälschern  nnd  Redactoren  so  gern 

Toranssetxt,  ans  Bmehstttcken  verschiedener  Zeiten  alle  ver- 

r&tberiscben  Einselbeiten  getilgt,  oder  aber  nnr  Bmebstttcke  der 

selben  Zeit  zusammen  gearbeitet  haben.  Diese  zweite  Alter- 

native ist  dann  aber  nur  lioch  einen  ganz  kleinen  Schritt  von 

dem  Zugeständniss  entfernt,  dass  Demosthenes  selbst  die  Kede 

mit  Benutzung  frtiherer  Arbeiten  yerfasst  hat. 

Ich  bin  in  der  That  flberxengt,  dass  sich  alles  Aaffilllige 

anob  bei  Demosthenisohem  Ursprung  erklären  liest,  nnd  sogar 

ungleich   besser  als  bei  Zuhttlfenahme  eines  Redaetors  oder 

Fälschers.   Vorbedingung  ist  allerdings,  dass  mau  auf  den  nament 

lieh  um  die  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  beliebten  Gnimisatz  j 

verzichtet,  dies  oder  jenes  ist  matt^  übertrieben,  sophistisch,  tolgUcfa 

kann  es  nicht  von  Demosthenes  sein.   Die  vierte  Philippika  ist 

gans  gewiss  kein  Meisterstack,  sie  fällt  gegen  die  s weite,  die  dritte 

nnd  die  Kede  vom  Chersones  stark  ab,  aber  sie  ist  anch  keineswegi 

so  schlecht,  wie  sie  oft  gemacht  wird*.    Znmigeben  ist  weiter, 

dass  die  Kede  unmöglich  in  der  Volksversammlung  gehalten  s«in  ; 

kann,   denn  es  ist   undenkbar,   dass  Demosthenes  zwei  Monate 

t  ni*  389  f. 

*  Blass'  Versnch  wäre  freilich  aaeh  ohne  neue  ZeugnisK  ab* 

zulehnen,  weil  die  Theorika  erst  nach  355  nnter  ESubulos*  Fbsns* 

Verwaltung  so  grosse  Bedeutung  gewonnen  haben,  vgl.  Beloch  Griech' 

Gesch.  II  493  ff. 

*  Am  gerechtesten  wird  ihr  Weil  in  seioero  schönen  Gommeotar 

and  der  Einleitung  dasu,  w&hrend  besonders  Rehdanti  öfter  UniHinigei 

in  die  Worte  hineininterpretirt  und  sich  dann  triumpbireud  Über  die 

Dummheit  des  Sophisten  die  Hände  reibt,  kB.  §9  31,  41,  Ii9,  i3. 
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oftcb  der  Cherflones-Bede  vor  den  Volke  so  {grosse  Partien  ans 

ihr  mit  geringen  Aenderungen  zu  wieJerliolen  wajrte  ̂ .  So  hat 

denn  Wilamowitz  ^  den  m.  E.  einzig-  möglichen  Scluuris  gezogen, 

das  Werk  keine  Rede,  sondern  eine  politische  Broschüre  in 

Redeforoit  die  gewisse  Grundgedanken  der  Ghenonesrede  wieder- 

kolt,  aber  der  inawiaeken  verilnderten  j^litiseken  Sachlage 

Beehniing  trXgt'.  Zwiaeken  die  Oheraoneerede  nnd  nnaere  Bro- 

sehttre  föllt  die  dritte  Philippika,  nnd  in  ihr  taucht  zuerst  der  Plan 

auf,  durch  den  alle  Abweichungen  von  VIII,  all«'  Halbheiten 

und  Sophistereien  in  der  Flugschrift  verursacht  werden,  der  Plan 

vom  Grosskönig  Sabsidien  an  erbitten.  IX  71  beiaat  ea:  TaÖTO 

6^  irdvr'  aOrol  iTap€cyK€ua<T|t^voi  Kai  novfysavT€^  qpavepä  toi^c 

dXkou^  ̂ bt|  irofMncaXiJuificv,  %a\  Toi^  taOra  bibdEovtag  licir^^- 

1RUMCV  iTp^€i^  travraxoi,  TTcXoiröwucTov,  ei^  'Pöbov,  €\<; 

Xiov,  ui<i  ßaaiXea  Xtfiu,  ovhk.  t^^p  tüuv  eKciviu  auuqxpuvTuuv 

ä<piCjr\Ke  t6  toOtov  iaaax  Travia  tcaTaaTp^ijjaaöai  \  hier 

wird  die  Gesandtschaft  an  den  Grosskönig  nur  als  eine  von 

Tielen,  die  Koth  thftten,  erwftbnt  und  mit  einem  halb  entachul- 

digenden  Zuaats  Teraeken,  der  kluge  Politiker  atreokt  aunSohat 

einmal  einen  Fflkler  aus.  In  der  vierten  Philippika  nimmt 

dieser  ersichtlich  noch  unpopuliire  Plan  äusserlich  auch  keinen 

breiten  iiaum  ein,  aber  er  wird  doch  in  vier  Paragraphen  warm 

empfohlen,  und  diese  Paragra|iheii  (31-34)  bilden  das  Centrum 

der  ganzen  Schrift.  Auch  die  rednerische  Kraft  erhebt  sich  in 

ihr  an  nieht  aehr  vielen  Stellen  an  aoleher  Hdhe  wie  in  der 

prachtvollen  Periode  (34)  gegen  die,  welche  den  Groaakönig 

fttrehten,  aber  Philipp  nicht     Sallnat  hat  wohl  gewusst,  warum 

*  Die  übereinstimmenden  Abschnitte  sind  am  bequemsten  su- 

sammengestellt  bei  Westerniann  Quaestiones  Dem.  III  149  ff.,  es  ent- 

sprechen sich  VIII  38-45  =  X  11-17,  VIII  47—51  =  X  22-27,  und 

(mit  einer  grösseren  Abweichung)  VIII  62— (»7  =  X  55—70. 

*  Aristoteles  und  Athen  II  215,  5. 

*  Natürlich  kann  Deniotheneb  Viii  damals  uooh  nicht  veröilantlicht 

haben. 

*  In  der  kürzeren  Rezension  der  Rede  (S)  fehlt  die  Stelle  von 

TTavTUXOi  an,  aher  sie  ist  unzweifelhaft  Demostlionisch.  Rlass  Nene 

Jahrb.  Xili  (liJUl)  VJ^  erklärt  sie  aucli  aus  rhythmischen  firündea  für 

unentbehrlich;  ich  \)ekrniie,  mich  darauf  nicht  zu  verstehen. 

*  Sehr  rielitig  sagt  Weil:  Ce  trait  couronne  dignement  ridoquent 

morceau  qu'ou  vicnt  de  lire.  Je  nc  compreuds  pas  que  de  bona  csprits 

aient  pu  Pattribuer  ä  un  iaussaire.  Voila  du  Demosthäne  et  du 

lueilieur. 
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er  ihre  Spitze  Catil.  52,  16  naobgefthmt  hat.  Allem  Anschein  naeb 

hatte  eich  die  attische  Patriotenpartei  mit  den  mSebtigen  Satrapen 

Kleinaaiena,  yor  allen  mit  Mentor»  aehon  ziemlich  weit  etn- 

gelaaeen^  nnd  glaubte  des  Erfolges  beim  Grosskonig  Richer  sa 

sein.  Dasf^  Demosthenes  bei  «einer  (TesandtBclmtiHreise  nach  dem 

BoBj)uro8,  die  aui"  die  Abfassung  unserer  Schrift  sehr  bald 

folgt  sein  mu88,  anch  mit  den  Satrapen  oder  deren  Vertrauens- 

inännern  verhandelt  bat,  wird  «war  nii^ends  erwähnt,  ist  aber  £ait 

ansanehmen,  seit  wir  ans  Philochoros  (bei  Did.  eo).  10,  &4)  wiesen, 

dass  der  attische  Feldherr  Ghares  im  Hochsommer  des  folgenden 

JahrcB  an  einem  auXXoTO(;  TÜuv  ßacTiXiKUiv  0TpaTTiTAv  teilnahm. 

Des  guten  Willens  der  Satrapen  konnte  Deniosthenes  sicher 

sein,  sie  haben  ja  thateächlich  im  nächsten  Jahre  die  Eroberung 

Perinths  vereitelt^  (und  der  Führer  ihres  Hülfseorpe  war  der 

Athener  Apollodoros kein  Wnnder,  wenn  er  da  anch  auf  den 

Erfolg  einer  athenisohen  Gesandtschaft  beim  Könige  fest  vtt 

tränte.  A\n  dann  wider  Erwarten  die  Gesandtsohaft  vom  Gross* 

könig  auffi  schroffste  zurüektrewieRen  wurde*,  ist  pie  rasch  nnttT 

dem  Eindruck  der  Katastrophe  von  Chaironeia  vergessen  worden  ̂  

Demosthenes  selbst  hat  begreiflicherweise  «später  nicht  gern  daran 

erinnert,  aber  das  hindert  nicht,  dass  die  Hoffnung  anf  persisches 

Gold,  so  lange  er  sie  mit  gntem  Grand  hegen  durfte,  seine 

politischen  Plftne  anf  stftrkste  beeinflussen  mnsste*. 

Sie  allein  erklärt  Demostheneh  gegen  iiuhor  lt.uiz  ver- 

änderte Stellung  zu  den  Theonka,  die  so  viel  An.sLotsJs  erregt 

hat,  die  aber  bei  einem  Fälscher  noch  hundertmal  anstössiger 

wäre,  denn  der  Hann  mnsste  doch  Demosthenes'  frühere  Aensse- 

rangen  Uber  diese  Sache  kennen«  Spengels  vortreffliche  Aus- 

flihrnngen  über  diesen  Abschnitt'  haben  nicht  die  gebührende 

Anerkennung  gefunden,  zum  Theil  wohl  weil  er  sie  mit  einem 

unrichtigen  UmsteDungsvorschlag  (35 — 45  vor  31 — 34j  einleitet, 

1  X  31  irptiiTov  }Aiy  fdp  otc  ̂ oiXeiic  mOTcOct  koI  edepT^at 

AirciXiypcv  lavToO,  oOrot  luooOni  icat  «oXciyioOot  ̂ (Xtincov. 

*  Diod.  XYI,  75.  Arrian  II  14,  5. 

*  Paus.  I  29,  10. 

^  Wir  verdanken  Aischtnes  III  238  den  Schluss  seiner  Antwort 

tph  ̂ tv  xpvoiov  od  bil}<ni}*  iiVj  MC  qIt^te'  oö  yäp  Xfi^eoOc. 

*  Ausser  bei  Aischines  wird  sie  nur  von  Philipp.  £p.  6  und  [Plat] 
Vit  X  or.  847  F  erwihnt 

^  Blau  IIP  389  verkennt  das,  wenn  er  sagt,  *die  persitehee 

inbsidiengelder . . .  hatte  man  doch  noch  nicht  und  bekam  sie  auch  nicht' 

^  üt)MilTop(at  96  ff. 
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uinJ  weil  er  selbst  vor  der  skrupellosen  politiRchen  Klugheit  des 

DenjuKlheries  erKchrickt^.  Pass  die  Theorika  der  KrebsHehurien 

Athene  waren,  hat  der  Redner  Bohon  vor  acht  Jahren  erkannt  2. 

ttber  loboD  damals  hat  er  nioht  gewagt,  direkt  mit  Anträgen  auf 

ihre  Abechaffang  yorzagehen,  dies  Odium  will  er  den  Leuten 

fiberlaseen,  die  sie  einst  eingeführt  habend  Jetst  hat  er  llingst 

eingesehen,  dass  die  feile  Menge  dies  Opfer  kaum  jemals 

freiwillig  bringen  wird,  reflig^niert  sagt  er  VTU  21  fmeiq 

oirre  xPHMCit'  eiaqp^peiv  ßGuXopeG'  out'  auToi  öTpaT€U€cr6ai, 

0UT6  Tojv  KOivtuv  (iTTdx€(T8ai  buvdjueOa.  Die  Furcht  im 

Kriegefalle  die  Theorika  einzubüssen,  hindert  das  Volk  mehr 

als  irgend  etwas  anderes,  seinen  flammenden  Eriegsreden  G-ehdr 

sa  sehenken.  Wenn  es  ein  Mittel  gäbe,  dem  Volk  die  Theorika 

zu  lassen  und  andere  Gelder  für  den  Krieg  aufzutreiben,  dann, 

ja  dann  dürfte  er  hoffen  die  Menpe  mit  sich  fortzureissen,  darum 

hat  er  schon  im  Jahre  ;i49  bekannt  III  11)  €i  hl  Ti^  r\^lv  ix^i 

Ka\  lä  deuipiKCt  i&v  Kai  rröpou^  ̂ Tcpou^  X^T^iv  (TrpaTiurrtKou^, 

oöx  oikoc  KpcCrruiv;  efiroi  ti^  fiv*  q>i)|i'  ̂ Tu'TC«  €¥ir€p  loriv,  tZI 

^bp€^  *AOiivatou  Was  damals  unmöglich  sohlen,  ist  jetzt  in 

den  Bereich  der  Möglichkeit  getreten,  das  persische  Gold  soll 

die  Kriegskosten  decken,  die  Theorika  der  Menge  vörbleiben. 

(ianz  deutlich  darf  er  das  noch  nicht  sagen,  weil  die  Sabsidien 

eben  nooh  unsioher  sind,  aber  um  jeden  Argwohn  zu  zerstreuen, 

als  plane  er  einen  Angriff  gegen  das  Palladium  der  Freiheit,  wie 

sie  der  Athener  von  damals  verstand,  stellt  er  sich,  als  billige  er 

die  Institution  grondsStslieh  und  sei  nur  gegen  eine  Ausdehnung  der 

den  Staatsmiitein  gegenüber  berechtiirtun  (rrundsätze  auf  das  Ver- 

mögen der  einzelnen  Reichen.  Kr  konnte  diese  VerleU£?nnn|^ 

seiner  (jrunüsät/e  um  m  eher  wagen,  aU  er,  noweit  wir  sehen 

können,  seit  acht  Jahren  nichts  gegen  die  Theorika  unternommen 

hatte.    Wohl  zu  Muthe  ist  ihm  in  der  Rolle  eines  Yertheidigers 

'  Wenn  er  S.  100  Anm.  von  dem  Schluas  des  *1H  sapt:  'eine 
Stelle,  die  doch  kein  tdalichir  Mann  ohne  rrrömten  Widcrwilku  lesen 

kann  so  vergisst  er,  dass  Demosthenps  auch  nicht  auf  'ehrliche 

Männer',  sondern  auf  eine  tief  heruntergekommene  Masse  wirken  will. 
«  I  19-20,  III  10-13. 

*  III  12  Kai  XiJ€iv  y'.  d)  (ivöpec;  Aüi]vaioi,  Tobq  v6^ou(;  ft€i  toö- 

Tou<;  ToO(;  auToij<;  dSioüv  oirr^p  Kai  xf üciKaaiv  •  ob  ydp  idji  6(Kaiov  Tf|v 

iiiv  xdpiv,  TTuöuv  ̂ ßXanT€  xi^v  iröXiv,  to1<;  tötc  0€l<Jiv  (»itdpxfiv.  n^v 

h*  diT^xOeiav,  b\'  r\c;  äv  diravrc^  djüicivov  npdEai|i€v,  xip  vöv  xd  ß^Xriax' 
civdvxi  Lm^Aiav  Y^v^adai. 
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derTheorika  nioht;  wie  es  leiobt  gebt,  wenn  jemand  gegen  seine 

eigentliche  Üeberzeugung  spricht,  trägt  er  die  Farben  so  diek  anr« 

die  von  Spen^rel  pertipte 'Breitmiiuligkeit' tritt  uriangenelim  liervur. 
aber  Einzelnes  int  ihm,  rein  rhetorisch  genommen,  dorh  wieder 

glänzend  gelungen  ̂   Ganz  beüäuäg  läsat  er  für  seine  Freunde 

einmal  dnrchblieken,  dais  er  hier  rein  opportnnittisoh  vorgeht,  42 : 

ToO(  [xiv  Toivuv  c^öpou^  Ta^T^  xpu^M^voug  TViOptl  ou  ̂ övov 

flToÖMOii  Td  biKai'dv  iroictv^  dXXd  Ka\  Td  XucnrcXf)*  tö  fä0 

Toiv  dvaTKaiulv  Tivd^  diroOTcpefv  koiv^  kokövou^  iou  noictv 

TToXXou<;  dv8pujTToij<^  toi(;  Trpdf^üiJiv. 

Der  unharmünische  Eindruck  der  ganzen  Rede  kommt  nun 

wesentlich  daher,  dass  diese  beiden  rein  von  politischer  Be- 

rechnung eingegebenen  Abschnitte  flher  die  persische  Gesandt- 

schaft and  die  Theorika  snsammengekoppelt  sind  mit  den  von 

echter  Leidenschaft  erfüllten  Sttteken  ans  der  Chersonearede. 

Es  ist  sehr  interessant  zu  »eben,  wie  sich  der  Redner  bemüht 

hat,  freilich  ohne  vollen  Erfolg,  die  heterogenen  Bestandtheile 

zu  versohmelzen. 

Aus  der  gehaltenen  Rede  kann  er  für  die  Broschüre  alle 

jener  Theile  nicht  gebrauehenp  die  speiiell  den  Diopeithes  nnd 

dessen  FreibenterzUge  angehen  (t — 29),  diese  Angelegenheit  ist 

ja  bereits  dnrch  Volksbeschlnss  in  Demosthenes'  Sinn  entschieden, 

dagegen  liegt  ilim  diiran,  di»^  alleremeinen  Gedanken,  die  den 

zweiten  Haupttheil  ausmachen,  dem  schlaüen  V  olke  von  neuem 

eindringlich  vorsuführen.  Zwei  Axiome  sind  es  vor  allem»  die 

er  mit  der  suggestiven  Kraft  seiner  gewaltigen  Rhetorik  aar 

festen  Ueberaengnng  seiner  Mitbürger  machen  will:  1.  Philipp 

ist  der  nnversöhnliohe  Feind  Athens  nnd  dessen  freier  Ver- 

fassung, seine  panze  Politik  hat  nur  das  eine  Ziel,  Atlien  zu  ver» 

nichten,  darum  muHh  man  siih  rüsten  uml  wehren,  so  lange  es 

noch  Zeit  int.  2.  Wer  gegen  die  zum  Kriege  drängende  i^oiitik 

anftritt»  ist  ein  von  Philipp  erkaufter  Verräther  und  mnss  be* 

seitigt  werden. 

Vm  den  ersten  dieser  Gedanken  vortubereiten,  gibt  De- 

mostbenes  seiner  Flugschrift  eine  Einleitung,  die  geschickt  den 

'  Ich  rechne  dazu  auch  den  viel  angegriffenen  §  47,  der  dnrch 

den  vorangehenden  geschickt  vorbereitet  wird;  Alle  wirtschaftlich 

Schwachen  haben  einen  Anspruch  darauf,  vom  Staat  versorgt  zu  werden» 

wie  alte  schwach'-  Kllcrn  von  ihren  Kindern.  Das  ist  sehr  demagojj'iicb 

fl^esa^tf  aber  für  jene  /t  it  ̂ anz.  zutreffend,  die  I^ir^M>r  witllen  nicht« 

mehr  leisten  iiit  den  >Siaal,  »ie  wollen  von  ihnt  gc'fültert  werden. 
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SeMti  einer  mitten  in  der  Debatte  gehaltenen  Rede  wahrt  (1  — 10). 

Oeber  die  YorzQfe  dieser  Einleitung  branohe  ieh  naeh  Spen^el 

ni)d  Weil  kein  Wort  zu  verlieren.  Nun  folgt  der  erste  Hau})t- 

gedanke  (11 — 27\  im  wei^entlichen  genau  so  formulirt  wie  in 

der  Gbersoneerede,  aber  doch  nioht  ohne  kleinere  und  grösRere 

Abweiohungen.  Die  Aendemngen  sind  theils  etiUetieob,  theile 

laohlieh.  Von  den  atilietieoben  will  ieh  nur  eine  sweifelloee 

Yerhessernng  anfuhren:  Vin  38  heiett  es  EM,  Tofvuv  nvk^ 

Ol  t6t' ^EcX^TX^iv  Tov  Trapiövi'  oiovrai,  ̂ Treibdv  dpujrriaujar  'xi 

ovv  xpn  nuieiv*;  Das  iHt  ein  recht,  bedenklicher  Satz,  denn  un- 

zweifelhaft sind  diefie  Tiv€^  g^nz  im  Recht,  wenn  sie  von  einem 

Redner  nicht  bloes  sohöne  Worte,  sondern  beRtimmte  Vorschläge, 

was  geeehehen  soll,  erwarten.  Das  hat  Demosthenes  gefühlt  und 

dem  Satz  in  X  11  folgende  Form  gegeben  Eloi  hi  Ttvcg  o1 

TTplv  ̂ Koucrai  To{<  (m^p  ti£pv  irpcrriüdETuiv  Xörou^  c^^uf^ 

€iiu6aaiv  ̂ pujidv  xi  ouv  xp^l  ttoicTv;  oux  iV  dKüüaavTe^  Tiüir|- 

cTujCTiv  —  xi>n'^VL>u)TaTOi  T«p  üv  ?i(Jav  uTxdvTOJV  —  aW'  iva  tou 

X^TOVXO^  diTTaXXaifuJCyiv.  Dabei  gibt  der  Redner  freilich  eine 

rbetorieehe  Pointe  auf^,  aber  der  Gedanke  kommt  klar  und  nn- 

xweidentig  berana. 

Saehlioh  ist  folgende  kleine  Aendernng  nioht  ohne  Be- 

deutung*. In  der  spöttiflcben  Schilderung  von  Philipps  thraki- 

8chen  Eroberungen,  die  für  ihn  unmöglich  Selbstzweck  sein 

können,  spricht  Demosthenes  von  den  thrakiscben  '  Unglücks- 

nestem'  und  setzt  in  VIII  44  hinan  tC  ydp  öv  dXXo  xi^  eirroi 

ApoTT^ov  Kai  KoßuXi)v  Kai  Mdorcipav  Kai  &  vOv  ̂ £aip6i*, 

in  X  15  lanten  die  Sehlaseworte  Kai  vGv  <po0iv  adröv 

^X^^V*  Offenbar  sind  inswischen  naeh  Athen  G-ertiehte  von  dem 

glücklicheti  Erfolg  jener  Bemühungen  gedrungen,  die  zur  Zeit 

der  Chersonesreiie  noch  nicht  zum  Ziele  gefuhrt  hatten. 

Viel  wichtiger  ist  die  einzige  grössere  Aendernng :  An  die 

Stelle  des  einen  Paragraphen  VIII  46,  der  in  engem  Anseblnss 

an  das  Vorhergehende  mahnt,  den  Leichtsinn  abanlegen,  Opfer 

sa  bringen,  KU  rüsten,  ist  eine  Gmppe  von  5  Paragraphen  ge< 

tretet!  X  17 — 21,  die  zuniichßt  wider  Krwarten  viel  Wasser  in 

den  feurigen  Wein  der  Kampfeslust  giessen.    Um  Gotteswillen 

'  Die  in  VIII  folgend«'  Lr''w;uiilt(>  Antwort  oT<;  lf\h  tö  ̂ lKa16TaT0V 

Kai  dAr|6^öTaTov  toOt'  dttr  »Kpiv  )i<uat,  tüOtu       rroieiv  öt  vuvi  iroieixe. 

•  Blass  loognei  das  iü-  .i.'^."),  1  mit  Unrecht. 

^  In  i]*'u  Handschriften  folgt  kqI  KaTaaK€udZ£Tat,  was  Weil  wohl 
mit  Recht  athetirt. 
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Hulie  luun  au8  dem  Gesagten  nicht  den  Schloss  sieben,  wer  to 

rede,  müsse  die  KiiegRerkUirunj?  beantra^ren.  Denn  damit  nütze 

man  der  Stadt  nichts,  man  schaffe  nur  einen  Sündenboek.  L'^gen 

den  sich  der  allgemeine  Zum  richten  werde,  sobald  Philipp 

vordnoge.  Ohne  Kriegserklärang,  mit  heimlicher  Untersttttsui; 

der  bereits  KriegfUhrendeii  solle  mm  dem  KQnig  sebaden,  er 

mache  es  ja  auch  so.  Erst  hierauf  folgt  am  Sehloss  ron  19  die 

Knnahming  zu  opferfreudigen  Rüstungen  nnd  dann  in  den  beiden 

letzten  Paragraphen  eine  überaus  bittere  Kritik  des  gewöbnlicbfn 

Vorgehens  der  Atliener.  Besonders  echt  Demos^thenisch  in  ihrer 

schneidenden  Schärfe  sind  die  letsten  Sfttse :  21  Oub^v  tniiiroT\  u5 

dvbpc^  *  AOnvaioty  tuiv  itpotMdTUJV  dg  dpxfl^  iy€aTf\awfB'  oM 

mrtawv&aaoB'  öpOiju^,  öXXd  tö  auMßaivov  dcl  bii^KCTC,  cTt'  direi* 

bäv  u0TepiariT6,  TraOeaGe"  €T6pov  rrdXiv  av  aujißr]  ti,  TrapacfKCud' 

2€(T9€  Kai  eopußeia0€.  Warum  legt  DemoHtlienes  in  der  BruHc  hüre 

so  ungleich  grösseres  Gewicht  darauf,  nicht  tod  seinen  Gegnern 

vorzeitig  sa  einer  Kriegserklärung  gedrängt  so  werden,  als  in  der 

Bede,  wo  derselbe  Gedanke  am  Anfang  und  am  Sehloss  (VIU  4 

und  68)  auch  vorkommt?  Ich  yermuthe,  dass  auch  hier  der  Ge- 

danke an  das  persische  Gold  mitspielt.  Brach  der  Krieg  jetst 

auH,  80  war  vurauszusehen,  dass  eine  lahme  Kriegführung  uni 

unzureichenden  Mitteln  nichts  erreichen  und  die  von  ihm  so 

mühsam  angeblasene  Gluth  in  den  Herzen  seiner  Landsleote 

längst  erloschen  sein  würde,  ehe  die  persischen  Subsidten  kamen. 

Darum  will  er  jetzt  nur  den  Kleinkrieg,  an  den  die  Athener 

sich  schon  gewöhnt  haben,  und  dabei  mSglicbst  eifrige  RUstunges 

für  künftige  bessere  Gelegenheiten.  Es  ist  Demosthenes  nicht 

gelungen,  die  Futre  zwischen  dem  Schluss  der  Einlage  und  dem 

aus  VIII  überDonimeuen  §  22  zu  verdecken. 

Fn  den  folgenden  Paragraphen  bis  zum  .\bschlus8  diesei 

Abschnittes  (22—27)  ist  fast  nichts  geändert ^  die  gewaltige 

Apostrophe  irÖT*,  ̂   dvbpe^  *AOiivaioi,  t&  b^ovro  notclv  ̂ X4- 
(TO^€v;  mit  der  Schilderung  der  dvdTKn  des  Freien  und  des 

Sklaven  war  eben  nicht  zu  überbieten.  Wie  luille  Demosthenes 

unmittelbar  auf  diesen  flammenden  Appell  an  das  Ehrgefühl  des 

*  Erwähnung  verdienen  nur  die  stärkert-n  C'iiuulcd,  tlic  in  22 

j^egcn  Willkür  der  Feldliencii  ^L'fordert  werden,  und  in  2.»  die  Hoffnung, 

Philipp  könne  sich  noch  ciuinal  ebeuBu  änjjBtlich  um  die  lievvcguiigtn 

der  attischen  Streit inaclit  sor^. n  luiisscn,  wie  .jetzt  die  Athcucr  um  dii* 

aeinigeu.    Beides  äächlicij  und  ülilislisch  untadelig. 
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freien  Manne.s  den  klagen  R»ith  folgen  lassen  können,  vom  Gross- 

küniff,  dem  Krbfeiiule  griechischer  Freiheit  Suhsitiien  zu  erbitten! 

Da«  iTing  nicht  aD|  darum  ist  als  Puffer  zwischen  beide  Ab* 

•cbnitto  die  matte,  breit  ausgeführte  Klage  (28 — 80)  geschoben 

wordeDy  daae  die  Athener  nicht  onr  keine  pereönliehen  Opfer 

bringen,  eondem  nicht  einmal  gnte  Rathsohl&ge  zur  rechten  Zeit 

aiihdreit  mögen.  Das  leitet  immerhin  leidlich  xo  dem  folgenden 

Mittelstück  der  'ganzen  Schrift  über. 

Ebenso  wenig  Hess  sich  der  zweite  aus  VIII  übernommene 

Abschnitt,  die  leidenschaftliche  Bekämpfung  der  Partei^ünger 

Philippe  in  Athen  nnmittelbar  an  die  Yertheidigang  der  Theorika 

anknQpfen,  denn  in  dieter  Frage  hatte  Demoithenes  eich  ja  pli^tx- 

lieh  anf  den  Standpunkt  seiner  sonstigen  (regner  gesiellt  Auch 

hier  war  wieder  eine  ich  möchte  sa«?eri  [.  Mitrale  IJeberleitung 

nötbi^.  Er  wählt  dafür  einen  grossentliejls  historischen  Uückbliek 

attf  die  schädlichen  Folgen,  die  Athens  Preisgabe  seiner  Hege- 

monie-Ansprüche für  die  ganze  grieohtsche  Welt  gehabt  hat 

(46 — 53).  Den  Grund  dieser  Preisgabe  erkennt  er  in  eben  jener 

Ueberseh&tsung  der  materiellen  Gtttert  die  den  Streit  swisoben 

Arm  und  Reich  um  die  Theorika  hervorgerufen  hat  (dadurch  ist 

die  VerLiiuiuiig  mit  »leni  Vorausgehenden  notluliirftig  gewahrt), 

und  ihre  Folge  ist  Philipps  Uebermaobt  und  Athens  Verlansen- 

heit,  was  dann  leicht  zu  den  Angriffen  gegen  die  makedonischen 

Parteigänger  ffihrt*  Dieser  i weite  Uebergang  (54)  ist  überaus 

geschickt,  viel  besser  als  die  Verknüpfung  der  beiden  Haupt- 

gedanken in  VIII  52.  Der  folgende  Kampf  gegen  Philipps 

Freunde  in  Athen  stimmt  von  55 — 70  ungefähr  ebenso  genau 

mit  dem  entsprechenden  Abschnitt  in  VIII  (52 — 67)  überein,  wie 

lif^  erste  jener  Rede  entnommene  Partie  mit  ihrer  Vorlage- 

Kleinere  stilistiscbe  Aenderungen  sind  nicht  selten  \  ich  nenne 

den  in  fehlenden  prAchtigen  Vergleich  der  Verr&tber  mit 

Wellenbrechem,  an  denen  die  Wogen  der  Volkskralt  ihre  beste 

Wucht  verlieren  (§  63),  auch  eine  grössere  Abweichung  findet 

sich,  der  Ersatz  von  VIT!  57  durch  die  breiteren  Ausführungen 

in  X  58  —  61.  Sehr  merkwürdig  ist  dann  der  Scbluss  der 

beiden  Werken  gemeinsamen  Partie.  Wir  lesen  Vlll  67=X  70 

Ou  t6v  oOtöv  hk  Tpöirov  ir€pi  8*  ufuinr  Kai  irepl  abvSn^  iviov^ 

Tdry  XeTÖVTuiv  6pii>  ßouX€uo^^vouc  *  ̂ M^C  M^v  yäp  fiduxiav 

'  Blas-s'  Neigung;,  di»  kl  Iik-u  V«  r8chiedenheiLcu  iu  beiden  licdeu 
zu  verwischen,  halU»  icb  für  methodisch  faiteb. 
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dT^iv  q>a<T\  b€iv,  xdv  ti^  ujna^  dbixf),  a^ol  b*  oö  bi^VTOt  irop' 

uMiv  f^cruxiav  a"feiv,  oubevo^  auioü^  dbiKOuvro?.  Auf  dienen 

Satz  tolj/'t  in  Virr  als  Schlusstheil  der  Kede  eine  ausführliche 

belbHvertheidigung  des  Demostlienes,  die  gar  nicht  an  ihn  ao* 

paRst,  in  X  dagegen  ist  er  der  höchst  passende  üebergang  sn 

den  seharfen  Angriffen  gegen  Aristomedes.  Hier  siebt  es  in  der 

That  80  aasy  als  nehme  Demosthenes  in  der  Brosohllre  einen  ar- 

sprfingliohen  Entwurf  wieder  auf*,  den  er  in  der  gesprochenen 

Rede  abgeändert  hatte.  Arifstomedes  mochte  ihn  persönlicl»  ge- 

reizt haben,  wir  kennen  ja  einen  8(diarfen  ZuHammenstoet}  der 

beiden  anR  der  oben  erwähnten  Anelidote  Phit,  Dem.  11.  Viel- 

leieht  wfthlte  er  aber  auch  absichtlich  als  Vertreter  der  Make- 

donerfrennde  ein  so  gemeines,  anoh  bei  der  Volksmenge  nicht 

angeseheneB  IndWIdunm.  Den  ehernen  Dieb  konnte  er  gans  anders 

zerzausen  als  etwa  AiRcbiiies  oder  Demadeft,  und  machte  pich 

^'ut,  wenn  der  Lei-er  mit  dem  Eindruck  entlassen  wurde,  ein 

Siibjeet  wie  Aristomedes  ist  der  richtige  Typas  der  Freunde 

Philipps.  Der  knrse  oonventionelle  Schlnsa  wahrt  der  Schrift 

noch  einmal  den  Charakter  der  gehaltenen  Bede. 

Mögen  Im  einseinen  Schwierigkeiten  übrig  bleiben  —  und 

in  welcher  gröflseren  Sclirift  fehlten  die  —  als  Ganzes  ist  die 

vierte  Philippika  aus  ihrer  EntstehnnjETszeit  und  der  Persönlichkeit 

des  ÜemostheneB  heraus  sehr  wohl  zu  verstehen,  seit  Didymos 

uns  über  eine  Ansabl  der  schwierigsten  Punkte  aufgeklärt  hat 

2.  Neue  Fragmente  des  Timokles. 

Der  Neignng  des  Uermippos,  die  Komödie  f&r  die  Bio- 

graphik aassunntzen^  verdanken  wir  drei  auf  Aristomedes  beafig- 

Uche  Eomikerfragmente,  von  denen  besonders  das  zweite,  ans 

Timokles'  Heroen,  Schwierigkeiten  macht.  Der  Text  lautet  in  der 

Teubner- Ausgabe  c.ol.  9,  70  tt". 

'Ep^n^  b[l\  0  Maia^^  xauia  cTuvbmKTOpti, 

&v  f\i  ir[p]öauMOc'  —  KotaßeßiiKev  äafi^vo^ 

xapt2:6M€voc  y^P  *Ap[t](rTOMiYbiii  Tuii  KaXiji, 

Hierill  berulit  zunäclist  (TuvbiaKXopei  auf  Conjectur.  Wilmnowiu 

hat  es  aus  dem  überlieferten  sinnlosen  (JuvöiaKiovei  hergestellt 

t  V-1.  Hlfisa.  III  2  31)1. 

^  Vgl.  Dicls  Did.  Kinl.  XL  2. 

8  Bucehelers  evidente  Hosserun^r  ̂ [cJ  ö  Maia<;  für  da«?  ̂ )[p]o^awS 

der  ersten  Au}«gahc  scheint  durch  den  Papyrus  bestätigt  zu  sein. 
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Em  Verbdni  biaKTOpeiv  ist  hislier  niclit  iuich|tcewie8ei%  wuic  ja 

aber  eine  einfache  und  der  Komödie  durchaus  entsprecliemie 

Bildung,  ebenso  das  Compositum  auvöiaiCTOpetv.  Dennoch  halle 

ich  die  letcble  Aondernng  oioht  ffir  zutreffend.  Erstens  fiber- 

raseht  das  neutrale  Objeot  raOra,  da  als  Gegenstand  des  btaKTO* 

pefv  doch  nur  ipuxaf  denkbar  smd,  nnd  dann  passt  das  Com- 

positum duvbiaKiopeiV  nicht  zu  dem  Subject  Hermes.  Der 

Gott  i8t  ja  doch  der  eigentliche  bidKTOpo^,  als  (TuvbiaKTOpaiv 

müsste  man  also  nicht  ihn,  sondern  eine  andere  Person  erwarten, 

lob  glaube  deshalb,  das«  aas  der  onmdgUcben  ttberlieferten  Form, 

ebenfalls  nur  mit  Aendernng  eines  Buobstabens,  zu  maeben  ist 

OtnrbiOKOvei)  ̂ Hermes  der  Sobn  der  Maia  bilft  hierbei  mit  . 
Das  Verbum  (JuvbiaKOvew  kann  ich  freilich  uucli  nicht  in  der 

Komödie  nachweisen,  wohl  aber  das  Substuntivun)  CTuvbiUKüvoc; 

(Poseid.  26,  1),  und  das  Simplex  öiaKOveiv  ist  den  KomilLeru  ja 

sehr  geläufig. 

Ferner  habe  ich  —  ebenso  wie  Buecbeler^  —  starke  Be- 

denken gegen  Wilamowits*  Vorschlag  &v  irpöOufio^  Air  das 

überlieferte  aVTlir[.]o9umu^,    'Falls  er  Lust  dazu  hat*  schiene 

mir  nur  dnun  verständlich,  wenn  im  Hauptsatz  ein  Imperativ 

oder  ein  Futurum  stände.  Geschrieben  war  ohne  Zweifei 

dvrmpoBOjLiUjq,  zu  Gegendiensten  bereit.  Dem  Sinne  nach  passt 

dae  Torsttgliob,  der  Gott  hilft  mit  aus,  su  Gegendiensten  be< 

reit,  weil  jemand  ihm  gef&Uig  gewesen  ist.  Voraussiobtlich 

hat  Wilamowitz  an  der  unattisehen  Lftnge  des  i  vor  irp  An- 

stoss  genommen  ,  die  ja  in  der  That  auffällig,  aber  doch 

nicht  ohne  Heispiel  ist.  Ich  habe  die  Fragmente  der  niitt- 

joren  and  ueaea  Komödie  auf  die  Behandlung  der  Verbin- 

dangen  von  mnta  cum  linquida  durchgesehen  und  dabei  Fol- 

gendes beobachtet:  Der  Regel  nach  machen  nur  die  schweren 

Verbindungen  (media  mit  yj,  v,  X)  Position,  die  leichteren  nicht, 

aber  Ausnahmen  von  den»  zweiten  Theil  dieser  Regel  sind  bei 

den  jüngeren  Komiiiern  häutiger  als  bei  Aristojihanos^.  Da  die 

Herausgeber  solche  Ausnahmen  gern  beseitii^en,  werden  mir 

▼oranssichtlich  Fälle  entgangen  sein,  die  Zahl  der  von  mir  no- 

tirten  inhaltlich  und  sprachlich  makellosen  Verse  ist  aber  doch 

gross  genug,  um  jede  gewaltsame  Aendernng  unmethodisoh  er- 

scheinen tn  lassen. 

1  Teuhner-Aupirahf'  S.  "»f. 

>  Ueber  diesen  vgl.  Kopp  Kheiu.  Mus.  41»  249  f. 
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Antiphane»  147,  5  toutuiv  U  bpaxM^^  TodXdxitfTOV  bilibemt 

„        163,6  TOiiTfü  bi,  T^KVOV,  iroXXdt  k&^&^'  o\  9€oi* 

EubiiloH  07,  8  KQi  ̂ u]  XuÖpaiav  KÜTipiv  üiax^'^^i]v  vöcTujv 

Tinioklee  22,8  f|  0Tiq)pÖTr| c;  ̂  t6  xP^M^^-  TtveOua.  baijiOV€( 

Pbilemon  07,  2  O)  TiöTVi'  d^qpi(pu;vTa  Kai  airovöriai^a 

DiphiloH  38,  2  6  Xaßpiqu^  KTi^aiinro^,  €icrnTn<7d^f)v 

Menander  557,4  jä  b*  tbia  irpo0tiO^a<n  TOI^  dXXoTpioic 

„      638  b€i  ToO^  ircvoM^vou^  M^XPt      Zukfiv  novctv. 

Philippides  9,  7  aTOVTi  7T€VTr|K0VTa  bpaxMOi^  dpTupif» 

„       25,  5  bi'  öv  daeßoövG'  ö  7T£7tXo<;  tpparn  ni(Joi;\ 

Unter  diesen  Umständen  halte  ich  es  für  gerathener  ävTl- 

TTpo6vj^uü^  einfach  beizabehalten,  aostatt  davor  den  Auefali  einer 

Silbe  wie  |idX'  ansnoehmeo,  woduroh  man  dem  Vers  ja  aaeh 
helfen  könnte. 

leh  sehe  denn  keinen  Grand,  Pereonenweeheel  nach  dvn* 

TTpoOiViujq  voruus/.usetzen,  die  Erzählung  von  Hermes'  Liebee- 

dienst  ̂ relit  weiter:  Kr  ist  gern  hinabgestiegen,  nämlich^  dem 

Bühönen  Aristomedes  zu  gefallen,  damit  Satyros  ihn  (Aristo* 

medee)  ntobt  mehr  Dieb  nenne/  Mit  Sioherbeit  den  Sinn  dieeee 

Witses  tn  ermitteln,  «rird  wohl  nicht  gelingen.  Wenn  der  Gang 

des  Hermes  in  die  Unterwelt  die  Wirkung  hat,  Aristomedes  vom 

Spottnamen  'Dieb'  zu  befreien,  so  könnte  man  denken,  dass 

Flermes  etwa  berüchtigte  Beutelschneider  der  Vorzeit  herauf- 

geholt habe,  neben  denen  Aristomedes  als  ein  unschuldiges  i«ama 

erschien ^ 

Schwierigkeiten  anderer  Art  macht  das  sweite  Timokles- 

Citat  ans  den  Ikariern.    Die  bisher  bekannten  Tier  Fragmente 

^  An  der  nrsprüngUchen  Küree  des  Jota  iit  wegen  onßapö^  doek 
kaum  XU  sweifeln. 

t  Dagt'gon  Timokles  b  oW  ö  Xaßpfou  Kif|(niriroc* 

'  Oobcts  Behauptung  (Nov.  loct.  29)*  es  miisee  buppdTn  heitsee, 

wird  dadurch  widerlegt,  dsss  Plutarch  in  der  dem  wörtlichen  Gitst 

vorangehenden  Paraphrase  Demetr.  12,  2  ebenfalls  das  Simplex  ge* 
braucht. 

^  ßlass'  Vorschlag,  statt  t^P  'ApicTTojiriÖTii  zu  schreiben  t' 

*AptOTO|i^bf)i  scheint  mir  gut. 

'  Buecheler  nimmt  nach  freundlicher  brieflicher  Mittheilnng  ab 

Subject  von  KaToß^ßnKev  einen  Heros  an,  der,  ohne  Hermes  Schwieng* 

keiten  zu  machen,  willig  in  die  Unterwelt  stieg  *gratificator  videlieec 

Arietoroedi  ut  hoic  relinquerot  lionorificam  istam  appellationem' ,  aber 

diesen  letzten  tiedanken  vermag  ich  aus  den  Worten  Iva  fin^^'^  oMf9 
wtk,  nicht  heraussuholen. 
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dieses  Stttekes  sind  B&miBtHcli  bei  Athenaios  erbalten  und  dieser 

ciiirt  einmal  IX  4()7  f  iv  'iKapioi«^  auTtipoi^.  Tiiuokles  hat, 

wie  urkundlich  feststeht  fTG.  II  073),  im  Jahre  340  das  Satyr- 

spiel  Lykurgos  aufgeführt,  er  war  nach  Athen.  IX  407''  anch 

Tng\ker\  and  so  hat  Wilamowitz  (Index  sebol.  Qroit.  1889^23) 

Athenaios'  Angabe,  die  Ikarier  seien  ein  Satyrepiel  gewesen, 

▼eitbeidigt.  Die  yon  ibsi  glänzend  hergestellten  loniker  (Athen. 

VIII  339  Ä  fr.  17  K)  sind  nach  keiner  Seite  hin  verwerthbar, 

denn  sie  sind  in  der  mittleren  Komödie  neben  den  Paeonen  des 

Eubulos  (fr.  112  E) ,  den  Kretikern  des  Anaxilas  (fr.  12,  2  E), 

den  Enpolideen  des  Alexis  (fr.  237  K)  nieht  weiter  auffallend 

Sehr  merkwürdig  wire  es  dAgegen»  wenn  Satyrdrama  nnd  Ko* 

mödie  am  340  einander  so  ähnlieh  gesehen  hätten»  dass  man  im 

Ton  keinen  Untersobied  merken  kann.  In  den  nun  auf  fünf  an- 

gewachsenen Fragmenten  der  Ikarier  (Kook  II  458  fr.  14 — 17) 

herracbt  genau  derselbe  herbe  persünlicbe  Spott,  dieselbe  Neigung, 

mrteinem  Schlage  gleich  mehrere  Fliegen  zu  treffen,  wie  in  Timokles' 

sleheren  EornddienAnigmenten,  und  dass  jemals  scharfe  Angriffe 

gegen  die  yersohiedensten  Zeitgenossen  dem  Satyrdrama  eigenthttm- 

lieh  gewesen  wären,  scheint  mir  ebenso  nn beweisbar  als  nnwabr« 

scheinliph.  Auch  liie  spärliclieii  l^este  von  Lyko})hron8  Menedemos, 

jenem  apäten  Pfropfrein  voiii  attischen  Baum  auf  alexandriniHclies 

flolz  (Naaok  FTG.  817),  enthalten  nichts  Entsprechendos,  die  Be- 

■ohreibnng  des  fmgalen  Phüosophenmahls,  die  der  alte  Seilenos 

seinen  mohtsnntEigen  Kindern  rorträgt,  ist  dnrohans  aahm  ge- 

halten. 

Das  nene  Fragment  giebt  m.  £.  den  Aussohlag  dafür,  dass 

bei  AthenaioH  ein  Versehen  anznnehmen  ist  um]  die  Ikarier  für 

eine  Komödie  zu  halten  sind.  Erstens  sagt  Didymos  nichts 

davon,  dass  sie  ein  Satyrspiel  sind,  sondern  führt  alle  drei 

Gitate  äber  Aristomedee  mit  den  Worten  ein  ooL  9,  61  Kai  ol 

Kui|itKol  b'  aÖToO  ̂ vtifioveOoucn,  nnd  der  gelehrte  Kanner  des 

Dramas  würde  die  Merkwürdigkeit  persönlioher  Angriffe  in  einem 

Hatyrspiel  gewiss  nicht  unerwähnt  lassen.  Dann  aher  —  and 

das  ist  noch  wichtiger  —  enthält  das  Citat  am  Scliluss  eine 

ganz  speziell  der  Komödie  eigene  Durchbrechang  der  Situation 

mit  einem  Appell  an  die  Ijangmuth  der  Zusehaner; 

*  Ich  bedaure,  in  meiner  Recenaion  von  Kircliiu  rs  Prosopographia 

Attica,  Hott.  gel.  Anz.  11)03,  844,  diese  Stelle  im  Anachluss  au  Meineke 

iaisch  ausgelegt  zu  haben. 
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M|.a]pauav      t6v  q>[iJXauJlov  AuroKX^a  t€bapM^v[oJv 

YU|iv6v  ̂ ordvat  KaMivuii  npoaircirarroXcufi^vov, 

Jf\pia  t' *ApiaTO)Lir|bTiv,  —  Atd  ri  Trip^a  Xerti«;; 

AioTi  Tr|p[t]iv  bei  Tiapovio^  roGot  id  ctkcuti  (jq)6bpa. 

6  fei  bk  ̂ r\.  TTpÖKVTi  T€vr|(Tr),  Kvuü^ievoq  tü  Kpaviov, 

&v  dnoXcaiii^.  —  Vuxpöv,  —  dXXd  npö^  Beuiv  imia]xm 

Weebalb  Antokles  füir  die  Rolle  des  Mareyu  aneereelieii  ist, 

liiaet  eich  noch  ahnen.  Sicherlich  mit  Recht  itlentificirt  ihn 

Diele  nnt  dem  von  Theüi)hilo8  in  der  Boiotierin  (Kock  U  474) 

als  eleganten  Zecher  erwälinten  Antokles  and  dessen  von 

Bergk  (relL  oom.  Alt.  2bl)  und  Kirchner  (Prosop.  Att  I  2718) 

vorgetehUgane  Gleiohsetsang  mit  einem  anderweitig  bekaantsn 

attiseheu  Lebemann  gewinnt  dnroh  unser  Fragment  an  Wahr- 

scheinlichkeit. Herskleides  Pontikos  bei  Athen.  XU  ft37^  er« 

zählt,  iliiB«  Antokles  nnd  i^jikles,  als  sie  ihr  ganzes  Gut  ver- 

praest  Imtten,  gemeinsam  den  Schierlingsbecher  tranken;  da« 

passt  nicht  übel  zu  dem  Autoklen  des  Timokles.  Als  Freund 

des  Flötenspiels  (auch  wohl  der  Flötenapielerinnen)  und  als  ein 

Ausgeplünderter  (tUMVÖ^)i- dem  man  das  Fell  ttber  die  Ohren  ge> 

Zügen  hat,  ist  er  für  die  Rolle  des  Marsyas  sehr  geeignet,  nnd 

an  den  Backofen  8oll  er  gefesselt  werden,  weil  die  Schlenuuer 

etwas  darin  suchen,  die  Speiden  möglichst  heiss  zu  verzehren. 

Tgl.  Ath.  1 6  .  Dass  Aristomedes  zum  Tereus  ausersehen  wird, 

weil  man  in  seiner  Gegenwart  auf  das  Geschirr  passen  (nipcW) 

mnss,  gehört  sohon  an  den  Witaen,  die  modernen  Hörem  eis 

angstvolles  An  erpressen  wttrden;  noch  Tiel  blatiger  aber  iit 

der  Kalauer,  der  dem  Mitunterredner,  falls  er  nicht  auf  Aristo- 

medes aufpasst,  die  Rolle  der  Prokne  in  AuHsicht  Btellt,  weil  er 

dann  bestohlen  den  Kopf  kratzen  ( Kvfjv)  würde.  Das  ist  denn  auch 

dem  Partner  su  toll,  M/uxpöv  'f^oler  Wita'  rnft  er  ans»  und  der 
Sünder  bittet  das  Publikam,  es  möge  langmttthig  sein  und  nicht 

zischen.  Dieser  Seblnas  klingt  stark  an  das  Tielbebandelto 

Fragment  ans  KnpoHs^  Prospaltiem  244  K.  an,  das  ieh  sim 

SchluBB  hersetze,  weil  ich  es  richtiger  zu  verstehen  glaube; 

t6  b€Tv*  dKOuei^  * ;  —  'HpdiKXeiq,  toöt*  Icti  aoi 

v{iuxpöv.  —  fcX^l  <Tdp  d)5>  6p^^,  xd  iraibiou 

*  Für  das  überlieferte  t6  hewf]C,  hat  Mcinoke  t6  öcTv'  od^  • 

6etv'  vorgeschlagen,  letzteres  zieht  VVilamowitz,  HeTinea  IX  326,  vor; 
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IHe  AehnliobkeH  der  beiden  Fragmente  ist  wohl  ein* 

leuclitrnd :  in  beiden  Fällen  nuiuht  ein  Schauspieler  einen  U  jl/. 

—  Oller  et  Wils  was  dafür  gelten  hüU  —  der  andere  tadelt  das 

als  i|;uxpöv,  da  zieht  der  erste  das  Publikum  mit  ine  öpi^'l ;  nur 

iet  Enpolie  der  Wirknng  eeinee  ecbleeliten  Soberxee  aaf  den 

anaprocbeloeeren  Theil  der  Znacbaiier  aioher,  während  aiob 

Timoklee  beim  Publikum  entaebnldigt.  Was  bedeutet  aber  in 

Edpoüb'  Versen  der  Anfang  lü  ötiv'  dKOuei<;V  Wilaniowitz,  der 

ö  b€iv'  schreibt,  nimmt  einen  gemeinen  Güstin  mit  dem  ledernen 

Phailofi  an,  um  eine  mögliohat  enge  V' erl mdung  mit  den  schon 

von  Fritiache  herangesogenen  Yeraen  der  Wolken  ̂ 37  S*  heran* 

atellen. 

ib^  be  aiLKppujv  iaix  cpuaei  aKei|jaaft''  ̂ Tiq  Ttpuiia  ̂ ^v 

oub^v  r|X6£  paijjaMtvT]  itkutivov  KtiOeififeVüv, 

^pu6p6v  a,  dKpou  Tiaxü,  xoi^  Tiaibioiq  \'v'  ̂   t^Xu)^, 

MO  oub'  ioim^  loxx;  q>aXaKpou(,  oub^  KÖpbax'  cYXKUcrev 

ovb4  irpcopunic  6  X^ipifv  j(kia\  ßaKTfipi(|^ 

Tihrrci  t6v  trapövr'  äqmvi&uv  iTovnp&  am3ß^6jaK 

Aber  wenn  es  sich  nm  eine  Greste  liandelt,  bleibt  dan  UKOi'fi^ 

aal'  jeden  Fall  unverständlich,  es  müsste  6pqi(  heissen,  mag 

man  nun  6  b€iv'  oder  TÖ  b€iv'  einsetzen.  Anderseits  kann  TÖ 

bcV  weder  auf  ein  yorangegangenea  beatimmtea  Witswort  noch, 

wie  neuerdings  Kaibel  meint*,  auf  daa  Folgende  gehen»  es  muaa 

etwaa  Hörbarea  AUbekanntee  und  doeh  nieht  in  Worte  au 

Fassendes  sein.  Das  Kätsel  bist  sich,  sobabl  man  eine  Bühnen- 

weisnng  im  Geiste  hinzufügt,  die  in  d^m  Minius  aus  Oxyrhynchos^ 

eine  so  wichtige  Kelle  spielt  —  iropbr).  Auf  irgendwelche  Vor- 

haitnngen  aeines  Partners  antwortet  der  Sohauapteler  mit  einem 

Furs,  TÖ  b€iv'  dKOuetc;  — 

Auch  in  der  alten  Komödie  Süssem  sieh  die  Spassmaeher 

gern  einmal  Yon  hinten,  wenn  ihre  bebenden  Zungen  versagen^, 

nach  der  Ueberlieferung  liegt  tu  naher  und  nur  ihm  vermag  ich  einen 

befriedigenden  JSinn  abzugewiniieu. 

^  In  den  Scholien  werden  Eupolis*  Prosiuiltier  zu  541  ungezogen; 

es  wird  die  ganze  Parti»'  wiaentlich  auf  ihn  gemünzt  sei«,  ohne  dass 

man  genaue  TJebereinstimnHii»;^'  mit  bestimmten  Versen  erwarten  darf. 

^  Kr  notirt  zu  dem  Fraginont:  iocatus  aliqnis  erat  rusliuc  et 

inficfte,  tum  alter  audin,  ((uod  speetiitores  de  talibua  iudicant?  meher- 

cuie,  iuquiunt,  hoc  est  ̂ rapliice  Megaricum.* 

>  (irenfcll  und  Hunt  ()xyr.  Pap.  Iii  413,  S.  41  flf. 

*  Vgl.  bes.  Ari8t  Frü  10. 
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aber  freilich  beetreiten  sie  die  Koaten  ihrer  Witze  nicht  «o  mm- 

flchliesBlieb  mit  dem  Sitsorgan,  wie  der  eaUloie  Clown  in  der 

faden  Oxyrhynchüs-Posöe  ^ 

Baeel.  Alfred  Körte. 

1  Es  Hegt  mir  sehr  fern,  die  grosse  Bedcntong  des  Fandet  fBr 

unsere  Kenntnies  der  mimischen  Hypothese  der  Kaiserseit  sv  verkeimen, 

Reichs  Untersttchnngen  Aber  diese  haben  durch  ihn  eine  schöne  Be- 

stätigung erfahren.  Wenn  aber  selbst  Crasiias  geneigt  ist,  die  Passe 

für  vorrömiseh  su  halten  (Ox.  Pap.  44)  nnd  Reich  das  gans  naiv  alt 

selbstverständlich  ansieht  (DLZ.  1903,  268&),  so  mSebte  ich  doch 

bemerken,  dass  bisher  noch  kein  Sehatten  eines  Beweises  dafür  vor- 

gebracht worden  ist,  diese  einer  festen  Kanstform  entbehrende  Posie 

sei  auch  nur  um  ein  Mensohenalter  älter  als  der  im  2.  Jahrb.  n.  (3ir. 

geschriebene  Papyrus.  Die  Esisteoe  eines  gros^n  mimischen  Dramas 

in  griochiscber  Sprache  vor  Reginn  unserer  Zeitrechnung  ist  nach  wie 

vor  eine  unbewiesene  und  sehr  unwahrschciuUchc  Hypothese  vgl 

Neue  Jahrb.  XI  541  ff. 
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ZUR  UEBERLIEFEUUNGSGEÖCHICHTE  DES 

FIRMICUS  MATERNUS  DE  ERRORE 

Am  Ende  des  Anfeatsee  Uber  meine  neuen  FirmiensleBongen 

im  Rbein.  Mns.  LX  273  ff.  habe  ich  darauf  aufmerkaam  gemaebt, 

data  Tiele  der  neuen  Lesungen  mit  dem  Text  der  ernten  Au  »gäbe 

des  Fl I  iiiicuabUcbleina  durcli  Flacius  Illyricns  (StrapsLurg  1^)02) 

zusaiumenstimmen,  ohne  noch  einmal  besüiuiers  zu  betonen,  dass 

dadurch  die  bisher  allgemein  geltende  Ansiebt  ßursians  zu  völliger 

Sicberheit  erhoben  wird«  daga  nämlich  der  codex  Mindensia,  auf 

Grund  deiaen  Flaoiua  aeine  Auagabe  veraustaltete,  und  die  1856 

yon  Buraian  gefundene  yatikaniaobe  Handaobrift  des  Firmiona» 

cod.  Vatic.  Talat.  ll)5,  iJentiscli  seiend  Kin  merkwürdiger  Zu- 

fall fügt  es,  dass  gleichzeitig  von  anderer  Seite  die  Frage  ein- 

gebend bebandelt  und  in  entgegengesetztem  Sinne  beantwortet 

worden  ist.  Friedrich  hat  in  seiner  yiel  Gntea  enthaltenden 

Dsaaertation  'in  Inlii  Firmici  Matemi  de  errore  profanarum  re- 

ligionum  libellnm  quaestiooea*  (Bonn  1905)  die  Ansicht  auf- 

gestellt und  ausführlich  begründet,  dass  Flacins  eine  andere, 

beut  verschollene  Ilandschrift  benutzt  haben  niÜHKe. 

Ich  würde  so  bald  nicht  wieder  auf  die  Frage  zurück- 

kommen, wenn  ich  den  Leser  mit  einer  ins  einzelne  gehenden 

Erörtemng  aller  in  Betracht  kommenden  Stellen  beläatigen  mtisste, 

bei  der  hier  und  da  doch  dem  subjektiven  Empfinden  freier  Spiel- 

ranm  belassen  bliebe.  Glücklicherweise  er1edi<,'t  ein  bisher  nicht 

zur  Sprache  ge])ra(lite8  äusserps  Moment  die  Sache  mit  einem 

Schlage  und  ermöglicht  uns  eine  völlig  objektive  Kiitncheidung. 

Bekanntlich  zeigen  die  Ausgabe  des  Flacius,  dh.  also  sein 

eod.  Hind.,  und  die  uns  erhaltene  Hs.  die  gleichen  Lücken  am 

Anfang  und  nach  82,  4.  Diea  brauchte  an  eich  noch  nichta  au 

beweisen;  es  könnte  Tielmehr,  wie  Friedrich  annimmt,  aeinen 

1  Mit  Bestimmtheit  ist  auch  Skotsch  für  diese  Meinung  ein- 

getreten,  Rhein.  Mus.  LX  2(>3. 

HlKMU.  Mim.  U  Phllol.  N.  ¥.  LX.  2? 
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Grand  in  einer  VeretUmnielnng  des  Archetypna  von  Hindensis 

und  VaticnnuB  haben.  Aber  diese  Annahme  wird  nnmöglieh  ge- 

maeht  durch  den  Kaseeren  Zustand  der  ▼atikanisohen  Hs.  In 

dieser  fehlen  die  beiden  Sueseren  Bogen  des  ersten  Qnatemio«, 

dh.  also  fol.  1,  2,  7,  8  drr  urspriinclichen  Zählunjar.  Die 

Lücken  u  nse  r  e  8  Text  eü  entsprechen  nun  e  ii  n  u  *]  i  > 

Biattver lu st:  sie  waren  also  noch  nicht  iu  der  Vor- 

lage der  vatikanischen  Hb.,  sondern  sind  erat  se- 

kundär in  diese  durch  einen  äuaaeren  Unfall  hinein- 

gekommen. Das  ist  entscheidend.  Da  dieselben  Lücken, 

die,  wie  wir  sahen»  erst  durch  den  Bogenverlnsl  iu 

der  v;it  ika  niseh  en  Hs,  entstanden,  sich  auch  in  il  e  in 

Mindener  codex  des  Flacius  vorfanden,  so  ranss  der- 

selbe entweder  mit  dem  Vaticanus  identisch  sein 

oder,  was  für  die  Kritik  keinen  grossen  Unterschied 

maohtt  auf  ilin  zurückgehen;  dass  dieser  letatgenannte 

Fall  aber  höchst  unwahrscheinlich  ist,  werden  wir  unten  sehen 

(vgl.  S.  422). 

Also  Flaoius  hatte  unsern  cod.  Vat.  Pal.  K>5,  keinen  andern. 

Wie  erklärt  en  sich  aher  dann,  das.s  Bcine  Ausgabe  so  vielfach 

von  der  Handschrift  abweicht,  dass  Friedrich  auf  Grund  nicbt 

verächtlicher  Judicien  «u  der  Meinung  kommen  konnte,  der  Text 

der  edit.  princ.  sei  aus  einer  anderen  Quelle  geflossen?  —  Der 

Grund  sind  die  mangelhaften  Collationen  Bursians  und  Ualm<:, 

welche  auf  den  erloschenen  und  reskribirten  Seiten  der  Hs,  nicht 

zu  der  Urschrift  vordrangen;  und  was  von  zweiter  Hand  über- 

geschrieben ist,  das  ist  allerdings  zym  Theil  etwas  g-anz  anderes, 

als  was  die  erste  Ausgabe  bietet.  Thatsächlich  sind  die  beides 

ersten  Hauptzeugnisse,  auf  welche  Friedrich  seinen  Beweis  stützt, 

die  falsoh  reskribirten  Stellen  82,  9 — 11,  an  welchen  ich  in  der 

Handschrift  (uml  zum  Theil  Pclion  vorher  Skutsch  in  der  rh<^>to- 

graphie)  unter  der  zweiten  Hand  die  mit  a  übereinstimmeuile 

Urschrift  gelesen  habe  (s.  Hheio.  Mus.  LX  279  Dass  auch  an 

den  meisten  anderen,  scheinbar  von  der  edit.  princ.  differirendeo 

Stellen  dieser  Seite  thatsächlich  der  Text  der  ersten  Hand  mit  s 

fibereinstimmt,  zeigt  ein  Blick  auf  den  von  mir  aaO.  gegebenes 

1  $opor€8  (82»  9)  steht  wirklieh  genau  iiber  ppoitere,  und  zwar  m 

fiber  dem  (sehr  schwachen)  p,  por  über  past,  es  über  er.  (r  und  h 

besonders  re  und  se  wie  hier,  sind  leicht  zu  verwechseln,  vgl.  79,  U 

reimeni  P,  sminent  a  Bors.  Halm;  ebenda  remtU  P,  ttraii  a  B.H.; 

82,  11  denatu  |  re  Ps,  remB  es  |  se  pB.H.  usw.). 
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Text  nnd  kritinchen  Apparat  (vgl.  daselbst  Z,  3,  8,  11,  13,  14, 

23  und  das  S.  284  zu  Z.  28  Gesagte). 

Hier  haben  also  die  Mängel  der  Ansgaben  Bursians  und 

Dalme  Friedrich  irre  geführt. 

Etwas  anders  steht  es  mit  dem  Anfang  von  fol.  5*  (82^  5). 

Hier  ist  von  der  irsten  Hand  kaum  noch  ein  Schatten  zu  er- 

kr:irien,  u'id  diiM  Ur  ...  ladü^,  \vel(}ies  ich  dovh  noch  zu  lesen 

glaubte,  ist  nicht  so  sicher,  das»  ich  es  unbedingt  festhalten 

mochte.  Yielleicht,  wahrscheinlich  sogar,  hat  also  das  thoracae 

(sie!)  gladio  et  tofa,  welches  a  bietet,  auch  in  P  gestanden^, 

docb  ist  die  Stelle  sicherlich  nicht  so  zu  verstehen,  wie  Fried  rieh 

rS.  9)  sie  erklärt.  Er  bringt  sie  in  Znsammenhang  mit  den  sacra 

J\rs(iruni,  von  welchen  81,  16  —  82,  4  die  Rede  war,  und  meint 

im  Hinblick  auf  die  von  ihm  angeführte  Parallele  Alacrob.  Sat, 

I  17»  16:  *auctorem  aut  de  feinina  quadam  agere,  quae  armis  in- 
diita  Inminis  deo  conseoratur»  aut  ipsam  nnminis  imaginem  in 

mante  habere  simillimum  est  veri.*  Friedrich  übersieht  dabei, 
daas  zwischen  dem  den  Mithrasknlt  betreffenden  Stück  und  den 

fraglichen  Worten  am  Anfang  von  fol.  r>»  ja  ganze  zwei  Blätter 

ausgefallen  sind.  Ist  es  an  sich  .sclion  recht  unwahrscheinlich, 

tlass  in  dem  ganzen  verlorenen  btück  bis  zu  unserer  Stelle  immer- 

fort noch  von  den  Mithrasmysterien  gehandelt  wurde,  so  beweist 

der  Zusammenhang  der  Stelle  nach  der  Lücke  (S.  82, 6  ff.),  dass 

dieses  Thema  Iftngst  Terlassen  war:  wir  stehen  ja  mitten  in  der 

Darstellnng  der  pythagoreisch-platonischen  Lehre  von  der  Drei- 

theilung  der  Seele  —  von  Friedrich  selbst  in  duukenswerther 

Weise  beleuchtet,  8.  7  — ,  zu  der  das  Knde  des  verlorenen  Tbeils 

die  Einleitung  gebildet  haben  moss.  Die  Worte  qiuie  armata  etc. 

sind  zwar  infoige  des  Verlustes  des  Voraufgegangenen  nicht  zu 

verstehen,  so  viel  aber  ist  klar,  dass  sie  sich  auf  irgend  eine 

bildliehe  Vorstellung  der  tra,  des  ersten  Seelentheils,  beziehen 

miiösen  (vgl.  S.  283  meines  vorigen  Aufsatzes). 

Der  vierte  Haiij'tgrund,  den  Friedrieh  für  seine  Meinung 

ins  Trelfen  führt,  ist  das  Abweichen  der  Ausgabe  des  Flacius  von 

P  in  dem  Texte  des  Verses  aus  dem  Mithraskult  (81,  26): 

P  ^u(^^a  ßooKXoniri^  auvb^Eie^  iiarpö^  aTauoO. 

a  fiiKTdßu)  ̂ uaT&KU  ö  KXoniric  (TuvbCTe    iraTp6^  dydvou. 

*  Die  Verlesung  durch  den  Corrector  war  leicht  möglich:  es  cot» 

Rprccben  sich  in  den  beiden  Worten  thoracae  (s)  und  tecta  (p)  die 

gleichen  oder  ähnliclien  Zeichen  t  und  f.  o  und  c,  r  und  t,  a  und  a, 

>  Dass  dies  Wort  beizubehalten  ist,  hat  Dicterich  (Mithraaliturgie, 
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Friedrieb  weist  selbst  daraof  bin»  vie  nabe  der  verderbte 

Text  in  a  den  feblerlos  tiberlieferten  Worten  in  P  steht,  neist 

aber  (S.  9),  FlaciuR  dürfe  man  diese  Verballbornung  nicht  ii* 

Rchieben:  *<)iiia  tale  quid  rrediderit?  nonne  inaudita  ( ontonderft? 

theologam  celeberrirnnm  saec.  XVI.  iniuria  adficeret?'  —  Ich 
denlte,  wenn  Plnlolo^pn  deR  19.  Jahrhunderts  95,  14  CAPIOCTOC 

lasen,  wo  dentlicb  CAPPACITEC  stebt,  so  wird  man  dem  Theo- 

logen des  16*  Jahrhunderts  Irein  allzn  grosses  Unrecht  tbon, 

wenn  man  ihm  jenen  lapsns  sntrant,  snmsl  er  den  Sinn  der 

mystischen  Foraiel  unmrtjrlioh  verKtehen  konnte*. 

Gerade  die  elien  angefiilirte  Stelle  95,  14  ist  lehrreich  für 

die  Beurtbeilung  der  Arbeiteweise  des  Fiaeius.  Hier  las  er  oflen- 

bar  ganz  riebtig,  was  in  P  steht*  verstand  aber  nicht,  dati 

TTEC  =  ira?C  ist,  und  setate  daher  Icnrzer  Hand  eine  Vermothaog 

In  seinen  Text:  Zappd^  äno  lesen  wir  bei  ihm.  —  Wir  dfirfeo 

eben  bei  aller  schuldigen  Hochachtung,  die  wir  vor  den  Ge- 

lehrten jener  Zeit  haben,  in  teTttkritischen  Dingen  nicht  denselben 

Massstab  an  sie  legen  wie  an  eiueo  modernen  Philologen.  Flacius 

ist  nnr  ein  echtes  Kind  seiner  Zeit,  wenn  er  durch  gewaltsame 

Aendemngen  sieh  einen  glatten  Text  schafft  nnd  ohne  weiteres 

Überall  seine  Konjectaren  anbringt.  Denn  blosse  VermuthnngeD, 

theils  treffend,  theils  das  Ziel  verfehlend,  Hegen  offensicbtiieb 

an  allen  Stellen  vor,  an  denen  Flacius  von  der  Hs.  abweicht 

(ziemlich  volistiindig  gesammelt  von  Friedrich  S.  10 — 1!>),  Howeit 

es  sich  niclit  um  leichte  Verlesungen  handelt  (zB.  77,  25  annua?, 

omnia  a;  83|  29;  94,  23;  95,  4  asw.),  nnd  soweit  nicht  meine 

Untersncbnng  der  Hs.  die  Uebereinstimmnng  des  Textes  von 

erster  Hand  mit  a  dargetban  oder  den  Weg  gezeigt  hat,  auf  dem 

Flacins  an  seinen  abweichenden  Lesungen  kam  (76,  1.  2.  78,  4. 

79,  15.  82,  6.  7.  10.  11.  83,  1.  3.  4.  7.  12.  14.  16.  88,  12.  94,  la 

8.  218,  XYIl)  und  ansfubrlicber  Friedrich  S.  19  wabrMsbeinlieh  ge* 

macht. 

^  Ftadus  verstand  anscheinend  überhaupt  nicht  viel  Griechiich. 

86, 3  steht  in  P:  AIßNYCOC  AB  <IK)BH6IC  AYCEN  AAOZ  KATA  KYMA 

eETIC  AYHEAEHATO  KOAlTTui  AIAIOTA  KPATEPOC  TAP  EXEN 

TPOMOC  ANAPOC  OMOKAH.  Das,  aoch  ohne  die  Ilissstelle  snr  Bind 

SU  haben,  richtig  su  stellen  war  gewiss  kein  Konststüclc  Was  schreibt 

aber  Flscins?  biavood^  hi  9oßr]Tci(;  böacv  AXo^  xarä  KVfiä  O^tk; 

(hrcMSoTO  K^Xirui,  ftaiMora  Kparcpöc;  t^P  ̂ X^  Tpö^o<;  ävbpaq  öm6kXt] 

Einige  Fehler  mögen  auf  Rechnung  des  Druckers  tu  setsen  sein,  ge- 
wiss nicht  alle  13.  —  Aehnliches  Öfters.  Man  denke  aneb  an  dss 

thwäeae  82»  b. 
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14.  22.  26.  95,  10.  102,  3*  109, 17.  22.  25.  28).  Es  ist  keine 

Stelle,  an  der  nan  nicht  leicht  erltennen  kann,  waa  Flaclaa  zur 

Aenderun^  bewo^.  Sehr  oft  liegen  auch  Nachlässigkeiten  vor, 

Jie  uns  nicht  bo  sehr  wundernehmen  w«'r<len,  da  der  orthodoxe, 

selotische  Theologe  l'iacms  doch  nicht  su  eehr  auf  die  Worte 
als  auf  Gedanken  und  Inhalt  der  Schrift  dea  ihm  kongenialen 

Heidentddters  Firmiens  Werth  legte.  Han  lese  nnr  seine  Vor* 

rede !  —  Das  Geaagte  für  jeden  einzelnen  Fall  zu  erweisen  er* 

ttbrigt  sich,  nachdem  das  eingangs  vorgehrachte  Argnment  es 

über  jeden  Zweifel  erhoben  hat,  dass  Flacius  unsere  vatikanische 

Ba,,  keine  andere,  vor  sieh  hatte. 

Eine  andere,  noch  offene  Frage  sei  ea  mir  hei  dieser  Ge- 

legenheit gestattet  zn  erwähnen  nnd  an  beantworten:  die  Frage, 

wann  die  vatikanische  Hs.  reskribirt  worden  ist  Skntseh  hat 

im  Rhein.  Mas.  LX  264  darauf  hingewiesen,  dass  die  Reskription 

erst  nach  15<)2  vorgenommen  worden  sein  mnss,  da  Fluciua 

IlH'ricus  aller  Wahrsclieinlii  hkeit  nach  den  Text  von  P  noch 

ohne  die  Vcrschlimmbesserungen  der  zweiten  Hand  gesehen  habe; 

weit  weniger  wahrscheinlich  sei  esi  dass  Flaciua  trotz  der  'Cor* 

reetnren'  noch  die  Schreibungen  der  ersten  Hand  erkannt  habe. 

—  Ea  kann  sogar  als  ganz  sicher  bezeichnet  werden,  dass  Flaeios 

den  Text  noeh  uncorrigirt  vor  sich  hatte.  Denn  unter  dem  thö- 

richten  Unsinn,  den  die  zweite  Hand  übergeschrieben  hat,  noch 

das  echte  Gut  berauszuerkennen,  hat  eine  Mühe  gekostet,  wie 

sie  Flacius  gewiss  nicht  auf  die  EntzifTernng  der  Us.  verwendet 

h&tte.  Oft  hatte  ich  ea  an  manchen  Stellen  aohon  aufgegeben 

noch  etwas  herauszufinden,  und  nur  eine  zum  dritten  oder  vierten 

Mal  wieder  vorgenommene  genaueste  Betrachtung  führte  schliess- 

lich doch  zum  Ziele.  Dieser  Arbeit  Iml  suh  Flacius  nicht  unter- 

zogen, das  diirfeii  wir  mit  Bestimmtheit  sagen,  nachdem  wir  ge- 

sehen haben,  mit  welcher  Nachlässigkeit  er  bei  der  Textgestaltung 

verfahr.  —  Auch  darf  man  nicht  einwenden, '  er  habe  die  Züge 

der  ersten  Hand  vielleicht  noch  deutlicher  und  weniger  verblaast 

gesehen.  Hat  er  doch  selbst  an  nicht  reskribirten  Stellen  auf 

dersrlben  Seite,  auf  der  er  so  oft  das  Kiclüige  gegenüber  der 

zweiten  Hand  bietet,  fol.  5*,  mehrmals  falsch  gelesen  und  da- 

nach geändert:  H3,  12  Corpus  auUm  P,  Quod  autem  corpus  est  a; 

15  commenia  P,  comifantia  a;  eonsecraliwe  P,  cwseqventia  a; 

16  istorum  ae  3aeri9  P,  istarum  äbsuräiiatum  a;  Kbnliches  an 

vielen  anderen  Stellen,  s.  S.  420. 

Wir  mnssten  uns  diese  Verhältnisse  so  eingehend  klar 
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maoben  und  uns  nach  dieser  Seite  einen  featen  Boüen  ecbaffen, 

um  damit  einem  erbeblicheti  £iiiwand  begegnen  %u  können,  der 

•icb  gegen  die  Aneetzung  der  zweiten  Hand  nacb  Flacina  erbebt 

und  sie  zu  stürzen  drolit.  An  nicbt  wenigen  Stellen  nSniHeb 

gebt  Flacius  mit  der  zweiten  Haiul  zusammen,  uüd  zwar  thtil» 

sicheri  theils  wahrscheinlich  gegen  die  eiste  iland.  Also  besteht 

kein  Zweifel,  dasa  die  zweite  Hand  vor  Fiaoiaa  fällt.  Wie  reimt 

•iob  das  zn  nnaerer  ersten »  nicbt  minder  aioberen  Erkenntniss, 

welebe  die  zweite  Hand  nacb  Flaoins  setzt?  —  Es  fgjihi  nar 

einen  Ausweg  aus  diesem  Dilemma:  die  Handscbrift  ist  nicbt 

eiiiuial,  sondern  zweimal  corrigirt  \v<)r(leni  «las  erste  Mal  vor,  das 

zweite  Mal  nacb  der  Ausgabe  den  Flacius.  Betrachten  wir,  wie 

die  beiden  Correctorenbände  sich  verteilen. 

Vor  der  Aasgabe  des  Flacius  mnss  corrigirt  sein  die 

ganze  erste  Seite  (fol.  1  Hier  stimmt  fast  durchweg  die  cdit. 

princ.  mit  pj  (biermit  sei  die  erste  Gorrectorenband  beseicbnet) 

ttberein^  Leider  war  es  auf  dieser  Seite  meisten«  absolnt  an- 

möglich,  die  Urschrift  noch  zu  ermitteln,  dass  aber  oft  etwas 

anderes  dagestanden  hat,  als  was  (und  a)  bieten,  geht  daraus 

benror,  dass  mehrfach  der  Text  unheilbar  verdorben  nnd  geradeiu 

unTerständlich  ist.  Einzelne  Delege  dafür  anzuführen  ist  über* 

flüssig,  nur  sei  als  besonders  bedentungsvoll  für  unsere  Frage 

erwübnt,  das«  (exeommuni)caiimib ;  (75,  2)  und  ignc  (76,  2)  nar 

von  zweiter  Hand  am  Kande  steht:  wir  lesen  es  aber 

auch  in  der  ed.  princ.  Ebenso  stammen  von  ]>i  die  Steilen: 

94,  22  saliatores  pia,  sdlteninr  P;  102,  3  (vcritas)  semita  p|,  («H- 

tatis)  semita  a,  aber  ijperUas)  m-vaia  P;  109,  22  {feliees  w>s)  quoque 

(ac  .  ,  ,)  pi,  f,  V.  ̂ ptoqM  ffloriae  oe  .  •  •  a,  i7.  prineip(Uvs(?) 

Cd  ...  P. 

Von  der  zweiten  Corrertorenhand  (pg)  rühren  alle 

Gorrecturen  auf  fol.  5^  (ö2,  5—83,  10}  her^.  —  Ob  97,  15  das 

*  Dies  ist  ein  neuer»  evidenter  Beweis,  dsss  Flacius  4eine  andere 

Hs.  hatte.  Femer  beweist  es,  dass  er  unsere  Handscbrift  selbst  vor 

Augen  hatte,  nicbt  etwa,  was  ja  auch  denkbar  wäre,  eine  Abschrift 

derselben;  diese  müsate  ja  sonst  erst  nach  der  Correctnr  der  Yorlsge 

gemacht  sein. 

'  Ausser  82, 8  estimat  P|  a;  P  bot  doch  wohl  tiravii  (vgl.  mdo« 

Bemerkung  S.  281),  welches  die  weni-rstens  ertriglicbe  Klausel  (M- 

vi8i)oni9  stravit  Ubiäinum  viaasat^^^  |  .v^^^r-s^*  (vgl.  S.  290  if.) 

ergiebt.  Der  poetische  Ausdruck  viam  iUrnere  passt  gut  in  deo 

des  Firmicns,  cf.  zB.  Lncret,  III  1029.  Bei  diesem  stehen  lY  M33 

zwei  Lieblingsworte  des  Firmicns,  ptrversua  und  prnepoHerut  (cf. 
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von  zw  riter  Hand  nachgezogene,  je<ienfallB  richtige  conditio  pj 

Oller      zuzuschreiben  ist,  wird  sich  kaum  entscheiden  lasnen. 

Die  Ansetzung  von  iwei  Correctorenhänden  ist  aber  nicht 

etwa  bloss  ein  Nothansweg,  auf  den  wir  durch  dae  YerhäUniee 

der  Correetaren  in  P  znr  ed.  prino.  gedrängt  werden.  Bestätiglr 

wird  unsere  Annahme  anoh  dnreh  Süssere  Merkmale,  welche  ich 

früher  nur  nicht  erwillinte,  weil  ich  die  heute  behandelte  Frage 

noch  nicht  ins  Auge  gefasst  hatte.  Was  auf  fol.  1"  von  erster 

Hand  steht,  ist  tiefschwarz;  wo  nichts  mehr  zu  lesen  ist,  ist  die 

Tinte  abgesprungen.  Die  Correoturen  sind  mit  blasser  Tinte  in 

fittchtiger  Sohrift  gemaeht,  und  der  Schreiber  gibt  sieh  meist 

nicht  die  Mühe,  den  alten  SchriftsUgen  zu  folgen.  (Ebenso  steht 

es  94,  22  und  102,  3.)  Was  er  corrigirt,  ist  zwar  dnrehaus  nicht 

alles  riihtig,  venath  aber  immerhin  Nachdenken  und  ein  ge- 

wiBKCB  V'erständniss  (zB.  die  beiden  Ergänzungen  am  Rande  75,  2 

und  76,  2).  Niemals  ist  es  solch  baarer  Unsinn,  wie  wir  ihn  so 

oft  auf  fol.  5*  finden.  Hier  ist,  umgekehrt  wie  auf  fol.  1%  die 

alte  Schrift  ganz  yerblasst  und  erlosohen,  nachgezogen  aber  mit 

schwarzer  Tinte,  wobei  der  Schreiber  meistens  mit  Sngstlieher 

Sorgfalt  bestrebt  ist  die  Züge  des  Origiu.iU  ̂ 'etieu  naclizumalen. 

Diese  lieübachtungeu  setzen  uns  in  Stand,  die  Schicksale 

der  Handschrift  in  folgender  Weise  darzustellen.  Geschrieben 

wurde  sie  im  9.  oder  10.  Jahrhundert  yiel leicht  in  Minden,  jeden- 

falls in  Deutschland  (dies  ist  Trauhes  Urtheil,  s.  Skutsch  aaO. 

S.  365).  Zu  unbestimmter  Zeit  gingen  die  beiden  äusseren  Bogen 

des  ersten  Quaternios  verloren,  gewiss  aber  schon  recht  früh, 

denn  schon  im  oder  IG.  Jalirhundert  war  die  nunmehrige 

erste  Seite,  welche  vorher  fol.  3*,  also  eine  Innenseite  des  ersten 

Heftes,  gewesen  war,  in  einen  solchen  Zustand  gerathen,  dass 

der  Gelehrte,  der  um  diese  Zeit  die  Handschrift  corrigirte,  nicht 

mehr  alles  richtig  lesen  konnte  und  daher  selbst&ndige  Ergänzungen 

vornehmen  musste.  Die  schon  corrigirte  Handschrift  wurde  von 

Flacius  in  Minden  gefunden,  worauf  dieser  nach  ihr  seine  Aus- 

gabe 1562  veranstaltete.  Vielleicht  auch  war  Flacius,  der  Ent- 

decker, selbst  jener  erste  Corrector.  Innerhalf)  der  nächsten 

sechs  Jahrzehnte  kam  der  codex  nach  Heidelberg  —  ob  durch 

Flacius  selbst?^  —  und  wurde  von  dort  mit  dem  grössten Theil 

S.  281)  zusammen:  omnia  perversa  praepostera  sunt  ratione.  Lukrez- 

spuren  werden  auch  sonst  öfter  bei  Firmicus  zu  finden  sein. 

*  Flacius  betrieb  für  seine  cf!<isse  ecclcsiastica  historia  (Basel 

1559^1574)  tbeila  selbst,  theils  durch  Freunde,  die  er  für  sein  Uuter- 
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der  übrigen  bibUotheca  Palatina  1623  Ton  Leo  Allatine  nteb 

Rom  Uberfuhrt,  i'^niwciici-  in  Heidelberg  oder  erat  in  Rom  be- 

merkte jemand,  jedenfalls  ein  unwissender  Menöcb,  dass  fol.  5* 

sehr  verblasat  war,  und  glaubte  ein  gutes  Werk  zu  than,  indem 

er,  was  er  von  der  alten  Schrift  erkennen  konnte,  mechaaiieh 

nachzog.  —  Kan  ruhte  der  Schatz  ongekannt  nnd  ungenutzt  in 

der  vatikanieehen  Bibliothek,  bis  er  1856  von  Bareian  wieder 

gehoben  wurde. 

Zum  Scblnss  noch  eine  Bemerkung  über  den  Werth-der  ersten 

Aasgabe  für  die  Firmicuäkritik.  Sie  ist  von  hohem  Werth  und 

hat  sich  als  äusserst  natzlich  erwiesen  für  die  HeretelluDg  der 

Ton  dem  zweiten  Gorrektor  reskribirten  nnd  verdorbenen  Stelleo. 

Sonst  aber  darf  die  edit.  prino.,  wie  Skotsoh  aaO.  S.  264  her- 

vorgehoben, und  wie  die  vorliegende  Untersuchung  erwiesen  hat, 

keinerlei  selbständige  Bedeutung  neben  der  vatikaniscbeo  Hand- 

schrift beanspruchen. 

Breslau«  Kon  rat  Ziegler* 

nehmen'gewonnen  hatte,  in  grossartigem  Masastabe  Quenensammlungeo, 
wobei  er  viele  alte  Handschriften  erwarb.  Vergl.  Wilhelm  Preger, 

Matthias  Flacius  Itlyricus  und  seine  Zeit^  2  Bde.,  Erlangen  1859/61  — 

welcher  übrigens  von  der  Firmiousausgabe  des  Flacius  nichts  wei^  — 

II  421:  *Als  derselbe  (Marcus  Wagner  von  Freimar)  miitheilt,  dasser 
eine  grieehische  Handschrift  des  Qregor  von  Nasianz,  ein  von  Motten 

zerfressenes  Exemplar  Alonins  von  der  Dreieinigkeit  und  noch  sehn 

andere  sehr  alte  Handschriften  gefunden  habe,  erhilt  er  den  Anftrsg. 

sie  durdk  einen  Reiter  so  bald  als  möglich  nach  Magdeburg  (FL' 

Aufenthaltsort)  zu  senden.*  Besonders  S.  422:  'Von  Eisenach  ausbe- 

schliesst  er  (Flacius)  die  jiabe  Bibliothek  in  Fulda  zu  besuchen  nnd  e^ 

bittet  sich  vom  Herzoge  (Johann  Friedridi  dem  Mittleren  von  Sachsso) 

ein  Empfehlungsschreiben  an  den  Abt.  Triumphirend  meldet  er  in 

J,  1561  dem  Nie.  Gallus,  dass  er  neulich  sum  Nutzen  der  Kircheti- 

geschiebte  mit  ungemeiner  Mühe  den  Manchen  zu  Fulda  einige  bisher 

nicht  herausgegebene  Codices  abgeroogen  habe.'  —  Mit  Heid^ 
berg  stand  Flacius .  in  nahen  Besiehungen.  Pfalzgraf  Ottheinrieh  voo 

Nenbnrg  hfttte  ihn  1566  gern  an  seine  Universität  gesogen  (s.  Preger 

II  105  ff.).  *Bei  seinen  Quellenaammluagen  zur  Kirchenge&cbiebte 

öffnete  er  Flacius  seine  Bficherscbätse  und  versprach  weitere  Aakiofe* 

(8.  421).  Flacius  widmete  dem  Pfalxgrafen  seine  Missa  lattoa  StnM> 

bürg  1557.  —  Hiernach  durfte  die  Vermnthuag  ziemliche  Wahr- 

scheinlichkeit für  sich  haben,  dass  Flacius  auch  die  FtrmicushandscbriA 

in  Minden  erworben  und  spater  der  Heidelberger  Bibliothek  nherlsnta 

oder  sie  vielleicht  von  vornherein  mit  pfakischem  Gelde  fSr  HoidrI- 

berg  angekauft  hat. 
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INSCHRIFTLICHES  ZUR  GESCHICHTE  DER 

ATTISCHEN  KOMÖDIE 

Der  Gewinn,  den  die  Geachielite  der  attieohen  Komödie 

Jnaoliriftliclien  ZeegniMen  verdankt,  ist  eicberltch  bei  der  Lficken- 

haftigkeit  unseres  litterarischen  Materials  recht  hoch  anzuschlagen. 

Im  Vordergrumle  des  Interesses  stehen  seit  längerer  Zeit  mit 

^cbt  die  unschätzbaren  attischen  Urkunden  IG.  II  971  —  977, 

denen  nocb  jüngst  Edward  Cappa  ein  hochwiohtiges  Ergebniae 

abgerangen  bat  ̂   nnd  deren  vermebrie  und  Terbeseerte  Keuberans- 

gabe  Adolpb  Wilbelm  beffentlicb  eebr  bald  vorlegen  wird.  Neben 

ibnen  sind  in  letzter  Zeit  einige  ronii«obe  Steine  T6-.  XIV  1097« 

109^,  1098a  mehr  als  hillig  vernRchlässigt  w()r<len,  <ibwohl  üuch 

sie  III  Uli  er  Art  höchst  werthvoll  sind.  Ohne  Kenntniös  davon 

zu  haben,  dass  Wilhelm  auch  sie  in  seinem  Werke  über  die  Ur- 

kunden aur  Geacbiebte  des  atttsoben  Theaters  bebandelt,  babe 

iob  micb  vor  Jabr  und  Tag  mit  ibnen  besebfiftigt  nnd  ibnen 

einiges  Neue  abgewonnen.  Natürlicb  babe  ieb  Wilbelm  meine 

Ergebnisse,  so  weit  sie  mir  im  vorigen  Jahre  schon  feststanden, 

mitfretheilt  und  zu  meiner  Freutie  auch  seine  Zustimmung  zu 

einem  Hauptpunkt,  der  Erklärung  von  lÜ98a,  erhalten.  So  könnte 

es  überflüssig  erscheinen,  dass  ich  meine  Resnltate  hier  noob 

gesondert  vorlege,  iob  wage  es  aber  gleiobwobl,  weil  in  Wilhelms 

Werk,  dessen  Ersoheinen  sieb  Uber  Erwarten  verzögert,  die 

litterarbistoriseben  Folgerungen  nicht  so  ansfttbrlicb  erörtert 

werden  können,  wie  ich  es  ini  Hinblick  auf  die  neue  Ausgube 

der  Komiker  für  geboten  erachte. 

Den  drei  kleinen  Bruchstücken,  die  von  einer  einst  sehr 

umfangreichen  Urkunde  geblieben  sind,  ist  das  Geschick  nicht 

hold  gewesen.   Sie  sind  nicht  nur  alle  drei  jämmerlich  ver- 

*  The  introduction  of  comedy  into  the  City  Dionysia  (üniversity 

of  Chicago,  decennial  publicatioos),  vgl.  WocbeDscbrift  für  klass.  Philol. 

1904  Nr.  15,  393  ff. 
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ötüuiüiult  auf'^^efunden,  sondern  auch  nacli  der  Entdeckung  gcliniiili- 

lich  verwahrlost  wor«lt'ii.    Sowoiil  fler  im  Jahre  1762  in  einem 

Kebp^arten   nahe   bei   Horn  gefundene  Stein  Nr.  lO'JS  auch 

das  1888  vor  der  Piazza  Ceoci  in  aufgeschütteter  £rde  entdeckte 

kleine  Fragment  1098  a  sind  yersch ollen,  und  das  einzig  erhaltene 

Brtichatttek  1097  ist  in  der  Villa  Albani  an  einem  nahezu  anzugäng- 

lichen Platze  aufbewahrt.    Daes  1097  und  1098  in  Marmorart 

ttnd  Buchstabenform  genau  übert  instimmen,  bezeugt  Oderico,  der 

mit  Recht  daraus  ihre  Zugehörigkeit  zu  demselben  Monument 

erschloss,  über  109Sa  fehlen  leider  genauere  Angaben  S  aber  die 

inhaltliche  Uebereinstimmung  ist  bei  der  Besonderheit  der  ganzen 

Urknnde  Anlaea  genog,  aneh  dies  Fragment  demselben  Denkmal 

zuzuweisen;  saoblioh  wfirde  es  wenig  ansmaehen,  wenn  das  neae 

l^ruclisiiick  von  einem  zweiten  Exemplar  desBelben  Textes  her- 

ruiircn   ßullle.     I)ie    beiden   grösseren   Bruchstücke    haben  als 

Nr.  229  und  230  Aufnahme  in  ßoeckhs  Corpus  gefunden  und 

durch  das  Kftthselhafte  ihres  Inhalts  die  Anfmerksamkeit  einer 

ganzen  Reihe  von  hervorragenden  Gelehrten  erregt.  Boeckh, 

Metneke*»  Usener^^  Bergk^,  Madvig  ''  haben  sich  nm  sie  bemüht, 

aber  oline  rechten  Erfolg,  und  als  J Otersen  in  den  Wiener  Stu- 

dien VII  (1885)  IHl  ff.  das  Käthsel  im  wenentlieben  richtig  luste, 

fand  seine  vortrelfiiche  Arbeit  fast  gar  keine  Beachtung.  Selbst 

Kaibel  hat  sie  nicht  gekannt  und  so  theilte  er  1889  im  Corpus 

der  griechischen  Inschriften  Itoliens  und  Siciliens  nur  für  1098 

die  von  Wilamowitz  unabhängig  von  Petersen  gefündene  richtige 

£rklSrung  mit,  während  ihm  1097  und  das  neue  Fragment  1098a 

unverständlich    l»lipl)rn.     In   den   Addenda  des   IG.  XIV  ver- 

steckt, ist  dann  das  neue  Fragment  von  niemandem  beachtet  worden, 

und  doch  enthält  es  nicht  nur  die  sichere  Bestätigung  für  Peter- 

sens Auslegung»  sondern  auch  sonst  werth volle  Angaben. 

Bei  dieser  Sachlage  halte  ieh  es  för  angezeigt^  die  £^ 

klärung  Petersens  nicht  als  anerkannt  voraumsetten,  senden 

'  Gatti  Bull.  Ldin.  di  Moma  1888  p.  144  sagt  nur  'iin  franinu  nto 

di  lastra  di  marmo".  Die  Buchstabenformen  sind  in  tnittis  rublik  ti  on 

viel  bell  lanker  als  im  Corpus,  aber  natürlich  ebenso  wenig  treu  wie  dort 

2  Bist.  crit.  21(1. 

^  SvMili.  jihilul.  Bonn.  597. 

*  Uhüiu.  Mus.  XXXIV  323  und  früher  Comm.  de  roll.  com.  tU. 

aot.  143. 

^  Kleine  Schrifteu  470  rt\ 

Digitized  by  Google 



Intcbriftliches  zar  Qe«chichtd  der  aitiacheo  Komödie 427 

Doeli  eiDmal  ab  ovo  zn  beginnen  ̂ .  Das  wa8  zunäcIiRt  aaf  den 

beiden  grösseren  Fra^nu  ntcn  ins  Auge  fällt,  ist  die  grosse  Zabl 

attischer  Archontenuamen  des  V.  und  IV.  Jahrhunderts  und  die 

Dicht  ?)itTu1er  grosse  Zahl  von  Dramentiteln  im  Dativ.  Viel  ver- 

sprechend traten  ferner  die  Worte  iywa  (1097  Z.  7«  1098  Z.15), 

At)vota  (1098  Z.  9  a.  15),  äcrti  (1098  Z.  11)  hervor,  ancb 

lisit  sieh  tn  1097  Z.  7  sofort  ein  bekannter  Komikername  A]d(ninro^ 

ergänzen.  Also  denkt  man  an  ein  chronoloirisch  geordnetes  Ver- 

zeichniss  von  dramatischen  Aufführungen  oder  Siegen.  Dazu 

stimmen  aber  die  Jahreszahlen  der  Archonten  nicht,  denn  in 

2097  folgen  aaf  einander  die  Jahre«  434,  440,  437,  431,  434, 

410/9,  394,  390,  435»  439;  in  1098  364,  382,  375,  874,  365, 

349,  367,  364,  356,  359.  Und  was  bedeuten  ferner  die  Zahi- 

zeiclien  r  1008  Z.  A  1097  Z.  2,  E  1097  Z.  6?  Bergk  wollte 

in  ihnen  die  Zalil  der  KiolitfrHtinunen  Beben,  mit  denen  der  Sieg 

zuerkannt  worden  8(1 ;  Usener,  der  die  chronologische  Archonten- 

Folge  innerhalb  der  doreh  diese  ZahUeiohen  abgegrHnzten  Ab- 

sefanitte  erkannt  hatte,  hielt  sie  fär  Nammern  sur  Bezeiohnnng 

des  Dichters.  Beide  Erklärungsversuche  befriedigen  nicht,  um 

so  einleoehtender  Ist  Petersens  Deutung.  Die  Ziffern  beteiohnen 

den  Platz,  den  der  Dichter  von  den  Preisrichtern  zu/jewiesen  er- 

hielt, unter  f  werden  alle  iStücke  eines  Dichters  in  chrono- 

logischer Allfolge  mitgethetlt,  mit  denen  er  3ter  wurde,  unter 

A  and  E  die,  welche  an  die  4te  und  5te  Stelle  gesetat  wurden. 

Also  nicht  eine  Sieger  liste  haben  wir  vor  uns,  sondern  eine  Liste 

der  Stücke  verschiedener  Dichter,  unter  jedem  Kamen  nach  dem 

Erfolg  geurdnetj  die  Stücke  gleichen  Erfolges  nacli  den  Kesten  ge- 

schieden in  chronologischer  Reihenfolge.  Wenn  Fetersens  Deutung 

von  den  .wenigen,  die  sie  überhaupt  erwähnen,  nicht  freudig  an- 

geftomnen  worden  ist,  so  kommt  das  daher,  well  manSchen  trug,  für 

das  5te  Jahrhundert  fü  n  f  konkurrirende  Komiker  anmerkennen*. 

1  Dris  entspricht  thatsächlich  auch  dem  Gang  mt  inor  eigenen  Unter- 

suchung, die  im  wesentlichen  fertJg  war,  als  ich  Petersens  Arbeit  zu- 

fällig kennen  lernte. 

2  Da  die  dionysiselien  Auf fülii  ungen  in  die  zweite  lliüftü  des 

attischen  Jalires  f:illt  n,  gebe  icii  bei  jedem  Archou  nur  das  zweite 

juUanische  J;ihr  s»'iiier  Amtszeit. 

8  V^rl.  Albert  Müller  Lehrbuch  der  pfriechischen  BiilinenaUer- 

thumerr;21  Anm.  1;  günstiger  äusaert  sich  liodensteiner  Burs.  Jahresb. 

^ur  Alti  rtliuniswiss.  CVI  13;'),  aber  auch  er  Gndet  iu  P.s  Deutung  un- 

gt^luste  Schwierigkeiten. 
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Bekanntlich  nennen  die  Hypotheseis  der  aristophanischen  Komödien 

im  5.  Jahi  huiidert  stets  nur  drei  Dichter,  erst  die  des  Plutos  Tom 

Jahre  388  kennt  fünf,  und  diese  Zahl  wird  für  das  4te  Jahr- 

biMidert  auch  durch  Aristoteles  ttoX.  *A8.  ''>^>,3,  für  das  3te  und 

2<6  dnrcli  die  didaekalisohen  Inschriften  IG.  II  972^  and  975 

bezeugt  Petersens  Deutung  schien  also  im  Widerspruch  sn  der 

besten  Üeberliefening  zu  stehen  und  deshalb  trotz  ihrer  be- 

Btecheiiden  Einfachheit  unaiinehinldr  zu  sein.  In  Wirklicukeil 

liegt  gar  l^oin  Widerspruch  vor:  die  H)  |M:»theseiB  bezeugen  drei 

Dichter  für  die  Jahre  425 — 405,  die  Inschrift  fünf  für  die  Jahre 

440,  487,  434y  431;  das  verträgt  sich  sehr  gut  miteinander. 

Wir  mttssen  eben  lernen,  dass  die  Nonnalzahl  der  komisobes 

Dichter  auoh  in  der  Siteren  Zeit  fünf  war,  die  nur  in  don  Noth- 

jähren  des  peloponnesisoben  Kriegs  auf  die  för  die  Tragödie  von 

jeher  übliche  Preizahl  beschränkt,  nach  der  Wiederkehr  ruhigerer 

Zeiten  aber  wieder  auf  die  alte  Höhe  f^ebracht  wurde.  Es  ist 

also  keine  Kachlässigkeit,  wenn  Aristoteles»  dem  doch  die  Spiel- 

verhältnisse wahrlich  genau  bekannt  waren,  bei  den  Komiken 

nur  die  Fünfzahl  erwähnt, '  Sollte  Petersens  Erklärung  ja  noch  | 

eine  Stütze  gebrauchen,  so  liefert  sie  uns  das  neue  Pragmeot 

1098a,  denn  da  stellt  in  Z.  6  leiapToq  mit  Buchstaben  aus-  ' 

geschrieben,  und  duHs  von  einem  Dichter  des  5.  Jahrhundert  die  ' 
Bede  ist,  läBst  sich  mit  Sicherheit  beweisen 

Die  ErkenntnisB,  dass  sich  die  Komödie  auch  in  der  Zahl 

der  wetteifernden  Dichter  ursprünglich  von  der  Tragödie  unter* 

schied,  ist  immerhin  ein  kleiner  Gewinn,  aber  bedeutend  rei* 

cheren  Ertrag  kann  man  den  Fragmenten  dann  entlocken,  wenn 

es  gelingt,  die  ursprüngliche  Zeilenbreite  festzustellen.  Dies  ibt 

m.  E.  mit  Hülfe  von  1098  möglich,  freilich  nur  approximativ, 

da  die  Urkunde  nicht  in  KeiheriRchrift  geschrieben,  die  Buch- 

stabenzabl  also  innerhalb  gewisser  Grenzen  schwankend  ist.  So- 

wohl Fetersen  als  Kaibel  haben  die  entscheidende  BeobachtODg 

bereits  gemacht,  aber  die  Folgerungen  aus  ihr  hfoht  gezoges. 

Das«  man  in  1098  nicht  die  Zeilen  beliebig  breit  machen 

kann,  so  da.'?s  etwa  mehr  fehlt  als  erhalten  ist,  ergibt  sich  aus 

Z.  5  —  6,   wo  zwei  auf  einauder  folgende  Archoiiten  geuannl 

*  Die  richtige  Datirung  des  hitr  <T"nnTHiten  Archon  DiotimM 

hat  Capps  Amer.  Jouru.  of  Arch.  IV  (1^00)  74  ff.  gegeben. 

2  Ar.  iTo\.  'A8.  50,  3  l-n^ua  xopntoO^  TpatUiboK  Kaeiarriai  tpci; 

il  6ndvTUJv  *A0rivafiuv  tou^  irXouaiujTdToui;.  irp<yr€pov  bi  xal  kui|iH'^>^ 
KaOiOTTiTrdvTe,  vOv  bi  toOtou^  al  9u\al  q>^pouotv. 
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werdeOf  also  nur  der  Name  des  Stttokes  fehlt.    Ist  hierdaroh  die 

Gröfsse  der  Lücke  in  gewisse  Grenzen  eingeschlossen,  ho  wird 

sie  genau  bestimmt  durch  Z.  o — 4,  Da  Z.  5 — 6  nur  der  Name 

des  Stückes  fehlte  kann  in  Z.  3  hinter  d(7T€l  nicht  ein  anderer 

Archontenname  +  Stttck  -i-  in\  0avo<T*  fehlen,  sondern  die  Worte 

ÖKfT€i  im  <l>avo(T-  schliessen  die  Lttcke  swischen  heiden  Zeilen. 

So  ergibt  sich  für  Z.  3,  oder  richtiger  von  dem  ersten  erhaltenen 

Buchstaben  von  Z.  3  bis  zu  dem  darunter  stehenden  von  Z.  4, 

die  Zalil  von  20  Hach^tabon,  und  da  grade  diese  Zeilen  etwas 

lockerere  Bucbstabengte Iking  zeigen  nls  die  untere  Hälfte  des 

Fragments  kann  man  30  als  Normalzahl,  2B  und  ̂ {2  als  äusserste 

Grenzen  des  Erlanbten  ansehen.  Thatsäehlioh  lassen  sich  alle 

Zeilen  nnter  dieser  Toranssetzung  befriedigend  fallen»  nnd  ich 

glanbe  den  einen  Einwand,  den  man  gegen  meine  Bestimmung 

der  Zeilenbreite  machen  kann,  am  besten  /u  entkräften,  wenn 

ich  zunächst  meinen  Ergänzung« versuch  mittheile.  Aus  prak- 

tischen Gründen  habe  ich  den  Zeilenanfang  in  Höhe  des  am 

weitesten  nach  links  erhaltenen  Bnohstaben  (£  in  Z.  9)  an- 

genommen, nnbekttmmert  nm  etwa  dadurch  entstehende  falsche 

Worthrechnngen  an  den  Zeilenenden;  die  klammerlosen  Zahlen 

rechts  bezeichnen  die  sicheren  Archontenjahre,  die  eingeklam- 

merten die  Yon  mir  beispielsweise  ergänzten. 

1098. 

EniXIONQIM  AI 

ZAIONYZOYrONA 

AMHPAKIQTIAirEN 

T  P ATOYE  PEX0  E I E 

'    5  AEIEHIXARIIANAPO 

nOAAMANTOIlOIE 

OAYIZEIEniKHOIIOA 

EHlAnOAAOAQPOYAr 

Hl  nnOY   AHN  AI  A  EH 

10   OIQIEHIN  AYIITENOY 

INA  ITEIE  niXIQNOI 

""El  EniATAGOKAE 

"  nieOY  AHMOYA 

OYANTEPQTI  I 

IS  N  1  KAA  H  NA  I 

IE  N  AXT 

1  E  T 

AP 
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Inl  XCuiv<K  Mai[vofievuJi,  ini  M6-  364  (361) 

XuJvoj<g  Aiovijcrou  T0va[i5,  dm  NiKoq}rj-  (360) 

pou]  *A|jTT|iaKiujiibr  y'  i\  [dcriei  em  Oa- 

voajTpdTOu  'EpexÖei,  £[m  Eüctvbpou  'A-  382  (351) 

BXiXlXei,  im  Xapi0dvbpo[u  Titel  ±  7  Buchst  in-  376 

\  lirJirobdMttVTOC  *loi,  iln\  ̂ paaiKktib-  374  (370) 

ou]'ObuacTet,  M  Kn(piaob[iIipou?^  Tit.  ±  TBochtt.  365 od.  357 

.  M  'AnoXXolHiipou  'At[po(koi^  hi*  *Avo*  349 
HiniTüu,  Ai]vaia  em  [c.  15  Höhst,  f.  Arch.  u.  halb. Titel 

10 -ttIoiüji,  em  Nauaixevoul^  Titel  c.  11  Buchst.  D«'.? 

b'J  iv  aaiei  Im  Xiujvoq  [Titel  j:  10  Buchst,  e  €v  364 

da]T€i  dm  'ATa6oKX€[ouq  Titel  o.  11  +4»  15  fincbst.  356 

.  ,  •  .  dirt  eoub/j^iou  'A[irxi<Fi1»  iirt  'ApMT'  852  (351) 

Tobniijou  *AvT^pu>Tt  [ird  Ge^XXou  en<T6i  (3^) 

Iß  "ApqpK;  (?)  dJviKtt  Ar|vai[a  dm  Arcbon  und  Titel  ± 
20  Buchet.]  i,  tv  u(Jt[€1. 

Für  die  principielie  liiohtigkeit  dieser  Ergänzung  tn 

28 — 30  Bachstaben  spricht  vor  allem,  daee  sie  sich  ohne  jede 

Gewaltsamkeit  dnrohftthren  Iftist  und  ein  in  aioh  klaret  und  ! 

natttrliehes  Gesammtbild  ergibt.  Wir  haben  ronKcbat  drei  Stfteke» 

mit  denen  der  Dichter  an  den  Lenaeen  zweiter  wurde  —  dv  S<FTei 

können  sie  nicht  wohl  aufgeführt  sein,  weil  wir  sonst  im  .hihrt^  354 

an  den  städtischen  Dionysien  zwei  Stücke  desselben  V'erfusstr- 
haben  würden,  wan  für  diese  Zeit  kaum  anzuuebmen  ieU  Dann 

folgen  9  Stüokey  die  den  dritten  Fiats  erhielten,  ao  angeordnet, 

daaa  erat  die  atädtiaoben  Anffiihrnngen  von  382 — ^349,  dann  die 

lenaeiechen  Ton  367  und  einem  früheren  Jahr  genannt  werdes, 

vierter  Rclieint  der  Dichter  nur  eiiiiii;il  lv  U(JTtl,  fünfter  viermal 

und  /-war  gh'ichfalls  dv  öcTiei  ge^vul«ien  zu  sein. 

Diesen  schön  geschloRscneu  Verlauf  kann  man  zerstören, 

wenn  man  eine  etwa  doppelt  oder  gar  dreimal  to  groase  Zeileo- 

breite  yorzieht.  Die  Klammer,  welche  Zeile  5  und  6  in  Gestalt 

der  einander  unmittelbar  folgenden  Arohontennamen  yerbindet 

lÜBst  sich  nur  dadnroh  auflösen,  dass  man  grade  an  dieser  Stelle 

einen  Wechsel  des  Festes  annimmt,  dann  müsste  man  hinter 

Xapiödvbpoü  einen  Titf^l  (etwa  7  Buchstaben)  ■+-  Arjvaia  dm  + 

Archontennamen  (mindestens  7  B.),  +  neuer  Titel  etwa  7  B.)  + 

in  —  ergänzen  und  käme  anf  mindestens  52  Bachstaben,  yoraoasicht- 

lieh  aber  mehr.  Ein  boshafter  Dämon  hätte  es  dann  so  gefttgt^  dm 

1  Ebenso  uiuglich  wie  die  Ergänzung  Kn(piao&[dipou  (30<i/ö)  ist 

Kii9iöoö[ÖTOü  (ßjty/1). 
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grade  die  zweite  LenaeenanffUhraDg  dieser  Klaeae  ein  Jahr  Moter  die 

letste  Btidtiscbe  fiel,  daae  ferner  der  Beginn  der  Liste  vierter 

Preise  an  den  sfSdtiscIien  Dionysien  durch  eine  Lflcke  yer8chlung>en 

wurde  und  dass  endlich  die  erlialtpnen  Stücke  dieser  KlaBse 

chroDologiflch  an  das  letzte  Lenaecuätück  dritter  Klasse  an- 

schlössen, sodass  Dionysien  dritter,  Lenaeen  dritter,  Dionysien 

vierter  den  trügerischen  Schein  einer  fortlaufenden  chronologischen 

Beihe  hervorrufen.  Wer  eine  so  ansgesnchte  Tücke  des  Geschicks 

f^r  glanhlich  hält,  ist  durch  mathetnattsehe  Beweise  nicht  zu 

wiilerlegeii  ̂   nnd  mag  dann  jede  weitere  I^eimlliun  um  die  In- 

schriften als  verloren  ansehen  —  ich  verinsi^^  nicht  daran  zu 

glauben,  und  halte  die  vorgeschlagene  Ergänzung  in  den  Haupt- 

sachen für  sicher  genug,  um  darauf  weiter  zu  bauen. 

Schon  Boeokh  hatte  beobachtet,  dass  unter  den  Titeln  zwei 

bekannte  Stücke  des  Anaxandrides  Z.  7  *O5u(rcr€0^  und  Z.  14 

'AvT^piu?*  vorkommen,  an  zwei  andern  Stellen  lassen  sich  Titel 

dessellicn  l^ichters  ergänzen,  /.  5  *AxiXX€U^  oder  'HpaKXr)^,  Z.  8 

"ATpoiKOl  oder  '  ̂fxiO\\(;;  ersteres  ist  der  Zeilenlänge  wegen  vor- 

zuziehen. Da  auch  die  Zeit  genau  für  Anaxandrides  passt,  dessen 

ersten  Sieg  die  parisohe  Chronik  (Ep.  70)  376  ansetzt,  hat  bereits 

Wilamowitz  bei  Kaibel  im  Corpus  bestimmt  ausgesprochen,  dass 

wir  Z.  1 — 14  Stücke  des  Anaxandrides  haben,  und  zwar  den 

Schhiss  der  mit  dem  zweiten  Treise  bedachten  und  alle  dritten, 

vierten,  fünften.  Wir  ersehen  darans,  dass  er  neunmal  dritter, 

einmal  vierter  und  wahrscheinlich  viermal  fünfter  wurde.  Grade 

die  Liste  der  zweiten  Stücke  muss  sehr  lang  gewesen  sein,  denn  nach 

Suidas  hat  er  65  Stücke  verfasst  und  zehnmal  gesiegt,  er  müsste 

demnach  41  mal  den  zweiten  Platz  erhalten  haben.  Diese  Zahl 

ist  aber  ganz  auffallend  hoch  und  wird  wohl  unriohtii,'  8ein.  Ich 

wage  freilich  nicht  die  Zahlen  hei  Suidas  anzuzweifeln",  aber  wir 

müssen  bei  Dichtern  der  mitt leren  und  neuen  Xomödie  immer 

damit  rechnen,  dass  sie  Stücke  ausserhalb  Athens  aufführen  oder 

nur  als  Buch  erseheinen  Hessen,  denn  sonst  sind  die  hohen  Zahlen 

*  Zu  meinem  Bedauern  vc iL. irrt,  Capps,  dessen  Briefen  über  die 

Ifisclirift  ich  viel  Anregung  verdanke,  bei  dem  Glauben  an  diesen  bos- 

haften Zufall. 

*  In  dem  einzigen  erhaltenen  Citat  Ath.  XIV  G54b  steht  aller- 

dings 4v  'AvT€piüvTi  in  den  llandseliriften. 

*  Da  Suidas  die  (icsaiiunt.'^ünime  der  Siege  an  Dionysien  und 

Lf'naeen  anzurjeben  pflegt  (Capps  Amer.  Jnurn.  of  Pliilol.  XX  398), 

darf  mau  die  drei  Lenacensiege  IG.  II  977  nicht  etwa  den  zehn  bei 

Suiiias  hiuzufügen. 
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ihrer  Stücke  scblechtcrdings  unerklärlich.  Zwei  Beispiele  werdet 

geniigen:  Antiphanes  iat  nacb  Saidas  74  Jahre  alt  geworden  und 

da  er  frfih  bq  dichten  hegann,  kann  seine  Th&tigkeit  für  das 

Theater  auf  54  Jahre  yeransohlagt  werden.   Nehmen  wir  an, 

dafis  er  vom  ersten  his  letzten  Jahre  seiner  Wirksamkeit  regel- 

niüRsig  an  allen  stäiltischen  Dionysien  und  allon  Lenaeen  Stücke 

autfuhren  Hess»  so  kommen  wir  auf  108  als  höchste  möglicbe 

Zahl;  nTin  kennen  wir  aber  noch  heute  134  sichere  Titel'  und 

das  ist  kanm  die  Hftlfte  der  niedrigsten  Angabe  Uber  die  Zahl 

seiner  Stttcke,  die  wir  ans  dem  Alterthnm  haben:  260  gibt  ihn 

der  Anonymus  ir€p\  KUJ^iubiaq  13,  280  oder  gar  365  Snidai. 

Wenn  nnn  auch  nach  dem  Anonymus  einige  dieser  Stücke  von 

seinem  Soline  Stephanos  aufgefiihrt  worden  sind,  80  ist  es  doch 

absolut  ausgeschlossen,  dass  Antiphanes  54  Jahre  lang  an  allen 

Dionysosfesten  je  zwei  Stücke  aafführen  liess^  und  so  216  Ko* 

mödien  unter  eigenem  Namen  auf  die  Bühne  braekte,  ein  solehes 

Konopol  hatten  sieh  weder  die  Eonkurrenten  nooh  das  Publikum 

gefallen  lassen.  Nicht  ganz  so  schlimm,  aber  doch  ähnlich  steht 

es  bei  Menander:  seine  Dichterlauf  ImIhi  währte  nur  32  Jahre 

(321  —  290)3  und  in  dieser  Zeit  hätte  er  105  Komödien  —  r\m 

den  niedrigsten  Apollodorischen  Ansats  zu  wählen  —  nur  dam 

in  Athen  auffttbren  lassen  können,  wenn  ihm  jährlich  drci|  is 

neun  Jahren  eogar  yier  Plätze  zur  YerfUgnug  gestanden  bitten. 

Nun  ist  es  ja  nicht  zu  bezweifeln,  dass  in  Zeiten  nachlassender 

Produktion  derselbe  Dichter  gelegentlich  an  einem  F^est  iWei 

StUcke  aufführen  konnte,  —  das  älteste  sichere  Beispiel  bietet 

die  Didaskalie  des  Jahres  286^  II  972),  wo  der  Komiker 

Diodoroa  an  zweiter  und  dritter  Stelle  erscheint,  —  aber  m 

vierten  Jahrhundert,  als  es  in  Athen  wabrliok  nicht  an  Dichtem  fehlt« 

^  Eingerechnet  habe  ich  die  neuerdings  dorch  Oxyrhynch.  Pap 

III  427  bekannt  gewordene  'Av0pu;TroYov{a  und  die  dadurch  geschutite 
9€0T0v(a,  fortgelassen  alles  Unsichere.  Kaibels  Angabe  Pauly-Wissow» 

Realencycl.  I  2519  wir  kannten  119  sicbCre  Stücke,  muss  auf  einsoi 

Druck-  oder  Schreibfehler  bemhen. 

3  Um  die  Zahl  200  herauazubekomn^en,  müsatc  dann  die  letzten 

22  Jahre  auch  der  Sohn  an  jedem  Fest  ein  Stück  seiu^  Vaten  auf 

die  Bühne  gebracht,  dieser  also  thatsicblieh  bestandig  drei  von  da 

fünf  Plätzen  besetzt  haben. 

^  Vgl.  Jacoby  Apollodors  Chronik  358  ff. 

*  Capps  Amer.  Jonm.  of  Arch.  2  Series  lY  74  ff.  hat  bewiesen,  da« 

Diotimos  der  Archon  des  3.  Jahrhunderts  ist,  das  Jahr  desselben  bat 

Beloch  Hermes  38,  133  auf  287/6  festgelegt. 
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und  auch  die  ̂ riu^stin  verhältniFRmiLs8i£^  Helten  den  Kranz  errangen, 

kann  das  nur  ganz  ausnahmsweise  der  Fall  gewesen  sein.  Es 

bleibt  also  keine  Wahl,  eine  belrftohtlicbe  Zahl  von  Stücken  des 

intiphanM  und  Menander  aind  entweder  anaaerhalb  Athens  oder 

ftberbaupt  niokt  anfgel&hrt  worden,  und  was  bei  diesen  beiden 

Diebtem  besonders  klar  hervortritt,  wird  ancb  von  andern  nn- 

gewöhnlich  fruchtbaren  Koiiukern  wie  Eubulos  und  Alexis  gelten. 

Auch  für  Auaxandrides  läsbt  sich  die  Möglichkeit  nicht  hestreiten, 

dasa  seine  65  Komödien  nicht  sämtlich  in  Athen  zur  Aufführung 

gekonmeD  sind»  und  dass  daher  die  Liste  der  zweiten  St&eke  in 

nnserer  Urkunde  vielleiobt  bedeutend  kttraer  war  als  wir  oben 

bereehnet  haben.  Jedenfalls  ergibt  sieh  aber  ans  der  verbSltniss* 

massig  geringen  Zahl  von  Stüc  ken,  mit  denen  er  vierter  und 

fünfter  wurde,  gegenüber  den  zehn  Siegen,  dass  Anuxaudrides  zu 

den  erfolgreichen  Bühnendichtern  gehörte,  wenn  auch  die  von 

Cbamaileon  beiAthenaios  IX.  374  b  erzählte  Geschichte,  er  habe 

alle  Stucke  verbrannt,  mit  denen  er  nicht  siegte,  eine  bereits  im 

Altertbnm  widerlegle  Fabel  ist.  Ziemlioh  viele  Titel  des  Steins 

'AMiTpaKtdiTi^,  Aiovö<Tou  Tovoi,  'EpexBeu^,  Mil»  nnd  die  beiden 

halb  erhalteneri  Müivu/^itvoi^  ̂   und  etwa  Aij|jOttuioc-  siml  uns 

litterariäch  nicht  bezeugt,  das  ist  aber  keineswegs  wunderbar, 

denn  wir  haben  hier  ja  überwiegend  Titel  von  Stücken,  die 

weniger  gefallen  haben. 

Kieht  ohne  Interesse  fttr  die  Greschiobte  der  Komödie  ist  eine 

Angabein  Z.  6—9:  Dass  hier  Boeckh  richtig  ergänst  hatbl'  ̂ Avolitr- 
7T0U,  kann  jetzt  nach  Bestimmung  der  Zeilenlänge  kaum  mehr 

bezweiitlt  werden,  dann  ist  es  also  auch  Mitte  des  4.  Jahrb. 

noch  vorgekommen,  dass  ein  iiichter  sein  Stück  durch  andere 

einstudieren  Hess,  wie  es  Aristophanes  so  gern  tat,  und  gerade 

wie  bei  jenem  blieb  der  wahre  Verfasser  neben  dem  Mittelsmann 

bekannt  Man  möchte  diesen  Anaxippos  gern  mit  dem  gleich« 

namigen  Diehter  der  nenen  Komödie  identifioiren,  aber  die  Sache 

bleibt  unsicher,  weil  diese  Aufführung  im  Jahre  349  doch  recht 

weit  von  der  Zeit  dt-H  Antigon(KS  und  ]>einetrio8  entfernt  ist, 

in  Uer  Anaxippos  nach  Saidas  blühte;  wer  34U  ein  Stück  ein- 

1  Stücke  dieses  I^ameus  gab  es  von  Diphilos  (II  o59  K.)  und 

Diodoros  (IG  11972). 

^  Ich  verdanke  diesen  Vorschlag  Edward  Capps,  der  an  ein 

gleichnamiges    Stück  des  Anaxilas  erinnert.    Die  Ergänzung  irjoiwi 

halte  ich  für  überzeugend,  nher  neben  AupoiT0i6^  siud  natürlich  viele 

andero  Gewerbe  AC>Xoiroi6<;,  KXivonotö^,  'OsXonoiö^  asw.  möglich. 
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fltndieren  konnte,  war  307  mindectene  ein  Secbziger.  In  Fragaeiteo 

und  Titeln  iet  nichts,  wai  anf  die  mittlere  Komödie  hinwieie. 

In  Z.  15  beginnen  die  Stücke  eines  neuen  DicliterB,  dessen 

Namen  leider  nicht  zu  ermitteln  ist.  Ich  habe  vernmtungsweiee 

Amphis  eingesetzt,  weil  der  Name  sehr  kurz  gewesen  aein  tnuM, 

falls  ich  mit  Recht  auf  den  Anteroa  noch  ein  weiterea  föoftet 

Stttok  dea  Anaxandridea  habe  folgen  laaaen,  waa  nicht  aicber,  aber 

sehr  wabraeheinlieb  iat.  Dieaer  Unbekannte  bat  einmal  an  den 

Jjenaeen,  mindesteni  einmal  an  den  Dionysien  gesiegt  Gegen 

Amphiw  l.riDii  geltend  gemacht  werden,  duss  «ein  Name  in  der 

LenaeenliBte  niciit  in  der  Nähe  des  Anaxandrides  yerzeichiiet  steht, 

er  könnte  aber  drei  Plätze  vor  ihm  genannt  geweaen  aein  and 

gleichwohl  in  nneerem  Katalog  auf  ihn  folgen  K 

Legen  wir  nnn  die  ana  1098  gewonnenen  Nonnen  aneb  an 

1097  an,  ao  ergeben  aicb  auch  hier  ttberall  mdglicbe,  an  einigen 

Stellen  ftichere  Eigänzungen.  Ich  schicke  wieder  meinen  Her 

steUungHverHuch  voran: 
1097. 

n  I  ANTIOX  lAOYKY 

IKQMfilAIAI  AENA 

MQI  A  lAl  EniTIMüK  A  E 

EllieEOAÖPOYIATYPOII 

ft  EPOIIZIAHPOlIEninY 

)IIEEniANTIOXIAOY 

"^ZinnOZENIKAME  N 

inOYKATAXHNAlIvao. 

AIIAYTAIMONAIIQI 

10         n  1  AIO0ANTOYAIÜNY 

TEIEniNIKOTEAO  YI 

E  Eni  AYIIMAXÖY 

I  EniMOPYXIAQv 
-TKOAEO^OPOIX 

.  .  i]ni  'AvTioxibou  KöfKXüJUJiv,  M  KpAr-  431  (438) 

ryio]^  KLU|iUJibiai'  b'  iv  6[<JTe\  im  Ak^mXou  (141) 
KU)]MUJibiai,  im  TiMOKXe[ouq  Titel       8  nurhöt.  44u 

im  6€obubpou  Zaiupoi^  [M  Kparnio^  *Yir-  437  (433) 

9  ipoxq  (Tibiipot^,  im  nu[6ob(()pou   431 

*  ot^  *     dnl  'AvTioxtbOV  [12  Bnchetaben  434 

t  S.  nnien  S.  440. 
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A]u(Ti7rTT0^  tviKa  ^ev  [Anvaia  €tti  fXauK-  410/9 

iirfTTou  Kaiaxnvaiq,  [^m  AiOKXtou^  Bd-  (^06) 

KxJatq,  auTai  ̂ övai  (rtüi(ar  f!  bk.  fiv  Aifivai* 

10  a  4Jm  i^KxpovTOu  Aiovu[aoti  tovat^*  y  lv  894 

da]T€i  ̂ ni  NtKOT^ou^  [Titel  +  9  Baebit. '  b'  iv  390 

Ä(Tt]€<i>  im  AuaiMdxou  [Titel  ±  10  ßttchst. '  €*  iv  435 

a(TT6]i  im  MüpLxibou  [Titel  ±  8  Buchst.  in\  "A^f-  439  (432) 

tuöoju^  KoXeoqpüpOK;. 

Die  ersten  6  Zeilen  gehören  einem  Dichter,  der  wesentlich 

ftUer  als  Arietopbanes  ist«  Zuerst  kommen  zwei  Stilolie,  mit  denea 

er  den  dritten  Plate  erhielt,  und  swar  an  den  Lenaeen,  denn  sonst 

bitte  er  an  den  Bionysien  des  Jahres  434  swei  StSoke  aafgefllbrt. 

Dann  folgen  fünf  Stücke,  mit  denen  er  4v  ÄCTrci  vierter  wurde, 

und  zum  Schluss  ein»,  das   die   fünfte  Stelle       aarei  bekam. 

Charakteristisch  für  die  Frühzeit  ist  f^»,  daes  zwei  Stücke 

gar  keinen  Namen  tragen,  sondern  einfach  Kiuiiiubia  heissen.  In 

den  Archiven  waren  offenhar  in  älterer  Zeit  die  Namen  der  kon* 

kurrierenden  Komödien  nicht  immer  veraeiohnet»  nnd  man  konnte 

dann  .  nnr  feststellen,  dass  der  nnd  der  Komiker  den  nnd  den 

Plats  erhaltea  hatte.  Dagegen  ist  Zdiupoi  keine  Gattangs- 

bezeicbniinff  wie  KLUuuibia,  F'm  lern  ein  Titel,  denn  Komiker,  die 

aach  Satyrspiele  schrieben,  gibt  es  im  5.  Jahrhundert  nicht,  und 

wir  kennen  Zdrupoi  betitelte  Stücke  von  drei  Dichtern  der  alten 

Komödie,  von  Kkphantides»  Kratinos  nnd  Phryniehos.  Leider 

sebeint  keiner  von  diesen  hier  zn  passen«  Phrynichos  hat  nach 

dem  Anonymns  iT€p\  Kiu^ujbia^  snerst  429  anfgelBhrt  \  ist  also  er- 

heblich  zu  jnnc:,  lu^atinos,  der  in  die  Zeit  so  gnt  hinein  passen 

würde,  hat  seine  Zdiupoi  424  zugleich  mit  Anatophanea'  Rittern 

auf  die  Bühne  gebracht  (h^p«  Ar.  Kit.),  und  Ekphantides,  dessen 

Satyrn  das  einsige  später  von  ihm  erhaltene  Stück  gewesen  sn 

sein  aeheinen,  ist  zu  alt.  Da  er  nSmlich  in  der  Dionysien-Sieger- 

liste  IG.  n  977  nmmittelbar  auf  Eophronios  folgt»  dessen  einziger 

Sieg  ins  Jahr  458  fftllt  (IG.  11971),  mnts  er  seine  theatralische 

Laufbahn  spätestens  um  4'iri  be;^onnen  haben,  und  es  ist  dann 

nicht  abzusehen,  wie  bei  der  chronologischen  Ordnung  unserer 

Urkunde'  Lysippos  auf  ihn  folgen  konnte,  der  439,  so  viel  wir 

sehen,  zuerst  aufführte,  410/9  zum  ersten  Mal  siegte«  Wir 

1  Suidas  gibt  die  St;.  Olympiade  an,  aber  mit  Meineke  wjird  ir^ 

itati  n?'  zu  schreiben  sein. 
*  Darüber  siebe  unten  S.  440  f. 
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niÜRsen  un«  il-o  d.ibei  beruhigen,  dass  noch  ein  vierter  Dichter 

einer  Kouiüdie  den  Titel  ZdTUpOl  gegeben  hat,  und  ;iuch  die  bei»len 

fragmentariüch  erhaltenen  Titel  helfen  uns  nicht,  ibo  za  identi- 

iloiren,  Z.  1  ist  KÜKXuiirc^  ein«  mögliche,  aber  keineswegs  siebere 

ErgKnsntig^,  eine  Gleicbsetzung  mit  den  Kyklapen,  die  baU 

Kallias  bald  Diokles  gegeben  werden,  wäre  also  übereilt,  enii 

für  keinen  Diehter  bezeugt  ist  der  Z.  4  von  Bergk  hergestellte 

Titel  "Yrrepa  aibnpd.  BergkR  Ergänzung  halte  ich  gleiihwohl 

iür  nahezu  sicher,  denn  erstens  ist  es  nicht  leicht,  ein  auf  €pOV  aus- 

gehendefi  Snbstantivnm  zu  ünden,  für  welches  daa  Beiwort  eisern 

passt,  und  dann  werden  in  der  Litteratar  zweimal  öncpa  cnbnpo 

so  erwHbnt,  da«s  der  Gedanke  an  Entlehnung  aua  der  KomSdic 

nahe  Hegt:  PoUux  nennt  Vff  107  in  einem  an  Komikereitateo 

Kt  Iii  reichen  Abfichnitt  unter  <]en  Erzeugnissen  des  (Jibrip€Ü^  neben 

ßüXavaTpai,  aXuatK;,  ßdXavui  auch  ürrepa  aibiipä-  und  Lukian 

Hermot.  70  führt  al«  Beispiel  zwecklosen  Thuns  an  €i  T15  ei^ 

ÖX|iov  übiup  ttx^aq,  uirdpip  <TibT)p4>  irriTTOi  irpdrTeiv  dvaTxaidv 

tt  KOd  irpoöptou  oi6^€VOC. 

Um  so  wertbvoller  sind  die  in  Z.  7  beginnenden  Nachricbten 

Uber  den  Komiker  LyHippos,  wenn  auch  im  Einzelnen  vielerlei 

unsicher  bleibt. 

Z.  7.  Für  das  .lahr  des  ersten  Sieges  hat  man  nur  die 

Wahl  zwischen  Glaukippos  (409)  und  Theopompos  (410),  ob 

AV^VOia  oder  iy  ficrrci  zu  ergänzen  ist,  lässt  sich  leider  nicht  aas* 

machen,  da  der  Käme  des  Dichters  in  den  Siegerlisten  fehlt. 

In  beiden  Listen  ist  sein  Name  nicht  ganz  leicht  Qnte^ 

zubringen,  doch  sind  die  iSch wierigkeiten  in  der  Lenaeenliste 

m.  E.  geringer,  er  uiüsste  dort  etwa  den  letzten  Platz  in  der 

ersten  Kolumne  eingenommen  haben. 

Z.  8.  Der  Majnskeltext  des  Corpus  verzeichnet  hinter  deai 

Utterariseh  nicht  bezeugten  Titel  Karox^vm  ein  Lfloke,  vennuthlieb 

ist  nur  für  einen  Buchstaben  leerer  Raum  gelassen,  wie  in  Z.  18 

und  1098  Z.  9.  Mit  Sicherheit  lasst  sich  dann  sagen,  dass  dts 

folgende  Stück  am  gleichen  Fest  an ft,'«' führt  ist,  mit  Wabr- 

ßcheinlichkeit,  dass  es  denselben  Erfolg  gehabt  hat,  denn  keines- 

falls IfiRHt  sich  in  der  Zeile  aupser  dem  Archonten  und  dem  ball>eB 

Titel  der  Zusatz  iy  äOm  oder  Afjvaia  einschieben  und  auch  für 

ein  ß'  hk  ist  kaum  Platz  übrig.  Bergks  Ergünznng  des  folgendes 
Titels  B&K%a\  ist  dureh  den  Zusatz  adrcti  MÖVOt  0Uil . .  völlig 

'  KÜKvoc;  Oiirr  Kurrpioi  sviire  aiieh  tienkhar. 

-  Nur  hei  üncpa  ist  das  Adjectivum  ai5i)pA  hinzugefügt. 
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gesichert,  denn  das  einsige  Stttck  des  Lysippos,  ant  dem  wir 

Fragmente  haben,  sind  die  Bakehen;    statt  (Ti&i^eTai,  wie  man 

seit  Ber^^l;  ergänzen  pflegt,  habe  ich  (Juuiai  gesetzt,  weil  eine 

entsprecheude  Notiz  in  1098  a  sicher  da»  Adjectivum  enthält*. 

Zweifelhaft  bleibt  e8|  ob  sieb  die  Angabe  über  die  Erhaltung 

auf  heida  Stücke  oder  nnr  an£  die  Bakchen  besieht,  doch  ist  ei 

wahrscheinlicher,  dasa  beide  gemeint  sind»  da  in  1098  a  Z.  7  aaf 

einen  ploralischen  Titel  das  Adjektivnro  im  Singnlar  folgte 

Z.  12.  Nach  dem  ersten  E  habe  ich  den  Ausfall  eines  I  an* 

genoriiinen,  weil  e  nicht  der  Schluss  eines  Titels  sein  kann.  Die 

zunächst  bestechende  Annahme,  dass  dem  E  durch  Nachlässigkeit 

dea  Steinmetzen  oder  Abschreibers  der  für  die  Zahlzeichen 

charakteristische  Strich  genommen  sei  und  hier  bereits  die  Liste 

der  5ten  Stücke  beginne,  wird  daroh  die  Folge  der  Archontea 

435  nnd  439  ausgeschlossen.  Zwischen  Lysimachos  nnd  Hory- 

chides  inus»  eine  neue  Preiskldhine  beginnen,  und  da  niemals  mehr 

als  füul  Komiker  konkurriert  haben,  kann  die  fünfte  Klasse  erst 

in  Z.  13  anfangen.  Zur  Not  lässt  sich  auch  ohne  ihis  ergänzte 

Jota  auskommen,  dann  mnss  man  in  Z.  11  einen  längeren  Titel 

und  danach  b'  b}k  annehmen,  ein  solches  ist  freilich  nnnöthig, 
aber  nicht  nnmöglich,  da  die  ganze  Urkunde  keineswegs  mit 

pedantischer  Genauigkeit  stets  die  gleichen  Formeln  anwendet. 

Für  zwpifeüos  halte  ich  es,  dass  bis  zum  Schlnss  des  Fraementes 

nur  Stücke  des  L^sippos  angeführt  werden,  denn  die  Ergänzung 

eines  Dichternamens  in  Z.  12  ist  durch  den  Baum  unbedingt  aus- 

geschlossen. 

So  erhalten  wir  einen  Üeberblick  ttber  die  ganse  lange, 

aber  keineswegs  sehr  ruhmreiche  Dichterlanfbahn  des  Lysippos. 

Xicht  weniger  als  49  Jahre  liegen  zwischen  seinem  ersten  und 

seinem  1<  t/tr-u  Stück,  und  iti  diesen  fünf  Jahrzehnten  hat  er  kaum 

Yiel  mehr  als  sieben  Stücke^  aufgeföhrt.   Als  er  anfing,  waren 

1  Das  halbe  Q  ist  in  Gatiis  offenbar  recht  sorgfältiger  Abschrift 

so  bestimmt  gegeben,  dass  ich  Dicht  zn  ändern  wa^e. 

•  Ebenso  ist  in  der  Ilypothcsis  der  Medeia  an  den  Titel  des 

Satyrspiels  OcptaraC  angeschlossen  od  oUiiZcxai,  und  in  der  Hypothesis 

der  Acharner  wird  Elmsleys  Vorschlag,  die  Notiz  oö  oubi2;ovTai  so  um- 

zustellen, dass  sie  ausser  Kratinos'  Xci^aqWmcvoi  auch  Eupolis*  Nou- 

pa^ffim  betrifft,  durch  das  Fehlen  vou  Fragmenten  der  Noo|i?)v(ai  drin- 

gend empfohlen. 

•  Zn  deo  sieben  auf  dem  Stein  nachweisbaren  könuoa  noch  ein 

paar  erfolglose  hinter  diese  KoX€0(i>6poi  kunmien. 
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KratiBOfly  Krates  und  Telekleides  die  gefeierten  Meister,  nebea 

denen  er  nieht  recht  aufkam.    Dann  ist  er  in  der  Glanzxeit  der 

Komödie,  als  das  Üreigestirn  dr  r  Klassiker  zusamcueii  strahlte,  und 

die  Zahl  der  konkurrirenden  Koniiker  auf  drei  heiabgesetzt  war, 

überhaupt  nicht  zu  Worte  gekommen.  Erat  aU  Kratinos  und 

Eopolis  tot  Bind,  ala  Ariatophanea'  Kraft  etwas  nach  liest,  als  die 
Herriichkeit  de«»  attiseken  Reiekee  in  Sieilien  die  tdtlieke  Wands 

empfangen  kat,  kann  er  swei  Erfolge  veraeieknen,  und  in  des 

neunziger  Jahren  des  4.  Jabrh.  versucht  er  noch  einmal  sein 

Glück  mit  den  nun  vor  allen  beliebten  Mythenparodien*. 

Bedauerlich  ist  es,  dass  die  Zeit  der  Bakchen,  die  offenbar 

am  besten  gefallen  haben,  nickt  genan  feststeht;  aber  dass  wir 

sie  mit  Bestimmtkeit  naok  410  ansetaen  kennen,  ist  doek  in  mehr 

als  einer  Hineickt  wiektig.  Erstens  lernen  wir  daraus,  dass  der 

alte  Lampon,  der  einst  Perikles*  pankellenisoke  Kolonie  in  Tharii 

hatte  iiian*:nrieren  helfen*,  der  dann  in  der  Zeit  des  }sikid>- 

friedei)8  eine  Uolle  spielte^  und  von  Aristophp.nes  in  den  Vögeln 

(521,  988)  angegriffen  wurde,  auch  das  sicilische  Unglück  und 

die  Regierung  der  400  nooh  Uberlebt  hat,  denn  Ljbippos  kat  iks 

in  seinen  Bakeken  (fr,  6  K.)  als  6i|i04pdTOC  nnd  dtuprn^  Ter* 

spottet.  Wichtigeres  nook  fttr  die  Gesekickte  der  Kom5die  lekrt 

ein  anderes  Fragment  (4  K.)  dieses  Stückes:  Der  bei  Polinx  VII  41 

nnd  77  hup  den  Bakchen  citirte  Vers  au  b'dvaKvdipa«;  kqi  OeiuJOa^ 

Td(  dXXoTpia<;  biavoia<;  ist>  wie  schon  Meineke  erkannte  (i  216,'| 

dem  anapaestischen  Thell  der  Parabase  entnommen,  in  dem  der 

Dichter  sich  mit  seinen  Gegnern  anseinandecsetste.  Mag  er  nns, 

wie  es  die  bei  Pollux  an  beiden  Stellen  ttberlieferte  Leanng  Oh  V 

Yoranflsetztf  einem  Konkurrenten  den  Vorwurf  maeken,  er  habe 

fremde  Ideen  nur  iiufgefrißcht  wie  einen  alten  Kock,  oder  uiaj 

er  diejjen  Vorwurf  von  sich  selbst  aiilehnen,  wie  es  liobrees  meiit 

aiiü^TKimniene  Konjektur  oub'  darstellt,  immer  sehen  wir  ihn  die 

Parabase  (im  engeren  Sinne)  zu  litterariscken  Kämpfen  benotxea. 

Das  ist  die  ältere  Art,  die  wir  bei  Aristopkaaes  in  den  erkaltenen 

Stttcken  nnr  bis  snm  Frieden  (421)  nackweisen  können.  Alier- 

dings scheint  er  ihr  auch  noch  in  dem  414  an  den  Lenaeen  asf- 

geführten  Ampliiaraos  treu  geblieben  zu  sein,  aber  damals  enipfanJ 

er  sie  wohl  schon  aU  altmodisch  —  wenigstens  läset  sieb  der 

>  Die  Ergänzung  Aiovdoou  yovdl^  in  Z.  10  ist  nnsieker»  sInt 
doek  sobr  wahr.scheinlick. 

«  Diod.  XU  10. 

s  Thnk.  V  19  u.  24  vgl.  Atben.  Mitt.  XXI  329. 
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erste  der  beiden  aue  der  Parabase  diesei  Stiickee  erhaltenen 

£aiiolideeti  Ar.  30  K. 

olba  M^v  äpinoSdy  ti  bpi&v  Kodxl  XcXnO*  £^ouT6v 
als  Entsehvldigung  der  folgenden  SelbstTerteidigung  anffatsen»  zu  der 

fr.  31  K.  irehürt  _  .  dcp'  ou  KiU|iuiL)iKüv  |iop|iuXuKtiüv  €  fviuv.  Sicher 

ist,  da.-^H  oci  eite  die  an  den  DiunyHien  desHelben  Jahres  aufgeführten 

Vogel  (  685  S»)  den  anapaestiechen  Xheil  der  Farabaae  dem  Inhalte 

des  Stückea  anpassen  und  dass  in  keinem  der  folgenden 

Stfioke  an  dieser  Stelle  die  alten  litterarisclien  Febden  wieder  nnf- 

tauchen.  Die  Yerkümmernng  der  Parabase  macht  dann  bei 

AristophaneR  schnelle  Fortschritte,  die  eigentliche  anapaestische 

P;ir:ibase  haben  nur  noch  die  Tl  t  smophoriazuRen,  denen  aber 

Ode,  Antode  und  Antepirrbema  fehlen,  Lysietrate  ersetzt  den 

Verlust  der  Parabase  gewissermassen  durch  die  Verdoppelung 

der  epirrhematisehen  Syxygie,  die  Frösche  lassen  sie  einfach  fort, 

ohne  ein  Surrogat  dafttr  einzuschieben  \  and  in  Ekklesiasnsen  und 

Piatos  ist  vollends  keine  Rede  mehr  von  diesem  einst  so  wich* 

tigen  Theil  der  Koiiiüdie,  in  dem  der  xopobiöat7K(t\o<;  in  persün- 

liclicn  Verkehr  mit  dem  Publikum  trat.  Wir  sehen  nun,  dass 

ein  6u  untergeordneter  Dichter  wie  Lysippos  in  diesem  Punkt 

weaentlich  konservativer  ist  als  Aristophanes,  awischen  Lysistrate 

und  Fröschen  hat  er  noch  eine  Parabase  alten  Stils  gedichtet, 

wie  sie  bis  znm  Ende  des  arohidamischen  Krieges  Üblich  gewesen 

waren''.  Uebrigeiis  wiril  man  mit  Rücksicht  auf  die  Er\viihnun^? 

des  Lampon  die  Bakchen  mügliclist  nahe  an  den  termiiais  pust 

quem  410  rücken,  und  dann  entspricht  der  Name  des  Archon 

Diokles  (409/8)  den  Hanrnverbältnissen  am  besten. 

leb  komme  nun  su  dem  kleinen  Bruchstfick  1098a,  dessen 

Zagehörigkeit  an  1008  oder  einer  nah  verwandten  Urknnde  Kaibel 

erkannte,  ohne  aus  ihm  wesentliclie  Aufschlüsse  zu  gewinnen'. 

Den  Versuch  einer  fortlaufenden  Ergänzung  wage  ich  hier  nicht, 

denn  wenn  er  auch  für  einige  Zeilen  (bei  30  Bachstaben  Zeilen- 

^  In  gewissem  Sinne  ist  die  irpöppt)Oi(  der  Mysten  363  ff.  ein 

Ersatz  der  Parabasen-Auapaeste,  aber  sie  steht  in  der  Parodos. 

>  Ratberford  übersieht  die  Entwicklnng  der  Parabase  nicbt^  wenn 

er  Cla»s.  Rev.  XVI II  440  vorsohlagtt  die  korrupte  Stelle  der  Kratinos- 

bypothesis  col.  I  8  nuuiviTotTi  in  wcpl  idhr  iroif|aeuic  anfsnlösen  und 

aof  die  Legitimimng  des  jüngeren  Perikles  su  heaiehen,  vgl.  Hermes 
xxxix 

'  In  die  umstehende  Dnrehseichnang  des  CltobCs  ans  dem 

Corpus  habe  ich  in  Z.  4  nach  Oatti  A  statt  A  eingesetzt. 
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länge)  leicht  durchzufübren  ist,  so  bleibt  er  *1och  im  ganzen  ein 

gar  zu  hypolbetischee  Spiel»  da  meist  nur  &  oder  ü,  höcbsteoi  12 

Bachstaben  (Z.  11}  erhalten  sind. 

ENA 

E  Y  M  I 

niEY  A 

MAHN  AI  A 

6  EPPOYZAN 
"ETAPTOI 

lOAOlIZQK 

\QT^\  r 

NKAIEniTATI 

10  HEN0<DIA0I 

PITAKAIEniTA 

Den  wiobttgeten  Anhalt  fttr  die  Einordnung  des  Fragmente! 

in  den  Pialimen  der  f^anzen  Urkunde  ^ibt  der  in  Z.  10  voll- 

Btändig  eriiallene  Name  ̂ £v6(piXo^.  Dienen  Kumiker  kennen  wir 

aas  litterarischer  Ueberlieferong  gar  nicht,  wohl  aber  aus  den 

erhaltenen  Rest  der  Leoaeeneieger- Liste  (16.  £1  977  K  in  dem  er 

den  ersten  Platz  einnimmt  Nnr  ein  einziger  Sie^  ist  von  ihm 

dort  verseichnet.  Kaibels  Zweifel,  ob  jener  Xenoplnlos  mit  dem 

LiriKi  rer  Inschrift  identisch  Bei,  lässt  sicli  durch  die  Anjraben  dfr 

voriiiigehenJen  Zeilen  heben.  Hier  sind  nämlich  charakteristisch«.' 

Reste  zweier  Titel  des  Telek leides  erhalten,  jenes  Dichters,  der 

in  der  Lenaeenliste  mit  fünf  Siegen  unmittelbar  aaf  Xenophiloi 

folgt:  In  Z.  7  ist  die  Ergi&nznng  *Ha]töbotc  attiiui[t  unmittelbar 
einlenchtend  \  und  sie  wird  gesichert  durch  die  anniehst  beaondert 

anfFaüende  Zeile  5,  in  €ppou<fav  ist  nicht«  zn  Xndem,  wie  Kaibel 

meinte,  sondern  zu  ergänzen  li|€ppou^  dv[aöibd£a^.  *H(TiolK)l 

und  ZT€ppoi  sind  mehrfach  citirte  Komödien,  der  Zusatz  Od^ioq 

ZQ  dem  ersten  Stück  bewährt  sich  also  (vgl,  Kock  CA  F.  1  2i3 

und  216).  Dies  doppelte  Zasammentreffen  kann  kein  Zufall  seiD« 

vor  Xenophilos  war  Telekleides  behandelt«  Wir  lernen  darss* 

fttr  die  Anlage  der  ganzen  Urkunde,  dass  sie  nicht  —  was  je 

an  sich  auch  möglich  wäre  —  alphabeti«ch,  sondern  chronologisfli 

iLjeüi  diiet  war.  Wenn  Telekleides  hier  nicht  auf  Xenuplulu.'«  fol^t. 

wie  in  der  Dichteriiste,  sondern  ihm  vorangeht,  so  niuss  entweder 

sein  erster  Sieg  iv  äaTCi  oder  sein  erstes  Auftreten  früher  fiilea 

^  Die  Form  ouj{uii  bleibt  auffallend,  dooh  wage  ich  keine  Aende* 

rung;  man  wird  öpd)iaTi  ergänzen  müssen. 
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als  dM  entsprechende  Eretgnie«  in  Xenofihiio«*  Leben.  Webr- 

•ebeinlicher  ist  wobl»  dass  Xenopbilos  ttberhanpt  nicht  äüttl 

jsresiegt  hatte  nnd  die  Reihenfolge  der  Diehter  dnreh  ihre  erste 

Krwäljnuii:^  in  den  Diilaskalien  bestimmt  wurde.  Dazu  würde  es 

p;ui  passen,  dass  in  1007  das  früheste  Datum  des  anonymen 

Dichters  (440)  grade  ora  ein  Jahr  dem  ernten  Auftreten  des 

Lvtippos  (439)  Torangeht.  Zweifellos  waren  Telekleiden  und 

Xenophüoe  vor  Ljsippos  behandelt,  unser  Fragment  ist  also  das 

erste  der  gansen  Urkunde» 

Mit  dem  Rest  der  Insobriffc  Termag  ich  leider  niebt  viel 

auzulaiigt-n. 

Z.  1.  In  den  versluumelten  Buchstaben  kann  ev  d[aT£i 

stecken. 

Z.  2.  Da  €u^i  in  keinen  Arehontannamen  passt,  liegt  die 

Erginsang  E^MCvicTiv  nahe^ 

Z.  3.  i\m  ergänat  sich  leicht,  aber  in  dem  Arcbontennamen 

wird  ein  Schreibfehler  stecken,  denn  es  ̂ ribt  schleehterdings  keinen 

mit  Eub-  anlautenden  attischen  Arclion.  Das  Waltrsclieinlichste 

i8t  wohl,  dass  ̂ tti  Eubr||iOU  für  EuBub^pou  (431/0)  verschrieben 

ist^  Allerdings  if>t  auch  die  umgekehrte  Möglichkeit  nicht  ans- 

geeeblossen,  dass  der  Stein  gegenüber  der  litterarisehen  Ueber* 

lieferung  Recht  hat.  Die  Archonten  der  Jahre  450/49  nnd  426/5 

heissen  nach  Ausweis  der  Steine  Enthynos,  sie  werden  aber  in 

der  Litteratur  sehr  häufig  iMitliyderaos  genannt',  nnd  die  beiden 

einzigen  Zeugen  für  den  Archon  'ies  Jahres  431/0  Diodur  (XII  38) 

und  der  von  Atheuaios  V  217a  ausgeßchriebene  Autor  stimmen 

beide^  in  der  falsehen  Form  für  den  Archon  von  426/5  ilberein, 

mdglicb  ist  es  also  immerhin,  dass  auch  431/0  der  etwas  hSufigere 

Name  Euthjdemos  den  £udemos  verdrängt  hat 

Z.  5.  Der  Aeensativ  rT]eppou^  ist  nor  verständlich,  wenn 

er  von  einem  Participium  abhängt,  und  das«  nicht  etwa  ein 

Schreib-  oder  Lesefehler  ein  i  durch  U  ersetzt  hat,  lehren  die 

folgenden  Buchstaben  av*,  an  deren  Stelle  man  ja  im  und  einen 

Arcbontennamen  erwarten  mttsste,  wenn  der  Titel  in  der  üblichen 

<  Ein  Stfiok  dieses  Namens  wird  zweimal  schol  Ar.  Ritt.  539 

und  Johannes  Alex,  de  aoc.  p.  29,  25  Dind.  als  Kratineiseh  citirt,  doch 

ändert  man  hier  wohl  mit  Recht  den  Namen  in  Eövet&ai. 

*  Dieselbe  Yerwecbslung  findet  sich  bei  dem  Gastronomen  En  thy- 

deraos,  der  zweimal  (Athen.  IX  309  e  und  371  a)  Endemos  heisst. 

*  Die  Zengoisse  bei  Kirchner  Prosop.  Att.  5654  (mit  dem  Nach* 

tng  II  S.  460)  und  5655. 
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Dativform  angegeben  wäre.  leb  baite  deslialb  die  Ercränzuog 

dvoöibdSa^  fnr  Daheza  sicber,  wenn  nach  bisher  oaser  frttbe«tct 

Beispiel  der  V^iederanffttbrnng  einer  Komödie  die  FrSscbe  dei 

Arietopbanes  sind  (byp.  III).    Der  Dichter  erhielt  mit  dem  nem- 

einsludierten  StUck  an  den  Lenaeen  den  dritten  Plat«. 

Z.  6.  Eiiiö  den  Kaum  angemesBeo  füllende  Krgänxaog  dieser 

und  der  folgenden  Zeile  wäre  etwa 

T^Topto^  [iy  d- 

cxu  im  *AvTioxCbou  *Ha]i6boi^  oii»tu»[i,  (484) 

dir\  *AifoXXobi6pou  ZTpaiJiujTai^  (429) 

Dass  die  Heniodoi  vor  Beginn  des  ])eloponne8i8cben  Kriege» 

aufgeführt  sind,  ist  mir  wegen  des  FragiuentR  17  K  (  Atli.X43G  f,' 

wahrscbeinlicb,  in  dem  Terikles'  Liebe  zu  der  Koriutbenn  Cbryeilla 

erwähnt  wird.  Der  Zasatz  (Tubiuil  seigt,  dass  von  Telekleides 

viele  Stöcke  verloren  gegangen  waren;  wir  könnten  dies  aaeh 

schon  der  Thatsache  entnehmen,  dass  wir  von  ihm  nnr  5  Titel, 

darunter  einen  angezweifelten  kennen,  während  er  allein  an  den 

Lenaeen  5  Siege  errungen  bat  (IG.  II  'J77).  Die  Orthu^'raj-bie 

von  Omo^  mit  Jota  ist  nicbt  die  der  attischen  Inschriften,  aber 

sie  ist  von  Didymos  empfohlen  worden  ̂  

Die  Ergänzung  des  letzten  Titels  ist  unsicher,  ich  habe 

ZTpaTtmai  eingesetzt,  weil  wir  eine  Komödie  dieses  Namens 

von  Hermippos  kennen  und  ein  solches  Stück  gnt  in  die  Zeit 

passen  würde,  Nl^Ciijuiai  würde  nur  bei  miiin  ungewübnlicb 

hingen  Arehontennauien  die  Zeile  füllen,  TTaTpiÜJTai  liiess  ein  ̂ tück 

des  Niko8trato8,  aber  für  Telekleides'  Zeit  scheint  mir  der  Titel 

bedenklich.  Hinter  diesem  Titel  ist  ein  leerer  Raum  für  mindestem 

vier  Buchstaben,  offenbar  schloss  hier  die  Liste  der  Stücke  des 

Telekleides,  der  also  nie  die  letzte  Stelle  angewiesen  erh]elt^ 

und  man  Hess  den  Kest  der  Zeile  frei. 

Dann  folgt  noch  eine  besondere  Bemerkung  in  Z.  9,  dit" 

sich  grösstentbeils  deckt  mit  Z.  11.  Es  scheint  also  eine  Notiz, 

die  bei  Telekleides  der  Liste  seiner  Werke  und  Erfolge  an- 

gehängt ist,  in  ganz  ähnlicher  Fassung  den  Stächen  des  Xe* 

nophilos  vorangeschickt  zu  sein.  Leider  ist  es  mir  nicbt  gelunges» 

den  Sinn  dieser  Bemerknn^en  zu  enträtseln.  Raibel  bemerkt 

„V.  11  supplendum  esse  appurct  tiri  tu  TjpiTu  Kui  em  tu  [TtTapia? 

1  Didymi  fragm.  ed.  H.  Schmidt  S.  340,  9. 

*  Fnr  ein  aosgeschriehenes  w^mitto^  ist  jedenfalls  in  Z.  7-3 
[«in  Platz. 
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(similiter  r.  9)  eo  fortawe  wemn,  «t  nee  tertiM  nee  quertae  ille 

uaiquam  tulisee  dicatnr",  aber  diese  Ergänzung  ist  keineswegs 

eo  sicher,  wie  Kaibtl  meint.  Einer  Durchführung  seinem  Vor- 

schlages in  Z.  9  steht  zunächBt  das  erste  N  dieser  Zeile  entgegen, 

Dieaeii  Anetoet  »ueht  folgender  Vorschlag  Capps',  den  er  mir 

brieflieh  nittbeiUe,  lo  heben  im  T^v  viinijv  Kol  ir^  lä  i[pna  oOk 

f|XOcv,  nber  abgeseben  davon,  data  diese  Bemerkung  aof  Telekleidea 

nicht  passt',  kann  ich  diese  Formolierung  nicht  fUr  mdglieb 

:i  i!ten,  sonderu  würde  erwarten  OUTC  tvika  out€  Tpiiot;  fjv,  oder 

ouxe  viKa^  oute  Tpiieia  Aaßcv  oubeitOTe  nach  dem  Muster  der 

bokannten  Stelle  der  Sophoklesvita  8  viVat;  b'  ̂ Xaßev  k\  uj^ 

qwiOi  Kapikmo^y  noXXdKi^  hi  Kai  beurepeia  ̂ aße,  Tpita  (Tpireia 

Tunebna)  b'  O^irorc  Da  der  Stein  yeraobollen  ist,  liest  eiob 

leider  aneb  niebt  naehpriifen,  ob  an  letxter  Stelle  ein  P  gestanden 

habec  kann,  Gatti  gibt  einfach  I. 

Man  kann  auch  einen  wesentlich  andern  VV  eg  zur  Ergänzung 

einaoblagen  nnd  in  Z.  9  schreiben  (L]v  Kai  dTtaaTiKd,  in  Z.  11 

fiK]ptTa  Kai  dinTo[TtKd,  aber  leider  fttbrt  aneb  dieser  Weg  m 

keinem  Ziel,  denn  obwobl  ̂ totikö^  ein  grammatiaeber  Terminus 

ist,  sehe  teb  doob  niebt,  wie  man  das  Wort  bier  erkliren  soll*. 

Ich  bedauere  es  lebhaft,  die  Interpretation  der  Inschrift  mit 

dem  Eingeständnis  meines  Nichtverstehens  dieser  Zeilen  scbliessen 

an  mÜBsen,  und  hoffe  sehr,  dass  andere  glücklicher  sein  werden. 

Ceineefalls  vermag  diese  ungelöste  Schwierigkeit  meine  lieber- 

sengoDg  m  erscbflttern,  dass  die  ganse  Urkunde  in  der  von  mir 

dnrebgefi&brten  Art  erginst  nnd  erklftrt  werden  mnss. 

Es  bleibt  nns  nnn  noeb  übrig,  Anlage  nnd  Zeit  der  ganaen 

Urkunde  zu  betrachten.  Die  geringen  erhaltenen  Triinmif  r  lehren, 

dass  die  Inschrift  von  geradezu  riesigem  Umfang  gewcf^en  sein 

ffluss.  Die  ersten  Stücke  de«  Telekleidea,  der  in  der  Lenaeenliste 

zwei  Stellen  vor  Kratinos  aufgeführt  ist,  müssen  mehr  als 

100  Jahre  vor  dem  letzten  in  1098  verzeichneten  Datam  (849) 

anf  die  Bttbne  gekommen  sein,  nnd  wenn  wir  sehen,  dass  so 

unbedeutende  Komiker  wie  Lysippos,  ja  ganz  versebollene  wie 

1  Ffir  Capps  besteht  dieses  Bedenken  nicht,  da  er  für  die  ganze 

Urkunde  viel  Isngere  Zeilen  annimmt  und  so  einen  Anonymus  naeh 

TeleUeidee  einschieben  kann. 

*  Bonat  de  com*  Yll  4  erklart  Mtook  alt  involutto  argumenti» 

eains  elegantia  eonectitur,  derselbe  spricht  praef.  ad  Aodr.  8  von  einem 

«poTonicAv  irp60Unnnr  nnd  erläutert  dies  als  (persona),  quae  seniel  in* 

ducta  in  prineipio  fabulae  in  nnllis  deinoeps  fabulee  partibus  adhibetnr. 
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XenopbiloB,  sorgeam  berücksichtigt  werden,  so  darf  man  nicht 

sweifeln,  dacs  hier  eine  üebereioht  ttber  das  Wirken  aller 

attigehcu  Komiker  gegeben  war.  In  ruiui  200  J  lin  en  —  vom 

eröten  staatlichen  Agon  der  Dionysien  bis  znm  Tu<ie  der  aU 

klassisch  anerkannten  Vertreter  der  neaen  Komödie  gerechnet  — 

sind  etwa  1800  Stacke  aofgefährt  worden,  daa  ergibt  flir  die 

ganae  Urkunde  1200—1500  Zeilen.  Daaa  dies  gewaltige  Material 

nnr  in  Alexandria  geaammelt  sein  kann,  lenchtet  ohne  weiterea 

ein,  und  znm  üeberflnss  wird  es  durch  die  Bemerkungen  dber 

das  Vorhandensein  oder  Nichtvorhandensein  der  Stücke  (1097 

Z.  9,  1098  a  Z.  7)  bestätigt,  denn  diese  Notizen  setzen  die 

Bergung  des  geistigen  Erbes  von  Ueilas  in  der  alexandrinischen 

Bibliothek  yorana.  Suchen  wir  nnn  nach  einer  Anfsehrift,  die 

»asdrttckt,  was  hier  für  die  Geachichte  der  attiaehen  Komödie 

geleistet  war,  so  bietet  sieh  wie  von  selbst  der  Titel  irivcf 

Kard  XP^vouq  tüuv  an  dpxn?  Ttvoutvujv  bi5aaKdXuuv\  der, 

nach  SuiduR  Kallinmchos  eiueui  seiner  lilterarhiHtorischen  ^^  erkc 

gab.  Ich  ghiube  in  der  That,  dass  wir  nichts  Geringeres  vor 

uns  hüben  als  die  Reste  einer  Abschrift  dieses  Werkes,  die  in 

einer  Bibliothek  des  kaiserlichen  Rom,  etwa  der  palatinisohen,  in 

Stein  gehanen  war.  Diese  Hypothese  ist  Ttelleicht  kühn,  aber 

es  lassen  sich  gewichtige  Gründe  tn  ihren  Gunsten  anfuhren. 

Zunächst  wird  man  mir  entgegenlialten,  dass  nach  allgemeinem 

TVtheiP  das  von  Suidas  genannte  Werk  nur  ein  Untertitel  der 

TiivaKC^  TÄv  dv  iTd(JQ  iraibeiqi  biaXau^idvTUiv  Kai  uiv  (Tuv€TpaHMW 

ßißXoi^  K  Ka\  p'  sei,  und  nach  den  bei  Schneider  Callimachot 

II.  313  fr.  100  d  gesammelten  Fragmenten  ansfiihrlichere  Angaben 

Aber  die  einzelnen  Stücke  enthalten  habe.  Aber  diese  Gleich- 

aetzung  ist  ein  Akt  moderner  Willkür,  ge<jren  den  sieh  i- üedrich 

Nietzsche  Rhein.  Mus.  XXIV  189  n.  2  sehr  mit  Kecht  gewanit 

hat.  Das  Riesenwerk  in  120  Büohern  war  in  erster  Linie 

Bibliothekskatalog  ̂   —  freilich  einer  yon  idealer  WissensohaH- 

Hchkeit  —  und  für  einen  solchen  Katalog  ist  die  ehronologisclie 

Ordnung  der  einzelnen  Fächer  ein  Unding.    Eine  der  wenigen 

^  So  fchreibt  Wilamowitz  statt  des  überlieferten  irivoE  ical  dto- 

TpcupiPl  Tdrv  icaT&  XP^vou^  Kcd  dir*  dpxf)<  T€V0|yi6^uiv  btbaOKdXofv. 

^  Vgl.  Susemihl  Gesch.  der  griech.  Litter.  in  der  Alexandriner* 

zeit  1  338.   Christ  Grieoh.  Litteratnrgesoh.  4.  AufL  592. 

•  Besonders  deutlich  saj^t  das  Tzetzes  bei  Kaibel  CGF.  S.  19 

rab^  irivaKO^  Öorcpov  KoXXC^axoq  ä^t€fp^^mo,  hai  wörtlich  wiederholl 

^,  31. 
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wirklich  sicheren  Angaben,  die  wir  über  die  Anlaufe  der  rrivaKC^ 

haben,    die  Liste   der   Schriftsteller   über    Kik li»rihäckprei  bei 

Athen.  XIV  643  e  (fr.  100  d  7  Sehn.)  zeigt  denn  auch  alpha* 

betiiicbe  OrdDong.    Nimmt  man  hinza,  dtat  die  Werke  der  ein- 

selnen  dranatleebea  IHebter  ia  der  Bibliothek  in  sieb  ftlpbtbetieeb 

geordnet  waren,  wie  Ar  Aiaebjloe  nnd  Arietopbanee  die  in 

Handsebriften  erbaltaaea  Kataloge,  für  Enriptdee  die  inachrift- 

liehen   and   die  Reihenfolge  der  »cholienloRen  Drara*?n  reigf^n*, 

RO  ist    es   Kehr   bt'lenkiich.   als  Hanptprincip   de«  Kataloge  ffir 

die   Dramatiker  daa  cbroaologiscb^  Htatt  dea  alphaberinchen  an* 

mnebven.    Beaebtet  man  nan  weiter,  daee  in  des  Titel  mvoE 

KOTd  xP^vou^  twy  dnt*  dpx4(  TCVOM^mv  htbaCKäXmr 

ein  devtlieber  Hinweie  anf  die  Aallftbmngen,  die  bAaöKokka^ 

li^t,  80  wird  es  vollends  onwahrscbeinlicb,  dans  di^s  W^rk  nnr 

ein    Theil   des   ßrro?jarn   KataiO^«'«   war.     V\'arorn    wühlf^  d*-nn 

Kaliimachos  den   ei^eDthuinl  ̂   !i<*n   Aoftdrnck  btbdOicaXoi,  w#^na 

dies  Werk  sieb  oickt  aaf  die  Ckrooik  der  BöbDeotbäfigkitit  der 

Diehter  beeebrinkte?  Stieke  wie  EnripidV  Andronaebe  nad 

Areibelaoe  oder  Aieebjloi^  Aitaai,  die  Di«^bt  in  Afben  aefg^iihrt 

waren,  also  in  den  I>idtJikaH«^  ntrht  standen,  werdim  wir  in  d^ 

7riva£  bibaCKdXujv  k^im  *-rwarUD  «:  irf«-n,   ̂ «rihread  sr^  tn  d*fn 

Bibliotbektkatalof  D-.?  -ri.  h  t*n:^k*:ch*      »  .r  i^n     Na/th  ailedea 

halte  icb  Nietiaebcs  Aa^icLt,  d#-r  nivof  titagKuAmv  mi  «ioe  Vor* 

arbeit  lar  die  groaaen  maKi(  g^weaem,  fkr  derr.kaaa  begri&deC 

Dann  dirfen  wir  ater  in  dieser  li^te  t:&r<>grafk.'eeae  Anfaben 

wie  Anfaagawarte  aad  Z^Üeaxabt  a>il  T'iraateet««,  eoadem  aar 

etwa  da»,  was  d.^  rvailMiea  V.e.r.*  t,  .  »>rzA  *br..»^ 

Dichter-  kotgi  Xi>'- ''-'-"^  ■''ir^u  .K\** .t.r^rz^n  yrA  1*/-*  g<t.*/*-> 

Uebe  BoBerkaagea.  oie  iir  e.c  ge>iiir:«4  i'ai^i.  ca»  7va  Ißtitr«««» 

waien.  Is  wcaeatl.*.£<2  Tat  ̂ aa  air  eise  ae'^r  jfaat^-.^  r;«. 

gmpfiran^  dae  Taa  Arasutel«  ia  i«a  Ii.  iiai^.ea  g»hon^  Vr- 

k«ndeMaatcna!a.  aian  4<tr  eju»(..-.<<i  ̂ j*.'t*%  f«ie«  w<r2«a  i*tr 

die  eiczeicec  D>i*i»T  -j.-t  Irlg^r  :*t  .  -*JÄra«k  «  wi»i-.fwi 

Daten,  act  Flz^-x^m,  'aiT  f*r  B  -cu'  ii.'  y'**TiWu    i  .»^r  fm 

i^chicksAi  äer  a*ttae  a.n^k«  '^^  »u  e  «••.  u.  •  i  ̂ t  Ä*t^p»i:r.ftuiif 

für  Kaü'-siaÄ'.vf  n  :i.*f:.r  ♦-m-.*       'tn  -»'r-e-t^e  jta  i.i''  iitm 
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den  die  Delpbier  In  Stein  btnen  lieaseni  und  ieli 

verweise  weiter  tnf  Arietotelee*  Vfxai  Atovucrtaicai,  fBr  deren 

SteinabRcIirift  w  ir  nach  Keiscbs  schönen  KrörternDgeD  ̂   yielleicbt 

IG.  II  971  halten  dürfen. 

Sobald  man  aber  zugibt,  dass  KaUimaehos'  Werk  danelbe 

Ziel  gehabt  bat  wie  die  römiacben  Steine»  so  iat  ein  Zniamoieo- 

hang  xwiaoben  beiden  nnabweiabar.  Die  MUbey  das  ganse  didia- 

kaliaehe  Material  genau  dnrehsaarbettea  nnd  anf  die  einaelaea 

Dicliter  zu  vertheilen,  hat  Rieh  natürlich  nur  einmal  ein  Gelehrter 

geinaclit,  alle  folgenden  standen  auf  §einen  Schultern,  ro  wie  er 

selbst  von  Aristoteies'  Urkundenforscbnng  getragen  wurde. 

Die  dvaTpaqnfi  anf  Stein  gibt  nnn  zweifellos  ein  wirklicbsi 

Bnob  wieder',  das  leigen  nicht  nnr  die  Znsfttie  nnd  kleines 

Veraohiedenbeiten  der  Formnlimng,  sondern  besonders  die  Ar  eis 

▼01)  vornherein  anf  Stein  berechnetes  Register  hSebst  nnsweek- 

mäspige  Zeileneintheilnng  —  viel   praktischer  hatte  jedes  Stuck 

seine  Zeile  für  sich  —  auch  die  Zeilenbreite  entspricht  durchans 

einer  Bnchcolumne.    Nun  kann  man  ja  freilich  zwischen  Kalli- 

maebos'  Werk  nnd  dem  Bnchoriginal  der  römieehen  Steine  noch 

einen  oder  mehrere  Bearbeiter  oder  Epitomatoren  einacbieben,  | 

aber  bei  genauerer  üeberlegnng  ist  das  wenig  wabrsebeinlieh. 

Ein  Auszug    würde    donh  nur  daejenige  Material  berück.«ichligt 

hahen,  für  da«  man  im  kaiHerlichen  ]\'>ni  noch  Tnterosse  hepte. 

Ein  Epitomator  hätte  wohl  die  Hauptvertreter  der  drei  Periodea 

der  attischen  Komödie  bebandelt,  aber  achwerliob  so  obscvre 

Männer  wie  Lysippos  oder  gar  Xennphilos.   Las  etwa  damsli 

jemand  in  Rom  Sttteke  des  Lysippos,  war  Xenopbilos  aneh  nsr 

dem  Namen  nach  bekannt?  —  Wenn  derartig  entlegene  Oelek^ 

samkeit  nicht  mir  abgeschrieben,  sondern  aoffar  in  Stein  gehauen 

wurde,  ro  scheint  mir  das  nnr  erklärlich  unter  der  Voraussetzaog, 

dass  ein  beriihmtes  Werk  einer  anerkannten  Aatorität  in  extenao 

einer  Hallenwand  anTertimnt  wnrde.   Hier  haben  wir  nicht  des 

immer  wieder  verdünnten  Trank  der  Seholien,  sondern  den  rstnes 

Wein  originaler  Foroebnng.   Die  Flagge  des  klassischen  Forseksn 

deckte  dann  auch  die  zahlreichen  Passagiere  niederen  Rangei, 

^  Panly-Wissowa  Bealenoyclop.  T  898  ff. 

*  Die  Zahl  der  Litteratnrwerke,  die  wir  in  Steinabtchrifteo 

kennen,  hat  sich  in  den  letzten  20  Jahren  so  vermehrt,  dsss  die  Tkit* 

Sache  einer  solchen  Niederschrift  kein  Erstannen  mehr  errsgt,  TgL 

Jaeoby  Rhein.  Mns.  59,  96  ff. 
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Inschriftliches  zur  Geschichte  der  attiftcb'js  Htm  x^. 

die  man  sonst  sicherlich  ohne  weiteres  über  Bord  r^'./*^ 

Am  liebsten  wird  man  eine  der  in  Angustuit*  Z»  r  ̂ ^tr'j Bibliotheken  mit  gesonderter  griechischer  Abtbtilnii^  ai*  ' 

Aufzeichnung  voraussetzen. 

Sind  diese  Gedankengänge  richtig,  so  gewinn*-!]  uu»^« 

für  die  Geschichte  der  Wissenschaft  kaum  weni^w  ht-j als  für  die  der  Komüdie. 

Basel  Alfftc  L  • 

NACHTRAG 

Es  ist  meinem  Bruder  Gustav  nun  doch  K**luiiuf 

zu   dem  verschlossenen  Paradies  der  Villa  Alban.  7 

und  den  Stein  1097   nachzuprüfen.    Die  Krgebüi**.- 

dankenswerthen  Prüfung  sind  folgende: 

1.   Z.  8  nach  KaTaxrjvai^   ist  ein  lw;r«rr  u^i 

drei  Buchstaben.    Dann  ist  der  Name  den  J^iu*.!- 

für  den  verfügbaren  Platz  und  man  wird  ei»»"  «1  . 

denken  müssen,  da  der  ebenso  gut  pasHeiiü*^  . 

wegen   ausgeschlossen  ist.    2.  Z.  12  hinl*"  £ 

gestanden,  es  ist  ebenso  wie  in  Z.  11  inui^^-  v' 

hinter  I  ein  kleiner  Kaum,  der   knapi    •.  ^ 

ßtabens  hat,  leer  gelassen.    Demnacl-  J^ 

Vorschlag  b'  bj^  vorzuziehen  (s.  iS  4Z' Die  Sorgfalt  des  Druckes  im 

fast  allen  Punkten,  nur  in  Z.  11  l^  . 

beachtet. 



MISCELLEN 

Äpud  Ar.  Ach.  23  sq.  praebent  Codices  editorea  omne«  htec: 

oW  o\  iTpurdveic  f|KOu(nv,  äXX*  duipiav 

^KOVTCC  ctra  b*  uiOriouvTai  irui^  boKCi^ 
dXOövTCC  ktX. 

Conclamatus  est  locus  et  fere  denperAtas;  cf.  Meineke  Viiidie. 

Arist.  1865,  p.  1 ;  0.  Baclimann  Coniecturarum  Ar.  spec,  Gotting. 

1878  (^XeövT€(;,  €T9'  oW .  . .  ̂ XkovtcO»  B  Schmidt  Rhein. 

Miifl.  XXXIV.  1879  p.  107  sq.  (düjpioi  —  StTavTC?);  Blaydes 

Spicileginin  Ariat.  1902  p.  1;  126  (TiEoucTiv).  Optime  autem 

omnium  de  hoc  loco  egit  Haupt  op.  III  p.  543  ==  Uerm.  V  p.  3iy. 

Qu!  rectissime  statuit,  inde  ab  eita  omnia  bene  pro- 

feilere,  et  ante  hk  verbum  finitum  uticjiie  requiri.  Qiiod  in.i'* 

qiioque  iüf ellerritur  ijiiod  fjKOVTeq  participiiiin  ineptigsimum  sine 

dubio  ortinu  eni  ex  i^KOU0iv  (v.  23)  et  eXOövTe^  (v.  25).  Quam 

inaxiino  ftutem  ottendit  repetitio  vocabuioruin  fiKOUdiv  HKOvreq 

tX6üVTe^  alienisfeima  ab  ingenio  eins  poetae^  (]Uü  luaior«  m 

band  scio  an  Graecia  non  tulerit,  quique  quasi  pnnceps  au^^uslus 

dominabatnr  in  lingnae  Graerae  regno  amplissimo.  Ncque  igitur 

qoisquani  Hauptiuni  secutus  est,  qui  pro  f^KOVTC^  voluit  t^^ouöiv 

eatis  sane  languidnin. 

Fortasse  autem  ita  potcrimua  rem  instituere,  ut  ipee  lector 

inveoiat  quid  scribendum  sit,  verbom  scilicet  fioitum  quod  re- 

quirimna.  lam  nobiscum  reputcmua  argumentum  fabolae:  Jlalto 

mane  Dicaeopolin  Tidemn«  in  foro  aedenlem  conqneri  f  ivinm  lan- 

guorem  et  neglegentiam,  qni  tardi  morentnr  in  contionem  cotre: 

oijar]<;  xupia^  dKKXr)aia^ 

ot  b*  drop^  XaXoOatv. 

Et  pergit:  'Ke  prytanea  quidem  adaaill,  sed  officii  neglegeatei 

ititempeative  — *  iam  qnid  faciunt  prima  lace»  qno  annm  mnnw 
praeatare  prohibentnr?  Idem  illud,  quod  apnd  omninm  populomin 

potitaa  ooiniros  inagiRtratus,  qui  officio  mo  deeunt,  illa  diei  hora 

facere  aBsolent:  eüboucTtV.  Habea  opinor  coniectnram  qnae  at 

digiia  vidctur  facilitate  poetae  praeclarisBimi  ita  omnea  nno  nO' 
mento  toliit  diflicultates.    Ita  igitur  locus  edendas: 

o'i  ̂ '  (stil.  fives)       äfopa  XaXoOcTi,  k&vui  küX  k6jw 
TO  (Txoiviov  q)euTovi^i  t6  ueMiXTUJfievov. 

oüö'  Ol  TTpuTOtveic;  tikouctiv,  aXX'  uuupictv 

eübouaiv.  dira  5*  ubaiiouvTai  (acil.  civcb)  itui^  bOK€i( 
^XöovTe^  ktX. 
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liiiii  cnm  niPiliciiiain  liuii'  loco  tulisso  nobis  vidtaiuur,  postea 

aiiijuirauius,  sintne  türtaR«e,  quac  cuniecturai:  nostrae  faveant. 

Hogandufl  aütem  mihi  est  lector  benevolus,  ut  iteruui  legat  quae 

de  aigumento  Aehamensiutii  commemoravimus,  nisi  ut  pro  'Di- 

caeopolin*  legal 'Lysistratom*:  babebit  exordinm  Lytiatntae.  Nus* 
qoam  gentiniD  duae  inTeDtantar  fabulae  initio  inter  se  aimiHoiea. 

lam  ytfto  quae  legantnr  Lys.  t.  IS? 

eipiHi^vov  ö*  aurai^  dirovröv  dv6db€ 
ßouXeuaoii^vmaiv  ou  ircpl  cpaOXou  irpdTMaTO^ 

cöbouai  Ko^x  ilKOuaiv. 

Quid?  Plana  res  eat  opinor  et  manifeeta.    Neye  qaioqaam 

omittam  eorunii  quae  ad  rem  pertinent:  habes  Ecol.  739  aq*: 

au  bk  beöp'  #1  KiOapujbög  ̂ £161 

troXXdKi^  dvaarricTaad  ji'  ei^  ̂ KKXtiaiav 
duüpl  VUKTUJp  btd  TOV  ÖpOpiov  vöpov. 

ünde  dentio  intellegitiir,  quam  aeitata  talia  faeriDt  Aristo- 

phani. 

Leipzig.  K.  J«  Theodor  Wagner. 

Ad  levltiiaaa  Aleiphrtiis  editieieB 

Accepta  nupenime  a  Scbepersio  recensione  Alciphronis  epi- 

stularuin,  (|uhiu  locuplt-ti^yiniam  curavit  apu«!  Teubnerum,  huc 

rhetoris  ojnis  (icmio  intenla  riiente  relegi,  «nde  lactum  est  ut  de 

locis  iiüiniullis  me  iudice  liucusque  laboraiitibus  corrigemliß  uatae 

mihi  8int  snapicionee,  quas  nunc  additurus  sum  iis  quas  in  Mne* 

moaynes  vol.  (a.  1902)  agens  de  i^schepersii  proeodosi  apud 

Wolteninm  enm  emditis  commanieavi,  diligenter  nnno  ab  editore 

in  hac  reeeneione  significatas. 

1 6  S  2.  iJi}  hi  ßijibtoq  uiv  td»  dq>eoXMÜi  Ko\  npö^  näCav 

f|bovf|v  d<ppobi«riov  KCX^M^vo^Y  dTi^daa^      xal  rd  Koivd  iraibia 

Pro  Inepto  i^bio^,  multa  aptiora  te  offerant,  yelnt  IraMÖ^, 

dvotbri^,  TOKCpö^,  sed  certi  nihil. 

1  10  §  4.  dvapcivavTC^  oOv  dnoXi)£at  t6  KXubuivtov  Ka\ 

xa6opdv  aiSpiav  T^veaOat,  iTeptvo(TTri<TOfi€V  kjL  Vetna  et  pro- 

batus  Bcriptor,  quia  aiOpia  eat  piirum  tt  innubiU  coekan,  Ka6opdv 

omisisBet,  sed  Alcipbronia,  tion  glossatoris,  esse  eam  Tocem  ßdem 

facit  I  1  §  3,  nbi  minns  aane  inepte  legitnr  Tifi  Ka6aptp  if)^ 

ai8pio^. 

l  12  §  1.  Mcpnvaq,  üj  GuTOiTpiov,  Kai  dXnOüüq  dHeain^. 

Maiiui  iii0ii\<^Ka)^f  insanis^  quod  melius  coit  cum  jiie- 

|ii|va?. 

I  17  §  2.  (Tou  be  ^K€ivou  ̂ r\Te  dKeaaaOcn  ^r|T€  dv€- 

XtaBai  (sc.  TO  biKTUüv)  ßouXTit)6VTo^  ̂ 6ival  (sc  tcpaaav),  mH" 

bevö^  TUJV  evoiKuuvTuuv  thq  dXXoipiou  BiTTdv€iv  tnixfcipnöavTü^. 

Vix  Rufticere  vitletur  niuluni  fativai.  5e«l  iure  expectatur  <^£Kßi^ 

^eivai,  8cil.  im  in«;  rjovo^  Tfj^  tv  Zouvi4J  (§  1  init.). 
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II  8  §  2.  irou  tap  ifdi  kot'  dtp6v  \bpu0Ui  KuiXiibog 
r€ve'niXXilioc; 

Imo  yero  KiuXtdba,  vt  dederat  rhetor  profideni  ex  Lj- 

Bistratae  ÄristopliaDeae  initio»  sed  librariit  fraodi  fait  aeqnena 

piurale  revCTuVXtba^. 

II  20  §  1.  ̂ atp^TU»^  hk  iMiW  pXiTTCtv  rd  apifivi).  iyam 

o^y,  aiiAßXou^  6ir6  tQ  ir^Tpa  dicoKXdtfoc  Knpia  vcoTev^i,  iipui- 

Tov  fi^v  ToT^  6€oT^  dfciipEaMtlv,  lircira  b4  toT^  <p(XoK  ̂ M^v 

ditdpxo^at. 

Quid  «t  diroKXdv  aijitßXou;  m«  quideoi  latet,  sed  ititt  11t  i:o 

dnoKXdv  Ktipia,  itaque  interpaogam:  ̂ x^v  OtiißXou^  iino 

Mipq.,  diroKXdaa^  Kf)p(o  V€OT€vf||  ktL  Praeterea  abesse  maliai 

d7n)p£d^r|V,  nec  fortassc  genuina  est  vocula  6^,  quam  omitrit 

optimoB  codex  Vindobonensis  B,  de  quo  of.  Sobepereii  Praefat 

p.  XII,  nt  paBRim  apud  optimain  qnemqne  scriptorem  poat  irpu)- 

Tov  pAw  sequitur  nadam  Imita  aut  ilta.  £z  Aloiphrone  cf.  IV  6 

§  3  TO  n^v  TTpüüTov  —  €lxa  qiavepu)^  irowijuidTia  fjbev. 

1121  extr.  7Ta6ÜUV         TVU)CJ€Tai  olÖV  iOTl  TO  TT|V  dTpOlKOV 

aujqppoaOvT^v  <^Mr)^  äöTial^oQax.  Sic  potius  eorrexerim  quam  cum 

Maeblyo  UTiMOt^eaBai.  Increrlibile  dictu  est,  quot  locis  negatio 

apud  scriptoreR  graecoH  porierit. 

1184  §  1.  KttTaneXiaq.  Hic  et  ubique  leponendam  esse 

formam  geiiuiiiani  KoiaTTdXTiiq  praeter  elyiiiologiam  doceot  tituli 

graeci  ubiqiie,  quoti  scium,  earn  foin  ani  Cervantes. 

II  37  §  2.  f|  M€v  oiiv  "Avoöüi;  Kaia  Tfjv  n|)iuTr|v  f(- 

TOV€v  f^M^pctv,  f\  Nnoieia  öe  to  Tq^cpov  elvai  iiap'  Aöt^vaioi^ 
^OpTOiciai,  KT^. 

Schepers  coniecit  tiiv  npoiepaiav,  deleto  T]|uepav  .>i 

(juid  mutandum  putareii),  potiiis  TTpuiTr)V  mutarem  in  rrpö  Tq(Jb£. 

At  Maiiii  videtur  vulgata,  Uuia  enim  antecediuit  verba  fi  vOv 

<^dv)eaTUJ(Ta  (sie  recte  Hirsnhiff)  ae|iVOTdTr|  tijüv  Gta/iücpopiujv 

^opTr|,  ad  TTpyuTr|V  commode  RiiV>audia8  j]]<^  dopTT^^. 

II  38  extr.  Tou^  bk.  dvbpaTTobi'ZovTa^  dnö  tou  (ppoveiv 
ToO(  V€0U^  dOibou^  [elvai  Ti.uuüpia^]  dTT^Xitrov. 

Non  Bolam  cnm  Cobeto  elvai  expuoxerim,  ted  etiam  TifWD- 

pia^,  quod  gloBsema  esse  iofra  III  26  extr.  vir  suminas  rtdt 

agDoyisee  videtor.  Gloesatore  enim  tale  additamentiiin  digaini 

vidatar  quam  Alcipbrone. 

III  2  §  3.  dTVid^ovo^  Tdp,  di^  ̂oiKc,  ireipaOeitfa  ToO  Top* 

tiou  Kai  jniKponpcnoCc  iT€pl  Td^  ditoböoei^  Tf)v  öptf|v  ̂ vauXov 

ixouaa»  Kti,  KectiBaime  editor  in  C&rrigendis  praetalit  Tarian 

leotionem  dvTibdoct^,  nam  dirobdoct^  absnrdoin  eat  Cetem 

expectabam  potias  vocem  aimplicem,  ut  III  21  §  1  ir€pl  Td^  bö- 

aci^  K^XPnTGtt  Tifi  ßaXavTiLu.   Cf.  I  17  §  3. 

lU  12  extr.  priTe  ouv  vintna  Mnie  p^v  <^()aT€pov?>  w- 

Kl(fn  ö  Ocoi^  ̂ XÖpö^  AiKUjuvio^,  6v  ixOj  jf\c,  dxapiaTou  (-irou 

lege  cum  Cobeto)  <puivfi(  ̂ v€K€V  dpOoKÖpuilov  KoXciaOai  irp6( 

fljywjv  —  ?Kpiva. 

Merito  Scbepersto  non  satiefeeerunt  propoeilae  oonieetimt 
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sed  quotl  ipse,  aptius  vocabulmu  requirens,  öpOioKpujLüV  (Hie) 

coniecit,  id  doplice  nomine  peccat  contra  sertnonis  indolein  et 

«iMÜogiani.  Neqne  enin  verbum  Kpuü2^eiv  habet  iota  adRcriptuui, 

neqtie  inde  foniiari  potmit  tnbBtftntiyum  in  2^o^,  qnia  verbi  radix 

est  Kpurr')  nt  conflnnat  subtt.  Kpu^TMÖ^,  itaque  eonieere  debnerat, 
ant  öpOtÖKpuJTa  (cf.  icp^l  a  verbo  Kp^KCiv)  aut  6p9iOKpi6K- 

Ti|V  (of.  KpdKTi)^  a  KpaHuv),  Quid  lateat  ignoro. 

III  19.  Namntiir  philoaopbi  qnidam  in  conviyio  flagitioata 

inis  moribua  omninm  animaa  ad  aese  oonvertitae,  <!klT€  f|MU)V 

n&v  irapo0tTttrv  (ita  pergit  apistiilae  anctor  §  9)  otjbel^  in  XöVof 

Tö  T&P  6^a|ia  Kai  t^v  ̂fiv)b(av  irapeiX€V  o^'bcl^  iwv  £l(  toOto 

KCicXtiii^viuv,  KaiTOi  f€  Kai  4>otßibri<;  6  KiOapipboq  Kai  Mffiot  tc* 

\oim  o\  ircpl  Zowupluiva  xai  OiXiaribiiv  oök  dircXeiTrovro. 

dXXd  irdvTO  q)poOba  Kai  oök  dSiöxpea,  edboKi|i€i  tk  fiövo^  & 

Turv  aoqMOtiiiv  Xfipo^. 

Lactionem  codicnm  difcXeiffOVTO)  aenan  passive  acoeptam, 

aptam  sententiam  praebere  nego ;  manifeste  reqniritar  tenaa  neutro 

ouK  dn^XeilVOV,  non  duisUbmU^  sed  pergebant  suis  artibua 

ilelectare,  qaatnvis  frustra,  oonvivas.  —  Nam  forte  fuit;  ouK 

dTrAetTTÖv  nui  ant  itot€,  nt  oO  —  iroTC  in  tmeai  legitnr 

12,  S2V 

Iii  22  $  I.  ToaoÖTOv  otTTf'xei  ToO  ̂ IriXoTUTTf IV  Tcic;  ̂ raipa^ 
Uic  pro  dopid^  Pierfloii)  djq  rrpiij^v  XoYOU  ̂ utVTü<;  aÜTO)  dm 

Toü  auMTTorriou,  iToXXr)v  Kaxex^e  ßXaacpn^tav  tu)v  id  TOiauxa 

ÜffO^CVÖVTUJV  KT^. 

AdmisRa  ^ilfinekü  eiiiendatione  (\kr\y  uno^£VÖVTiüV,  legen- 

tum  fiURpicor:  Xüfou  puf'vTO<;  ̂ TT€pl^  auTOU,  i.  e.  ircpl  tou  tr\Ko- 
TV7T61V,  cum  sermo  invhii>.>i:(  flc  ̂ elotypkit  licet  paullo  iusoleiitius 

dictum  sit  puevTO^  pro  i]XiitOÖ^XQ^.  Ceterum  subdubito  an  Hem- 

Rtf  i  liiHÜ  ̂ ^ravior  mutaiio  TOU^  dpaCTOK;  praeferenda  sit  Pierso- 

iiiünae  id^  ̂ Taipa^,  U^^PP^  quae  miuus  claram  praebeat  sen- 
tentiam. 

III   \H   §    3.    Kül   t'i)£l  KUVIUJ^   l]   upOUV   fl    qjtXXt'd  tKKU- 

6aipeiv  f)  -fupou^  TTepicTKaTiTeiv  Kai  tok^  ßoBpoi^  fc^(püTtLifciv, 

o6k^t'  dvaax^TÖ^  h  biaipißn. 
Mnltnm  dnbito  de  aanitate  Terborom  q>eXX^a  ̂ KKaOaipeiV. 

Viz  enim  aatia  probabiiiter  coli.  II  18  §  2  et  Aeaob.  Suppl.26S 

(X66va  KVuibdXuiv  lKKo6aip€iv)  ad  boo  yerbnm  aappleyeria  XO- 

Kttiy  ant  6f)pujjv,  quia  bio  agitnr  de  opere  allqno  rnatioo  non 

nirnia  alieno  a  yidnia*  Ezpectatur  bio  v.  c.  dxCToO^  ̂ KKoOai- 

peiv,  aed  frnatra  quaero  aptnm  vooabnlnm^  qnod  faoile  in  q>€X- 

X^a  potnerit  corrnmpi.    Quaerant  alii. 

III  38  %  3,  Soribitor  de  bomine  ayaro  et  aordido:  CTiTetTat 

U  oub^v  Ti&v  woXureXtuv,  dXX'  dpiov  rdv  iE  dtapd^,  KOl 
6i|iov,  €(iroT€  cOniicpia^  flM^pav  diriTcXoin«  bpuirciret^  f|  qniuXiac. 

Cur  vilis  tiit  cibus  panis  in  foro  empfus^  nemo  faoile  dixerit, 

com  praenertim  Athenis  laudarentur  o\  dTOpatOl  dpiot,  nt  docet 

Lyncei  Saniii  locus  in  epistula  ad  Uiagoram  aptid  Athenaenm  III 

I».  109  D.  Corrigendam  exiatimo  dpTOV  TÖv      dXüpa^,  panem 
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siUginetm,  Cf.  loci  citati  in  Thesauri  vol.  Y  p.  1928  sq.  s.  v. 

öXupa. 

III  39  §  1  extr.  irpo^  TOUTa  iKOOta  ̂ X^P^  ßX^muv. 

Graeemn  egt  ̂ x^P^v  ßX^imiv,  ut  II  7,  8  note  scribitar 

TaK€p6v  ß\^ir€i^,  Ii  16  S  2  bpijmu  ßX^net  o«tt  Vitii  oaua  fait 

antecedens  iKOfTra, 

IV  8  §  2.  KQiTOi  fe  djMnv  töv  dKpaTOV  iatöQai  pot  itopn- 

TÖpt)Ma,  8v  irap'  Euppoviqi  TplTifv  latr^pav  noXuv  nva  4vc- 

K  constanti  in  talibuR  Alcipbronis  soiibendi  consuetudine  oor- 

rigendum  est  Tphnv  <TauTr|v)  iOTilpayf.  Cf.  hi  loci:  I  1  §  3 

TexdpTii  bi  auTn  ̂ TTiXaßoucra  f]|nä^  —  fiM^pa  (unde  rccte  Mei»er 

taurriv  post  ipiTfiv  deievit  §1).  114  §2  irpö  TOUTUiv  Tcrrd- 

pu)V  ̂TiJüV.  II  18  §  l  TpiTTiv  TauTtiv  f||u(€paVf  qnae  verbn  re- 

cummt  II  19  §  3  et  II  30.  III  28  §  3  TT€MTrTTiv  TauTiiv  ̂ iptpav 

Quam  facild  TaÜTi|V  post  TpiTi)V  a  librariis  noglegi  potaerit  cadit 
in  oculos. 

IV  13  §  14  sq.  Manifesto  pessime  prorpflit  in  vulgatis 

narratio  ,  quo  perFpecto  Mpin^'ke  collocariH  inte^rani  para- 

grRpliuni  14  post  15  hnnc  locuii)  nie  cunstituit:  KarrciTa  f]  uev 

KXujvin  uuppi'vTiq  auvfebei  uj(JTT€p  aitcpavov  ̂ outt^  irXeKouau  Kai 

ei  TTpeirei  )aui,  (piXn,  OKi\poL\\  r\  b'  lojv  Ix^vOa  KdXuKaq  eTia- 

vr|€i  'djq  xpn^Tov  ÖTTOTTvei*  Xe  Youcra.  ti  he  prjXa  cttupa  'iboü 

TaUTl'  TÜU   KuAlTOli  Tipü([)fcj>t)ULTa  tTTtöeiKVUTO,  ^pivOpi^tV, 

9\  hk.  qpuXXa  dnü  lojv  kXujviujv   öqmipüücra  bicxpiüf^v  ao-ep 

d  K  Ki^  0     V  r)  ■  Kai  tö  hr\  TtJ^üioiaTOV.  rrdciai  T^p  em  xauiöv 

dvicnd^tvai  dXXrjXa^  Xuvüuvtiv  dßouXofitüa    Barepa  be  oi  dv- 

OpuüTTOi  (1.  dvöpe^  cnmCoheto)  ÜTTÜ  T f] v  XüxMlv  Trapr|p- 

XOVTO.  [§  14J  bia viai a TO  be  iibr)  n/iijuv  jutv  toiv  fwvai- 

Kiüv  Tot  TTXri8Ti  (pro  7Td6ii),  Tiüv  dvbpulv  b^  ̂ peiv€v  (pro 

^Kclvo)*  6ircKbuÖM€vot  b*odv  ptKp6v  fiTruiOev  <Xuvt]pe(pn 
Ttva  XÖXMHV  €0pO|üi€v,  dpKOÖvra  ti^  tötc  KpamdXg  6dXa|iov. 

IvraGOa  biav€irauöji€9a  tou  h^tou  kqI  toi^  KOiTuiviorKOi^  (pro 

XiTuiviOKoi^)  diriddvui^  €ia€Tra{o|ic  v.   [§  16]  outuj^  fi^Kpa 

TTape^TTOpeuaaMevai^  xf)^  dqppobixnc  irdXiv  cruvetaTi)K€i  irÖTO^  xri 

Partim  recte,  partim  seeas  lacnm  ita  constitnit  Meinrke. 

Ne  insto  dintins  leotores  detineam,  nnnc  enndem  apponam  molto, 

ut  mihi  qnidem  videtar,  emendatiorem.   [§  16]  KoneiTa  f) 

xXujvfa  iiuppivt)^  auv^bct  lüknrcp  axeq)avov  daux^  irX^KOuaa  koi 

*€l  irp^iret  poi,  q)iX€  (siel.).  (TK^tpai',       fuiv  Ixouaa  KdXinca^ 
diT^vci  (cum  Harchero,  qni  dsinde  delet  X^TOuaa»  quod  dcscio 

an  servari  debcat  transpositiim  post  Mbou  xauxi'),   'ui^  XPn^^"^^ 

diroifvef  X^touffa,  ti  bk  ̂ f\\a  öujpa  Mboü  xauxi'*      xoö  köX- 
1T0U  7Tpoq>^pou(7a  dircbeiKVuxo,  ii  bi  4fiivüpi2l€v,  r\  bi  <puAXa 

dnd  Tt£rv  KXuuvitüv  dq)aipou(Ta  bi€xpu)T€V  djairep  diCKi^op^vi 

perperam  Meioeke  Ox^vi^IoM^vn)  Kai  TÖ  br\  t^^oiöxqtov,  ndaai 

Top  deleo  cum  Herchero]  ̂ tti  xaux6v  dviaxdMCvai  dXX^Xa; 

Xav8dv€iv  dßouXö|Li60a.        14)  biaviaxaxo  bi  i\br]  f]m3jv  m^v 

Twv  x^vaiKuuv  Td  TiXrjdr),  tu»v  dvbpwv  bk  l|ieiv€v*  i^cxbuö- 
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Mcvai  bk  oOv  MiKpöv  fauf9€V  Ouviipecpfl  rivd  X6xmt|v  eupoMcv, 

aptcoGvra  t6t€  KpatirdXi}  OdKofiiov'  [§  15,  1.  6]  ear^pqi  61  ot 
ävbpe^  6nd  rfjv  XöxMnv  iraprjpxovro.  [§  14,  1.  17]  ̂ vraO^  bi- 

ovcicouÖM'Oa  toO  ttötou  (an  irdOou?)  xdv  to?(  koitiuvCcTkoic 

iri6avii»^  <ruv€irai2lo^€v.  [§  16]  oötu)^  MiKpa  TTapE|iTTop€u- 

Sie  dfliiinm  omnia  optime  prooednnt.  Primam  mnlieres 

omnia  faciaDt  et  geetibns  et  eermonibue  qaae  enam  viroimnqiie 

libidinem  ezeitare  pemint,  deinde  eorf^mitee  pleraeqae,  paallisper 

adboe  manentiboa  viria,  petnnt  eüyae  )oca  seoreta,  quo  mos  eab- 

leenntiir  illi,  quorom  amori  tum  largtaa  indalgent. 

In  his  primum  certiaeima  eoniectura  rescripsi  tpiXt  pro  q>iXf|y 

qaia  ex  iie  qnae  huic  loco  antecedant  Hquido  oonstat  maliereB 

non  inter  te  ooHoqui  se<i  rum  viris,  unde  simul  apparet  eaimm 

eaee  ökkiZo^^vt)  p.  129,  4  BeliciM  enim  faciunf  meretrieea,  ut 

magia  etiam  incendant  amatorum  cupidinem.  Heinde  reote  me 

poaniase  verba  GaTc'pa  6^  —  irapripxovTO  (p.  129,  6  sq.)  poat 
verba  UTT€Kbuö^€vai  —  OaXcunv  (p.  128,  15  sqq.)  ar^uunt  vocea 

XÖXMI^  priore  et  Tr|v  XoxMI^  in  posteriore  loco.  Tandem  sen- 

tPTitia  flagitahat  ut  p.  I  JH.  !7  sq.  pro  verbin  seii«^ii  re- 

poner^ni  KfW  Toi^  koitiuvkJkok;  iTiBavujq  (Juv£Trai^o^€V 

'"in.  ii)\r  ('tvbpa(7iv\  pf  in  ruhililms  )!on  iniiiac  collttdßbamus,  Ver- 
bum  anjatoriuni  esse  TTaiZ!fiv  nemo  igiiorat. 

IV  h;  g  1.  lyyii.  bfcöTTOTa  Ar|Mr|Tpif.  öxav  |n^v  ?Eiu  cre 

eedauJLuu  — ,  TT€q>piKa  Kai  TapdxTo^ai  Kai  dTroaTpeq)o^ai  uj^ 

TÖv  nXiov. 

Ni«i  exijrnae  esset  auctoritatis  recentior  cod  A.  qni  post 

TT^cppiKa  addit  kqi  btöoiKa,  haec  verha  genuina  prac  credi  posset 

propter  Ar.  Nub.  1133  btboiKu  Kai  nitppxKa,  qui  melior  est 

verboruiü  ordo. 

TY  17  §  üÜK  dv  auTOu  T^vecrx^^MH^  (pÖeipitüVTO^  Kai 

(piXüvoaoüvTO^  kjL 

Nec  q}iXövo(To^  nec  q>iXovo<Tciv  aübi  extant  Qnia  yero  boo 

Yerbuniy  ai  graeoam  eat,  rix  aKod  potest  aignlfieare  qaam  amare 

morhum  aive  Uhenier  aegrotare,  itaqne  tantammodo  recte  dioeretnr 

de  aiegro  maginaHa^  hic  vero  agitur  de  vere  aegrotanii  et  midtia 

marhu  o^nocio,  Tide  ne  Alcipbron  aoripaerit  iroXuvotfoOvTO^. 

Cf.  Tbeeaar,  a.  y.  ifoXOvocToc. 

Ibidem  S  4«  oOk  dpvoOMOi  irp6^  t6v  veaviOKOV  oiKcfwc 

l%m  Ik  iroXXoO  —  irp6(  oi  \xo\  rdXiiOr),  Ad^ia  —  xal  Tfjv 

irptOrnv  äq>pobCTfiv  fya^v  irap'  a^oO  [dxebdv  recte  del.  Polak] 
KtI.  Subdubito  Dam  recte  ae  habeat  fiiot  cum  insolita  eUipei 

yerbi  eipn<T€Tau  Expeotabam  irpd(  a4  ̂ pw  rdXii^»  aed  fortaaae 

nihil  novaii'linn 

Ibidem  §8.  Kai  ö  m^v  v€ay{(TKO<;  uiv  dv^X^Tm  xöv  u(Tt€- 

pov  dvTepaatfiv  Y^povia,  6  6^  töv  biKaiöxepov  oöx  uitom^vci. 

Pro  ücfxepov  HerclifT  de  sno  dedit  T^paiTCpOV,  deleto 

Y^povra,  incertiKsima  eoniectura,  quia  prulem  iure  conieceris  aut 

npcoßuxepov  aut,  quod  praepUcet,  ̂ uGOv«    Vix  aatem  reote 

üigitizea  by  Google 



4M Mimllaii 

seni  amatori  opponitur  ivstior^  quare  vereor  ne  biKaiOTtpov  huc 

devenerit  e  verbis  antecedentibus  §  7  cxtr.  ib^  ou  bixaiöiepov 

dKeivou  ̂ poCvTO^,  et  genuSna  lectio  sit  v€ti»Tepov. 

IV  18  §  14.  4dv      btopmoe^       öpTKTO^  reote  Meineke) 

öprUlnTat,  iiaXXov  odTf)v  lßtaad^r|v*  k&v  ßapueu^u)^  ̂ xi^i 
bebdxpUKa.    Antaoedentos  aoristi  anadent  dbdKpuCO. 

IV  19  §  17.  Kai  €l  M^Xerdv  ncipd^^ci^  dir6  OauroO  <i>M^ 

<Kol^  t6v  ITctpatd  Kai  tö  drpibiov  Kai  -ri^v  Mouvuxiov  «al 

<irdvTa>  KOT*  öX^tov  öhid^  dKit^cTuKn  Tf|c  t|wx4c  ~  od  bövoiioi 
ToOra  (oodd.  irdvTo)  iroictv  joii^  Ocoü^,  oidhk  crO  bi&voffai 

btoircirXcTM^vo^  6Xu)(  f|bfl  Mou 

Plvribos  de  oausi«  haeo  yerba  tana  eaae  neqnentit.  Ex* 

peotatur  aliqoid  haiuscemodi: 

Kai  €l  <d7ToX0€iv)  ir€ipd2:ei^  dnö  (TauroÖ  dp^  kqi  töv 

ITeipaid  Ktti  t6  dTpibiov  Ka\  Tf|v  Mouvuxiav  Ka\  <p€X€Täv) 

öiTU)(  KOT*  öXitov  ̂ KirdauKTw  Tfj^  ipuxn?,  <di^  vel  di^  ̂ ydi)  ov 

büvaMat  rauTa  iroieTv  (uttom^iv?),  oubi  cru  buvaaai  bionc- 

nXcTM^vo^  öXiu^  rfbri  pot. 

Traieoti  ad  Bhenmn.  H.  Tan  Herwerdea. 

niNATPAN  -  EINATPAN? 

Nuperrime  in  Journal  of  Hellenic  Studie»  XXV  p.  174 

RamRay  ediHit  recentiseiniam  Inauriae  novae  inpcriptionem :  TTa- 

TTia^  ̂ Kü(JMr](Jev  (sepulcro  ornavit)  ttjv  tti vaipav  cum  hai:  ad 

notatione;  J'rohahhi  a  Dative  uurd,  indicatitig  somc  relafionship. 

like  the  obscure  Tidipa  {perhaps  faiher  ̂   nistet)  in  Phry<fian  m- 

scriptions. 

At  maltam  inter  le  differiuit  irivaTpa  et  irdrpa,  qua«  eit 

forma  feniDiDa  iaxta  irdtpui;.  Eqnidiin  non  dnbito  quin  in  lapid« 

non  nivaxpav  legatnr,  eed  cfvaTpav  =  etvdrcpov  pro  clvdrcpa  il 

paMim  in  oeris  titali»  ooonrrant  formae  fiiiT^pav,  T^vatKOV, 

eimileiqne  quam  plnrimae.  Magnifioe  Papiaa  ilie  (fortaMo  gnm* 

mations)  fratrit  ani  oxorom  vooabnlo  Homerioo  bonorara  nbi 

yiani  wtK  H.  v.  H. 

Zum  Tempel;;e8etz  van  Alea 

Tlafi  l'pkannte,  ppr^^flilich  und  Rachlich  gleich  wichtig* 

'lenipelgcsetz  von  Alea-  ist  an  «ler  J?tätte  des  alt**n  'IVi^ca  un- 

weit <ier  Huin»M!  des  grossen  A tlienatempels  gefunden  -wordeü. 

Allein  da  in  TVlm';i  auch  Urkunden  des  im  Jahre  371  7U  er- 

gründeten arkadischen  Bundes  aufgestellt  wurden  und  aas  epi* 

1  [S.  jedoch  ilh.  Mus.  LIX  162,  1.  D.  Rcd.l 

«  Berard  BCH  XIII  (1889)  p.  251  ff.  u.  XVÜ  (LSti^)  p.  1  iqq., 
Miebel  ReetieU  695,  Solmsen  Jfuer.  Gr.  dial.  n.  1  vgl.  Maister  Ser.  4. 

Sachs.  OesdUch.  d.  Wi:is.  IHHi)  p.  71  ff.,  DanielwoD  Epi^rt^^hiea  p.  28itq-f 
Eoffmann  Qriei^  Dial.  1  p.  23. 



Mitoelton 465 

graphischen  Gründen  ein  böheree  Alter  derlnBobrift  sich  wenigstens 

nicht  swingend  beweisen  lAsst^  so  ist  die  Möglichkeit  nicht  ab- 

soweieen,  dass  wir  es  gar  nicht  mit  einem  €resets  von  Tegea, 

sondern  einem  Oesett  des  Bnndes  «a  tfann  haben,  worans  sieh 

die  weitere  H(>gliohkeit  ergiebt,  dass  es  sich  nicht  um  das 

Heiligthom  von  Tegea,  sondern  das  einer  andern  arkadisohen 

Stadt  handelt.  Beide  Fragen  haben  denn  auch  verschiedene  Beant* 

wortnng  geftinden,  ohne  dass  aber  nsoh  der  einen  oder  andern 

Seite  bin  ein  entscheidendes  Ergehniss  erzielt  worden  wftre. 

Und  doch  bietet  datn,  wie  ich  glanbe,  der  Text  des  G-esetses 

swei  sichere  Anhaltspunkte,  die  bisher  fibersehen  worden  sind 

und  deshalb  hier  knrz  behandelt  werden  mSgen. 

leb  beginne  mit  der  Frage,  anf  welche  Stadt  sicli  das  Ge- 
setz betieht.  Darüber  scheint  freilich  auf  den  ersten  Blick  kein 

Zweifel  möglich,  da  in  der  Inschrift  wiederholt  die  Ortsbezeich- 

nnng  iv 'AX^ai  (Z.  5.  11.  10)  oderKax'  'AX^av  (Z.  24)  vorkommt, 
und  eben  darauf  gesttttat  hat  Meister  das  Gesetz  auf  die  arka- 

dische Stadt  Alea  bezogeT>,  in  der  nich,  wie  durch  Paus.  VIII  23,1 

feststeht,  auch  ein  Heiligtbum  der  Athena  Alea  befand.  Wenn 

diese  Ansicht  mit  Recht  bisher  allgemein  abgelehnt  wurde,  so 

war  dafür  wohl  der  Gedanke  niaaspp'ebend,  dasR  piti  Heiligtum 

von  der  Grösse  und  Bedeutung,  wir  sie  un^fr  (Tpsetz  vorauspetzt, 

wohl  dem  rrroRRpn  Tegen,  aber  nicht  dem  klein' n  Alea  zuzutraut  ii 

ist  ̂   Diese  1  rwiigung  ist  l)erechtigt,  treiiicii  nicht,  ganz  sicher. 

Entscheiden*]  gegen  Meister  .««'heint  mir  gerade  eine  der  Stellen, 

wo  die  Ortsbezeichniinp  iv  'AXtai  vorkommt,  Z.  11  heiHHt  es 

nämlich:  Iv  'AX^ai  fit  ve'pev  m£T€  £evov  Me've  Faaxöv,  also  ein 
Verbot  in  Aiea  Vieh  zu  weiden.  Ein  solches  Verbot  aber  passt 

wohl  tür  einen  heiligen  Bezirk,  vielleicht  auch  für  einen  be- 

stimmten Stadttheil,  aber  nicht  für  eine  ganze  Stadt,  deren  Ein- 

wohner danach  .^^ich  weder  Pferd  noch  Kuh,  ja  niclit  einmal 

eine  Ziege  hätten  halten  dürfen,  (terade  also  aus  dieser  Stelle 

geht  evident  hervor,  dass  mit  dem  Namen  'AX^a  niclit  die  Stadt 

gemeint  sein  kann,  Hondern  nur  der  Bezirk  eines  grossen  lieilig- 

thams,  wie  es  das  zu  Tegea  war. 

Damit  ist  aber  noch  nicht  gesagt,  dass  die  Tegeaten  selbst 

daa  Gesetz  gegeben«  An  nnd  für  sich  ist  es  sehr  gnt  möglich, 

dass  der  Arkadische  Bund  das  Heiligthnm  der  Athena  Alea  zum 

Bondesbeiligtum  erklärte  nnd  die  Gesetzgehnng  darüber  selbst 

in  die  Hand  nahm,  ähnlich  wie-  es  von  Seiten  des  Böotiscbea 

Bandes  den  Heiligtümern  des  Amphiaraos  nnd  Ptoios  gegenUber 

geschah.   In  der  That  haben  Birard  nnd  Danielsson  dies  an- 

^  Ich  bin  versucht  sogar  n<KAk  einen  Schritt  weiter  zu  geben  und 

aus  den  Worten  des  Pausanias:  6€tüv  bi  Upd  a<}T6Q\  (Aleae) ' fiipTi\iib&^ 

lanv  'Eq)€<T{ac  koI  'A9rivä<;  *AX^a<;  Kai  Aiovi^mni  vaöc;  kqI  (5taXM^  m 
entnehmen,  da^s  nur  Dionysos,  nicht  nhor  Athena  Alea  einen  Tempel 

mit  Kultbild  hatte,  während  in  der  luschritt  der  Celia  auBdrücklich 

Erwilinung  geschieht  (Z.  21).  Freilich  fragt  es  sich,  ob  man  die 
Worte  des  Pausanias  so  scharf  nehmen  darf. 
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genomraen.  Aber  mir  scbeiiit  die  Begrftndang,  die  lie  ielbtt 

für  ibre  Aneicbt  vorgebracbt^,  nicbt  eticbbaltig  in  teiD,  andm- 
Seite  eine  von  ihnen  übernebene  Stelle  der  Insobrtft  enteebeidend 

dagegen  su  epreoben.  Die  Frage  iet  Ireiliob  etwa«  Terwiekelter, 

und  eben  deebalb  möobte  iob  ale  ancb  lieber  bier  ala  in  dem  Cem- 

mentar  meiner  legea  eaerae,  wo  die  aaebUche  Interpretation  des 

Gesetzes  selbst  genug  Raum  in  Ansprach  nimmt,  erledigen. 

Jene  geben  von  den  Worten  aus  Z.  19  f.  ei  irapbcTtt* 

Ed|i€VO(  TÖ^  iT€VT^KOVTa  I  löq  TpiaKoaio^.  Dass  die  rpiaKoaioi 

der  auch  anderweitig  bekannte  Rath  von  Tegea  sind,  tat  kein 

Zweifel.  Zweifelhaft  iet  nur,  wer  mit  den  TTCVT^KOVia  gemeiat 

ist  Da  nun  von  einem  zweiten  50  Mitglieder  siblenden  Batbe 

von  Tegea  nichts  bekannt  ist,  verstehen  jene  darunter  den  aai 

den  ba^ioptoi  der  einzelnen  Städte  bestehenden  Rath  des 

Arkadischen  Bundes,  der  nach  dem  Bnndesdekret  SGDI  1181 

(Dittenberger  Syll!^  10(j)  aus  50  Mitgliedern  bestanden  habe. 

Das  Argument  scheint  bestechend,  hält  aber  genauerer  Prüftin.- 

keineswegR  Stnnd,  Zunäolist  wäre  es  di  ch  im  höchsten  3Iaas!;e 

auffallen«!,  wenn  in  einer  Hundesnrk  unde  zwei  so  giinz  ver- 

schiedenen {n)]it IS' ])»Mi  Organisationen  anijeliiirige  Behörden  wie 

die  Arkadisc  lirn  ntvifiKOVra  und  Hie  1  (  L^eatisoben  TpiaxÖdlCl 

ohne  jedeH  erklare[nle  und  unler8chei(ien<Ui  Attribut  einfach 

nebeneinander  gestellt  würdeti.  Vor  allem  aber  spricht  gerade 

jener  Bundesbeschluss ,  auf  den  B^rard  und  Danieisson  sich 

berufen,  in  Wirklichkeit  gegen  sie.  Denn  ati«*  seinen  l'rä- 

nkripten  ̂ bo^€  Tfji  ßouXf)i  tujv  *ApKdb(juv  kqi  toi<^  ̂ upioic  er- 
giebt  sieb,  dass  der  Bundesrath  eben  nicht  den  Titel  ni  ritviii- 

KOVTQ  liihrte,  sondern  einfach  ßouXJi  nuv  'ApKQÖujv  hies«. 
Dabei  halte  es  doch  wegen  ih  r  lui  ilie  Bundes  ge  m  e  i  n  d  e  ge- 

brauchten Bezeichnung  fiüpioi  doppelt  nahe  gelegen,  auch  for 

den  Bundesrat  einen  ähnlichen  Titel,  wenn  er  wirklieb  existirt 

b&tte,  XU  gebraueben.  Allerdings  ergeben  die  dem  Dekret 

folgenden  Unteraebriften  der  baj^iiopToi  60  Nauen.  Aber  aekea 

daa  aebeint  mir  gewagt,  daraus  den  Soblusa  au  aiebea, 

dass  die  ßouXfi  yerfassungsmässig  50  Hitglieder  zählte.  Dens 

die  Zahl  der  anwesenden  bajuiopToi  btng  doch  wobl  in  letster 

Linie  von  der  Zabl  der  aum  Bunde  gebUngen  Gemeinden  ab» 

die  sieb  leiobt  doreb  Austritt  und  Eintritt  yon  Hitgliedem  indem 

^  Sie  'stammt  \m  weseutlichen  bcrt  its  von  dem  ersten  Heraus- 

geber Berard,  wurde  aber  dann  erst  von  Daniclsson  entschiedener  ver* 
treten  and  forma lirt  Die  von  Heister  ausführlich  entwickelte  Antidit, 

o8  hartdle  sieb  um  das  Gesetc  einer  arkadischen  Ampbiktionie,  deren 

r>0  Ilicromneninnen  mit  oi  ircvT^KOvra  gemeint  seien,  beruht  auf  der 

irrthümlichen  Voratissetznng,  daas  es  nur  ampbiktionische  Ilit^roinn'" 

monen  jjab  (^zurückgewiesen  bereits  \  oii  Dütuiiiler  liei  /Vi/«/i/- H  »*äX/i*d  1 

.  nn4)  uuil  iat  daher  vun  mir  nicht  sveiter  berücksichtigt.  Uebrigeos 

atte  aber  schon  Berard  an  eine  äbniicbe  Erklärung  wie  M.  gedsabt 

und  ihr  so^ar  sobliesalich  den  Vor/.ug  gegeben.  —  Ueber  die  Hiersmae 

motten  artbeiU  riobtig  DanielsBon  S* 
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konnte.  Jedenfkll»  aber  ist  es  anttatthkft,  dmi»  gegenüber  dem 

klaren  WortUet  der  Priecripte  auf  den  Titel  ifCVTrjKOVTO  sa 

■eblieaeeo.  Andrerseits  ptebt  gar  niehts  im  Wege,  ftlr  Tegea 

eelbat  eine  eolobe  Bebdrde  von  $0  Männern  anxnnebmen.  leb 

möcbte  darunter  freilicb  ntebt  einen  sweiten  neben  den  Drei- 

bnndert  fnngiraiden  Senat  ventebeo,  sondern  einen  AaaeebnM  dee 

Batba  der  Dreibnndert,  entapreebend  den  attiecben  Prytanen,  xa- 

mal  dadnreh  sieb  wohl  eher  erklären  Hesse,  dass  nieht  gesagt 

ist  t6^  7r€VTfiK0VTa  kqi  tö^  TptaKO(Tioq,  sondern  l  tÖ^  TpiaKO(Tio^  ̂ , 

Soviel  über  die  Gründe,  die  für  die  Urheberschaft  des  Arka- 

dischen Bnndes  angeführt  worden  sind,  nan  an  der  Stelle  die,  wie 

ich  meine,  entscheidend  da gege  n  »priclit.  Es  handelt  «ich  nm 

dieselben  Worte,  die  ich  bereits  oben  benutzte:  iv  *Akiai  }kk 
v^^ev  H\oy  ̂ iit  Paaiöv.    Es  scheint  mir  gans  nnmdg- 

lich,  dass  die  Gesetzgeber  des  Arkadischen  Bnndes  sieb  so  aus- 

drückten :  für  sie  gab  es  doch  gegenüber  den  H€VOi  keine  Fa(TToi, 

sondern  nur  Arkader  oder  Tegeaten,  Mantineer  usw.  Der  rnter- 

srhic']  von  FacTTOi  und  Ecvoi  konnte  nur  von  der  (tesetzgebung 

einer  einzelnen  Stadt  geniaebt  werden,  dh.  also  in  unserm  Falle, 

lia  der  Stein  in  Te^^ea  ̂ efim  len  ist,  eben  von  Tegea.  Ich  möchte 

sogar  daraus  den  weiteren  Scbliif«  ziehen,  dass  es  damalf«,  als 

die  Tef;eaten  diep*^  Bestimmung  erliessen,  überhaupt  noch  keinen 

Arkadischen  Bun  l  gab,  das  Gesetz  also  vor  das  Jahr  371/0 

fallt.  Denn  es  sciieint  mir  äusserst  unwahrscheinlich^  dass  zu 

einer  Zeit,  wo  der  Bund  bereits  bestand  und  der  Tempel  der 

Atbena  .Alea  wohl  als  eine  Art  Bundesheiligthum  galt,  die  Te- 

i:eaten  auf  ihre  Bundefibi  Uder  auch  nicht  die  geringste  Rück- 

sicht nahmen  und  Rie  dtm  FaöTOl  gegenüber  einfach  als  E^VOl 

ansahen  uod  behaudelteu. 

Plueo.  Ludwig  Ziehen. 

HPOeYMA 

Eine  merkwürdige  \'erwendunir  <leK  Wortes  TTpü9u|ja  (vj:l. 
Ludwig  Zinlien,  die  Bedeutting  von  7Tpo0U€lV,  in  dieser  Zeit- 

schrift N.  F.  LIX,  1904.  HlM  iL)  findet  sich  bei  dem  jüdischen 

Bibelübersetzer  Aquila.  Kr  übersetzt  Exod.  24, 6  die  Worte  er 

go,^s  (die  Hallte  des  Blutes)  in  die  Opferberken  ̂ 6r]Kev  TipoÖü- 

fiOiJiv  (Origenis  Ileduplorum  quae  supersunt  ed.  F.  Field  I  122), 

^  Ohne  hierauf  niihtr  eingehen  /.u  wollen,  bemerke  ich  doch, 

dass  aach  dieses  fy,  das  Meister  mit  Recht  für  bemerkenswerth  er- 

klärt Hat,  ̂ egen  die  Daiiielsson'sche  AnfAistang  spricht.  D.  meint, 
die  potestas  adminietrandi  sei  zwischt  n  dem  Bath  des  Arkadisohen 

Himdes  und  dem  TegeatiBcheii  Kalli  i,M'tlieilt  prrwpsen,  aber  von  einer 

Holchen  Theilun«^  kann  doch  in  -Ur  l'raxis  kaun»  die  Uede  .^r»in.  wenn 
es  genügt  die  Zustimmun;^  einer  der  beiden  Instauzeu  zu  gewiuneu. 

Die  Bestimmung  eeheint  mir  auf  jeden  Fall  etwas  auffallend,  aber  am 

ehesten  ist  sie  doch  erklärlich,  wenn  es  sich  dabei  gar  nicht  um  zwei 

von  einander  ▼enohiedene  politisohe  Behörden  handelt. 
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wfthrend  LXX  richtig  ̂ Wx€€V  de  KfKiTf|pae  baben.  Etoer  Metliode 

folgend,  die  iioob  heute  bei  den  SeptugiDtephilologeii  beliebt  itt, 

glaubte  Montfaaeon  seiner  Zeit,  die  grieehisohe  Uebemetnng 

müsse  sich  mit  der  hebräischen  Vorlage  eachlich  deeken  «ad 

gab  also  TrpoOü^aaiv  durch  in  paterls  wieder  (citirt  und  ab* 

gelehnt  tod  Field  aaO.)-  Ebenso  hat  der  Septnagintalezikograph 

I.  F.  Sobleusner  (ich  citire  nach  der  Londoner  Anagabe  von 

1829)  stt  TTpöOuMa  die  Erklärung  patera,  vas  excipiendo  sanguini 

vicfimae.  Selbstverständlich  kann  aber  TTp66u^a  nicht  patera  be- 

deuten,  auch  bei  Aquila  nicht.  Der  jttdische  Uebersetzer  hat 

vielmehr  entweder  einen  anderen  Text  vor  sich  gehabt  oder  er 

hat  aus  einem  mir  nicht  deutlichen  Grunde  die  Stelle  nicht 

wörtlich  Ubersetzt,  sondern  verändert.  Wie  der  Satz  jetzt  bei 

Aquila  lautet,  kann  er  blops  bedenten,  Mopps  bfthe  die  rr^te 

Hälfte  des  Rlutcs  zu  Voropferv  rencanät,  fcv  ist  dabei  skia* 

Tische  Nachahmung  des  a  der  Vorlage. 

Heidelberg.  Adolf  Deisainann. 

Zur  Appendix  Prob! 

Tn  der  Appendix  Probi  153  ed.  HeraeuR  lautet  die  Ueber- 

lieferung  rauciis  nm  raucus  mit  irrtbömlicher  Wiederholung  der 

Sohülform  wie  zB.  in  <ler  Glosse  no.  28  ouriis  nou  gyrus.  Vor 

dem  an  zweiter  Stelle  Hiehenden  raiwus  ist  iiarh  Förster  Raum 

für  noch  einen  Buchstaben.  Endlicher  schrieb  dauciis  aon  draucuSj 

was,  obwohl  draucus  —  danrf(s  zB.  bei  Pelagonius  p.  fi9,  5  ed. 

Ihm  überliefert  ist,  kaum  annehmbar  erscheint.  Buecheler  und 

Usener  wollen  bessern  raucus  twn  (dyrnur7ts,  nnter  Hinweis  auf 

raucus  als  Variante  von  draucus  in  Martialhandschriften  (g.  den 

kritischt;!!  Apparat  von  Heraeus,  Arrh.  f.  lat.  Lexikogr.  XI  323). 

Gegen  diese  Conjectur  möchten  wir  nicht  sowohl  geltend  machen, 

dass  das  umgekehrte,  dh.  draucus  no»  raucus  zu  erwarten  stinde, 

denn  Inversion  von  Schul-  und  Ynlgärform  «cheint  in  der  Ap- 

pendix Probi  auch  aonat  Torankomnen,  ale  vielmobr^  daaa  nnieNi 

Eraohtena  draueus  anfolge  aelner  Bedeutung  niebt  in  die  dock 

offenbar  wenigstena  theilweiae  pädagogiechen  Zwecken  dienca 

wollende  Appendix  Probi  paait.  Man  geatatte  nna  deihalb,  hier 

auf  xwei  weitere  Mögliohkeiten,  die  Verderboiaa  aa  heilen,  aaf- 
merkeam  an  machen. 

Zonftohat  könnte  man  an  raucus  nm  frauena  denken»  deaica 

getadelte  VnlgKrform  Tielleiobt  an  prov.  fraim  *aohwaoh*  and 

ital.  fioco  'heiaer*  eine  Stütze  fl&nde,  und  entweder  ala  CompromiM- 

bildung  von  raucus  ond  fiaccus^  oder  aber  als  unter  der  Eia* 

Wirkung  von  fauces  entstanden  anfgefasst  werden  könnte  (so  wie 

zB.  vediech  dvär-^  duT'  *Thtir'  aus  idg.  dhvor-,  dhur-  von  Bl«'om- 
field  unter  Zustimmung  von  Wackernagel,  Altind.  Gramm.  II  i 

S.  12  anf  Rechnung  einer  Beeinflussung  eeitena  ved.  dvau  'ivd 
geaetzt  winl).  Indeasen  ziehen  wir  es  vor,  raucm  mm  rscus 

heraaetelien.  Wie  man  weiaa,  iat  in  der  Yolkaapraohe  der  Kai•e^ 
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zeit  au  durch  ein  u  der  foljrenden  Silbe  zu  a  dissimilirt  worden ; 

▼gl.  vulgärlat.  Vai'us  (eardinisch  laru,  alban.  lar)^  =  buchlat. 
laurm^  valgftrlai.  FasfuSj  Glacus,  Agt^stus^  agurium  (altfr.  aär, 

eAr)»  agcmÜar^  =s  boohlat.  Faustus^  Qlaucus^  Augustus^  augurium^ 

amweuUare  (hierüber  snletit  Garnoy,  La  latin  d'EBpagne  d*aprte 
lea  inacnptiona  87  ff.  and  Ahlberg,  Stndia  de  aeoento  lattno 

15  f.«  die  beide  mit  Reeht  betoaen,  daae  dieser  Wandel  von  au 

sa  a  nicht,  wie  sB.  Meyer^Lttbke,  Gröbere  Grnndrise  der  rom. 

Pbilol.  P  470  memt,  aaf  die  Stellung  in  vortoniger  Silbe  be* 

Bohrftokt  war).  Wenn  alto  ein  roiem  vorlftafig  anoh  nicht  direct 

naetoiweieen  ist,  so  darf  doeh  seine  Existenz  im  ValgUrliitein 

mit  Sicherheit  ersohlossen  werden.  In  der  Tor  der  getadelten 

Form  der  ung  besohftftigenden  Glosse  in  der  Handsohrift  be* 

atebenden  Lücke  seheint  ein  Rpäter  wieder  getilgtes  d  gestanden 

zn  haben,  also  raucus  nm  [d\racus.  Wir  möchten  darin  einen 

im  Sandbi  entstandenen  Gleiteiant  (vgl.  frz.  gendre  ans  lat  gr- 

n{e}ru)  sehen  und  verweisen  zur  Stütxe  dieser  Ansieht  auf  Mulo- 

medioina  Chironis  p.  258,  32,  wo  aus  sucum  rusei  in  der  Ueber- 

Uaferung  cum  hrttsci  geworden  ist  (m  mbr  im  Sandhi;  vgl. 

frs.  nombre  ans  lat  num(e)ru). 

laptaca  =  laetsca  und  Yerwuiidtes 

Es  if^t  eine  sattRam  bekannte  Thatsache,  daHs  Steinmetzen 

und  Hanr1s(  hl  iftcnschreibpr  in  (}pm  Bestreben,  den  ihnen  allein 

geiäuügen  vulgäraprachlichen  i^'ormen  aus  dem  Wege  zu  geheni 

1^  Eine  Spur  hievon  versleekt  sidi  wohl  in  der  Mnlomedicina 
Chironis  17, 1  ed.  Oder,  wo  die  Handschrift  bietet  vaccdari  und  der 

Heransßjeber  nach  unserem  Dafürhalten  nicht  hneaif  Inuri,  sondprn  harnH 

lari  hätte  in  den  Text  setzen  sollen.  Dass  es  sonst  in)mer  baca  lauri  heiHst 

(siehe  den  Index  specieruni  Oders  p.  4(>lJ  ist  keine  Instanz  hiegei^en.  Aus 

dem  arsprüiiglicben  Paradigma  Nom.  sing,  larvs^  Acc.  sing,  larum,  aber 

Gen.  sing.  Zaun',  Nom.  plur.  lauri.  Dat..  abl.  plor.  lauris  raussten  nach 
nnd  nach  fast  mit  Naturnothwendi^keit  zwei  Dubletten  laurus,  lauri 

nnd  Jarm,  lari  v*'r8elb8tändifrt  werden,  die  larin^^  ;^eit  hindurch  neben- 

einunder  im  (M'biiiuch  sein  kii?int(n.  Wir  benutzen  die  Gelegfenheii, 

um  auf  ein  paar  andere  verkannte  Vuigarismeu  in  Oders  Ausgabe  jenes 

ttnioh&tsbaren  Lehrbuches  der  Thierbeilknnde  hiDsudeutw.  yfw  p.  51 , 1 

regaeto druckt,  der  rousste  auch  64,  II  und  IG  quagulatus^  sowie  t>4.  23  qua- 

gnlato  und  CA,  3  quagulatio  in  den  Text  aufnehmen  (ef  quaglatot  CIL.  XIV 

2r»,  qungulum  CG\j  ITT  '\]'),  14,  ferner  ital.  quaglio).  l>es3rleiohen  dnrften 
20,  U)  mlvaiicae  (uf.  .ierpiUum  :  pukimn  vel  alia  aalvatica  CGL.  V  4SI, 

ferner  franz.  sauvtigey  prov.  salvatge)  und  105,  6  saxifragia  (uf.  saxi- 

fngh  CGL.  III  538,  7;  553, 51;  ö&3,  53  und  oft:  vgl.  auch  sangwiiugia 

neben  sanguisuga  Thes.  glossar.  emend.  ed.  Goets  H  2S0  s.  v.  san* 

(fttvfurjn)  nicht  in  die  Adnotatio  critica  verwiesen  werden.  Endlich  Imt 

es  mit  dem  zwar  p.  2H7, 10  in  di-n  J'ext  nufjrenommenen,  aber  im  Indt-x 
p.  375  beanstandeten  gilus  —  yUvi*s  seine  volle  Richtigkeit,  wie  /Uivui 

HON  fiaui  Appendix  Probi  62  ed.  Heraeus  seigt  (vgl.  auch  noch  Meyer* 
Lflbke,  Gröbers  Gnmdr.  der  rom.  Philol.  P  472). 
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oft  Uber^B  Ziel  hinausscbiesBend  hypernrbane  Undinge  geschaffen 
haben,  indem  sie  beispielsweise,  weil  im  Vulgarlateiniscbeo  fi 

vor  Dentalen  verttanimt  war,  während  die  Sprache  der  Ge* 

bildeten  es  in  dieser  Stellung  festhielt,  Torsiehtsbalber  ror  jedem 

ä  und  Tor  jedem  t  ein  n  einfügten.  Ein  bisher  wenig  beachteler, 

interessanter  Spesialfall  yon  soleher  'amgekehrler  Sebreibniig* 
trat  ein,  wenn  snfolge  kenvergirender  Entwicklnng  swei  tob  der 

Hoohspraehe  auseinandergehaltene  Konsonantengmppen  im  Volks- 

idiom in  einem  gemeinsamen  dritten  Untkomplex  aofgiiigen. 

Der  Steinmets  oder  Schreiber  eines  Mannskripts  griff  dann  sv 

weilen  fehl  und  setste  statt  der  thatsSohtieh  au  Gmnde  liegenden 

Konsonantengmppe  die  fttr  ihn  der  Ansspraehe  oaoh  damit 

identische  andere.  Ein  cbarakteristisches  Beispiel  hiefür  ist  das 

in  den  Glossen  zweimal  «berlieferte  (GGL.  V  321, 12  nn<i  385,  36) 

lopfuca  =  lactttca.  Inlautendes -ef* erscheint  nämlich  im  Vnlgärlatein 

Feit  dem  dritten  Jahrhundert  unserer  Zeitrecliniing  zu  -/(/)■  assi- 

milirt;  vgl.  zB.  lattuca  im  Maximaltarif  des  Diokletian  CIL.  III 

p.  828  (itolieniscb  lattuga),  auiar  CIL.  VllI  U23,  XII  2198, 

Appendix  Probi  ed  Ileraeus:  aucior  non  autar;  autio  inscr. 

pariet.  Ponipei.  suppl.  ed.  Mau  et  Zangemeister,  pars  I,  XX  71  28, 

XXXIIl  8,  LXV  25;  otogenti  ibid.  XXV!  27;  invitus  CIL.  XII 

5561  iifsf.  ̂ ehon  zwei  Jahrhunderte  früher  war  vulgärlat.  pt- 

elsenfalls  in  -/(/)'  übergegangen;  vgl.  sr.ftcmhrh  CIL.  I  28H5, 

Jnsiv  üinp.  Christ.  101;  378;  sefenhris  Holetin  de  la  Hps! 

araitmia  de  bi^toria  XXXVlIi  477  (italienisch  scftcmbre, 

spanisch  setkmbre);  setima  CII>.  VI  3,  23»»H9;  oflmus  CIL.  VIII 

466;  srrifHS  CIL.  IX  2827  etc.  (Stolz,  Histor.  Gramm,  d.  lat. 

Spr.  I  :»19;  I^indsay,  Die  lat,  8pr.  102  f.;  91;  Sommer,  H  in]  . 

d.  lat.  Laut-  und  Fturaenl.  249  f.,  Pirson,  La  InnjEfue  den  mscr. 

lat.  de  la  Gaule  91;  Carnoy,  Le  latin  d'Eapagne  d'apree  ie« 
inscriptiona  165  ff.;  Wiek,  La  fonetita  delJe  iscrizioni  parietarie 

Pompeiane  38  f.).  Da  nun  der  Ungebildete  oder  Halbgebildete, 

der  beim  Schreiben  die  bocblatiinische  Form  wiedergeben  wollte, 

im  Allgemeinen  kein  Kriterium  b^-sasa.  um  jedesmal  zwischen  den 

beiden  theoretisch  vorhandenen  Möglichkeiten  den  richtigen  Ent- 

scheid zu  tretFen.  so  war  C8  unauableiblich,  das»  er  in  Wörtern 

wie  lattuca  gelegentlich  anstatt  für  -et-  für  -pt-  optirte.  Der 

umgekehrte  Lepene  let  dem  Urbeber  dee  vermuthlich  im  fBoftei 

Jahrhundert  unserer  Zeitrechnung  entetandenen  Codex  Patetnai 

des  Livios  (Bibl.  Nat.  ms.  lat  5730)  passirt»  der  foL  71,  cot.  1  ̂  

lih.  XX  II  eap.  57  statt  ewsaeptum  amsectwm  sehrieb  (siehe 

Manrice  Fron»  Manuel  de  pal^ographie.  Reeneil  de  fao-stntl^ 

d'Äcritnre  du  V*  an  XVIIP  sifeole.  Paris  1904.  planehe  K). 
(ranz  entsprechend  steht  in  den  Qlossae  codieis  Vaticani  3321, 

GGL.  IV  128,  ̂ 1  ohsitai  öbsecta  vcl  eireumdata  fllr  obsifa:  oft* 

saq^a  vd  eireumdata^  und  im  Codex  Riccardianns  n.  1179  der 

Ars  yeterinaria  des  Pelagonius,  cap.  1  suetUissimo  fttr  supiÜissimo. 

Auf  dem  Zusammentreflfen  von         und  -es-  in  -sisy 

(ef.  »mCIL.  IV  148;  1085;  1294;  seriaerwU  CIL.  VI  3,  22579; 
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rMsynihium  bei  Pelagonias  cap.  252;  UaI.  esso,  aerissi;  ferner 

CIL.  Xn  1146,  hissii  De  Boesi,  Inecr.  cliriet.  nrbie 

Komae  7U,  CIL.  VI  2662,  VIII  8112;  mtsilmmlMor.  Hiep. 

oliriat.  108;  asuugia  Pelagocius  cap.  2o7;  ital.  disai^  saaso;  siehe 

ätols  aaO.  320;  Lindeay  aaO.  91,  117,  123;  Sommer  aaO.  257; 

F'irsoD  aaO.  70;  Carnoy  aaO.  168;  Wiek  aaO.  40)  berabt  der 
£:3ebnitser  ia^  statt  ipse^  der  nach  Sueton  einem  Legaten  des 

^nn^itne  die  Stellang  kostete  (Soeton,  Aognstus  88:  nec  ego  id 

notärem»  nisi  mibi  mimm  videretur  tradidiese  aliquot,  legato  enm 

eonmUri  aaccessorem  dedisse  ut  rndi  et  indocto,  cuiii»  nianti  ixt 

pro  ipsi  scriptum  animadverterit),  und  um^:^ekehrt  das  in  der 

Bfulomedicina  Chiroiiis  cap.  599:  870;  S7!) ;  9'J3;  99:^  und  bei 

Dioscorides  II  56;  57;  V  l'M  uherlwfvYte  nhsHvgia  f^iait  (urungia, 

«owie  absiwginntur  statt  ajnngxiniur  bei  l'clagoi»iiis  ciip.  470 

(mit  -hs-  für  -ps-  wie  zB.  absifUhium  ^  f^i^  di|iiv6tOVj  Lvgl>  Üb. 
Jtfus.  59  p.  35  und  320 1. 

Die  bisher  naiiibaft  geniucliteii  Beispielr  liitben  wolil  ledier- 

licli  graphische  Be<ieutune",  denn  daps  ein  Zusamnienhang  be- 

stellen sollte  zwischen  dem  iapiuca  der  beiden  EinganL's  citirteii 

GlosHen  und  dem  rumäniöphen  läpfucä  Lattich*  btlieint  aus- 
gf scliloHRen.  Es  ist  jedoch  a  priori  wahrscheinlich,  dass  irrige 

iiuckscblüsse,  wie  sie  den  Schreibungen  Uipinca.  ron^cctumt 

suciili.s\nmo,  ire^  ahsungia  zu  Grunde  liegen,  vom  \'olk  auch  beim 

Sprechen  gemacht  wurden,  und  daas  die  daher  rührenden  Un- 

formen,  wenn  sie  sich  einigerroassen  häufig  wiederliulten,  schliess- 

lich fefiten  Fuss  fassen  mussten.  Das  ist  thatsächlich  geschehen 

mit  salma  (cf.  leidor,  orig.  XX  16,  5:  sagma  quae  oorrupte  vnlgo 

dicitor  sahna  und  italienisch  aakna  ̂ Last*,  spanisch  «aJma,  xalma^ 

'leichter  Packsatter,  dann  auch  ̂ Tonnengehalt*),  das  der  sich 
korrekt  ansdrttcken  wollende  gemeine  Mann  an  Stelle  des  vnl- 

gSren  sauma  (frsnzSsiseh  somme  '  Packsatte],  Laat%  althochd. 

scmm  'Last  eines  Sanmthieres»  Sanmthier*)  setste,  weil  in  ge- 
wissen Gegenden  l  vor  Konsonant  einen  dem  u  sich  stark  nähern- 

den Bonns  pingnis  hatte  (vgl.  aB.  eauculus^  eaveuhtar^  eaucuicaua^ 

häufig  in  den  Glossen  und  in  Schriftstellertexten  späterer 

Zeit,  statt  calctduSf  eaUmkUor  etc.;  ältestes  Beispiel  wobl  koukou* 

Vdropt  im  Edictum  Diocletiani  vom  Jahr  301;  siehe  Eckinger, 

Die  Orthographie  lat.  Wörter  in  grieoh.  Inschr.  12  und  Meyer- 

Lftbke  in  Gröberns  Grundriss  d.  roman.  Philol.  V  475  f.;  die 
meisten  romanischen  Sprachen  haben  u:  frz.  autrCy  prov.  autrCt 

sizil.  autru,  span.  o/ro,  portug.  outro),  während  das  wirkliche 

scbriftiateioische  Substrat  das  griechische  Lehnwort  sagma  war 

{Bouma  ans  soffma  wie  pewna,  vor  dem  in  der  Appendix  Probi 

85  ed.  Heraeus  gewarnt  wird,  aus  pegma;  vgl.  auch  noch  jlenma  = 

fU^ma  CGL.  TV  77,  26;  V  457,  18;  501,  19;  Mulomed.  Chironis 

141 ;  fraumetitfi  =  fragmcnfa  in  der  Itala,  Act.  apost.  apocr.  59,  7 ; 

ronf raufNefifinn  =  coiifragmvutum  (*GL.  IV  44,  G  in  einigen  H;i!m!- 
öchr.j.  Den  richtis^'eu  SachvHrhult  liatte  hier  ])ereit<  ler  trctliiclM; 

Bönseh,  Zeitschr.  f.  roman.  Philologie  III  103  erkaunt;  um  sq 
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mehr  iiiiibb  w  befremden,  Jans  Gröber,  Arob.  f.  Ut.  Lezikogr. 

IV  466,  Hatzfeld-Pannestcter,  Diefionnaire  ghtMi  de  U  \$mgw 

franc^aise  2054  und  Schwan- Behrens,  Grammatik  des  AltfrenaS* 

8i§ehen^  §  148  Anm.  nenerdinga  Ton  einem  U ebergang  yon 

'gm-  in  'Im-  apteohen. 

Genau  »o  wie  mit  salmOy  verhält  es  eich  mit  *MWräldus, 

das  italienischem  sweraläo  und  spanieeh-portogieBiBchem  esmenlda 

zu  Gmnde  liegt;  *maraldus  :  *maraudKS  (franadsitch  Smermtde, 

provenzalisch  esmerauda) :  smaragäus  =  salma :  sawma  :  sagma, 

La  Ghanx-de*Fottds  (Sohweiz).  M.  Niedermann. 

Pigna 

Die  weiteren  Beispiele  von  Trank  aufistrahlenden  Pinien- 

z;i}itVn,  dip  littel  oben  8.  297  tf.  aus  Heron  beibringt,  «ind 

gewiss  dankenswertli.  Dorh  hatte  ich  zu  dem  was  Ilülbfcn  in 

den  Röm,  Mittheill.  1904  S.  107  schon  angeführt  hatte  (bei 

Tittel  S.  298,  2  citirt),  ebenda  S.  159  solche  Verwendung  der 

Pignaforni  bereits  als  hellenistiscli  zug:eg'eben,  in  der  MrinuDg 

jedoch.  <lass  sich  ̂ laraiis  für  die  urspriinglielie  Bestimmung  der 

vatikanischen  i'igiia  keine  Folgerungen  erguLen.  Von  meinen 

7wei  Thesen,  dass  die  iiiesenpigna  durch  Zufall  zum  WasBer- 

speier  geworden,  und  dass  sie  der  erste  Trankspender  dieser 

Gestalt  gewesen,  Hess  ich  damit  die  zweite  natürlich  fallen;  die 

erste  hielt  ioh  fest  und  halte  sie  jetzt  erst  recht  feet 

Dia  Ton  Titlel  angefahrten  Beiapiele  von  Piniensapfan  alt 

Böbreneehmnok  sind  Thjraen  oder  äiyraos&hnlielu    Er  denkt 

aioh  aaoh  die  Tatikaniaehe  Pigna  ala  Krönung  einer  Röhr«. 

Aber  ein  Waaaerrohr  Ton  mehr  ala  einem  halben  Meter  Dnrek- 

meaaert  denn  ao  weit  ist  die  untere  Oeffhnng  der  Pigna,  iat  doch 

Im  Alterthnm  ein  Unding.   Kehmen  wir  alao  an,  daaa  ao  diek 

nur  die  tragende  BSitle  geweaen,  die  freiliab,  je  diekar  aie  war, 

deato  besser  den  Zweck  zu  tragen  erfüllen  moehte«  deato  na* 

fthnlioher  aber  aneb,  wenn  aie  ni<^t  ttberlang  war,  daa  Gaais 

einem  Thyrsos  niaebte.    In  dem  dicken  Bohr  bitte  dann  dsi 

eigentliche  ZuHlhrunga  •Waaaerrohr  ateeken  müssen.    Aber  da 

mttsste  doch  die   Pigna  unten  geschlosaen   sein  bis  an  disie 

Röhre.    Wenn  sie  im  Atrium  von  S.  Peter  als  Kantharos  Wasser 

strahlte,  wird  man  meinen,  so  maaa  die  Oeffnung  ja  auch  gs> 

schlössen  gewesen  sein.   Allerdings,  und  das  war  nicht  schwierig, 

da  sie  daselbst  auf  steinernem  Sockel  im  Bassin  stand,  nicht  als 

Krönung  eines  Rohrs  oder  einer  Säule.    Dass  die  Pigna  aber 

nur  durch  derartige  nachträgliche  Vorkehrung  zum  Wasserspeier 

tauglich  gemacht  werden  konnte,  zeigt  am  besten,  dass  sie  nicht 

ursprünglich   solche  Bestimmung  hatte:    Ihr  unterer  Abschlus«. 

wie.  er  im  VatikaniHchen  Katiilofj^  I  S!.  898  beschrieben  iat,  war 

au  l:   n  H  c  h  e  i  n  1  i  c  h    für   eine   andre    Verbindung   aU  mit 

i-rgeu d we  Icheu  Höhren  gemacht,  wie  auch  die  an  so  an* 
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gleichen  Stellen  der  einzelnen  Nünse  eingebohrten  Löclilein  be- 

weisen, dass  sih  nicht  zum  ersten  Gedanken  lies  Werkes  ge- 
hören. 

0.  CmaiDt  in  sainein  Artikel  Uber  die  Elegie  in  den  soeben 

ftusgegebenen  Liefeningen  78/73  der  Panly-Wietowaeehen  Real- 

enojklopidie  (Bd.  V  ooL  2360—2307)  erweist  mir  die  unver- 

diente Blire,  in  einer  Reihe  yon  nnohtragliohen  Anmerkungen 

gegen  meinen  AnfMits  Zur  römiieben  Elegie  (dieee  Zeitechr. 

1905,  38  fr.)  zu  pelemisiren.  leb  muae  diese  Ehre  um  so  höher 

sehätzen,  als  Cmsius  seinen  Artikel  mit  dem  Gestftndniss  beginnt 

(col.  2S60*)  —  das  frei  lieb  im  Munde  eines  Mannest  der  es 

übernommen  hat,  für  unser  Tornehmstes  philologisohes  Lexikon 

die  ansammenfttssende  Darstellung  des  gegenwärtigen  Wissens 

von  der  Elegie  au  geben,  etwas  seilsam  klingt  »  es  sei  ihm 

y^eine  Verwerthaag  der  neueren  monographisehen  BeitrSge  nur 

in  »ehr  bescheidenem  Umfange  möglich^'  gewesen,  weil  ihm  ),die 

Zeit  zum  Nacharbeiten  im  einzelnen  fehlte'*.  Mit  einer  Arbeit 

Bicb  zn  besohiftigen,  die  sich  in  dieser  Weise  selbst  als  veraltet 

beseiobnet,  kann  eigentlich  niemandem  zugemuthet  werden.  Aber 

aus  Dankbarkeit  will  ich  —  ebenso  wie  Crueius,  nur  naeh  der 

anderen  Richtung  —  eine  Ausnahme  machen  and  an  einem  kleinen 

Heispiel  zeigen,  wie  Crusius  gearbeitet  hat. 

Folgenden  Satz  lese  ich  als  Anmerknnfr  zu  col.  2293 : 

„.Tacoby  S.  71  wagt  ilie  Vermnthun^:^  von  Skntsch  zu  der  An- 

nahme auHzudehnen,  dass  Heit  Gallus  'd^r  ?^olonne  Titel  der 

KiegienbUoher  A  ni  oi  es  gewesen  Hei'  —  so  bei  Pruperz,  TibulluHW. 
(während  doch  Lygiiaiu US  T  ♦)  selbst  den  Titel  Neaera  bezeugt): 

wie  das  durch  die  angeführten  Stellen  bewieljen  werden  soll, 

bleibt  unklar.  Mir  scheint  derTitel  Araores  (wohl  nur  zufällig 

an  die  *EpuuT€?  des  Phanokles  anklingend)  charakteristisch  für 

die  weniger  individuelle  Art  Ovids.*' 

Ich  glaubte  und  glaube  noch,  die  verbreitete  Ansicht  wider- 

le^^t  zu  haben,  dass  die  römischen  Elegiker  ihre  Bücher  mit 

^fädrhennaraen  tiberschrieben  liätten;  und  ich  habe  die  Ver- 

inuthun^'  uuflgesprochen,  der  wahre  Titel  sei  AinürcH  gewesen. 

l;ie  huiicieii,  tiie  irtiili  zu  dieser  Verniuthuiig  tulirten,  erscheinen 

Crusius  nicht  ausreichend  —  denn  so  ist  wohl  sein  „bleibt  un- 

klar'* SU  verstehen.  Ob  er  darin  Recht  hat,  mögen  andere  ent- 

scheiden. Denn  ich  beabsichtige  ja  nicht,  gegen  die  oben  aus- 

gesehriebene  Anmerkung  zu  polemisiren  —  weder  gegen  sie  noch 

gegen  die  übrigen ,  in  denen  Crusius  einselne  Sitae  meiner 

Arbeit  ans  dem  Znsammenhange  reisst  und  dadoroh  den  Leser 

irreführt,  —  sondern  ich  will  sie  aur  Beleuchtung  von  Crusius' 
Arbeitsweise  benutzen.  Diese  dokumentirt  sieh  in  dem  Satze, 

mit  dem  Crusius  die  Frage  nach  der  Betitelung  der  Glegie# 

ßerlin. E.  Pete  rsen. 

Aaeres 
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bfieher  entscbeiden  %n  können  glaubt:  »w&brend  doeh  Lygdamni  1 6 

■elbst  den  Titel  Neaera  beteugt'*  Offen  gestanden  ernfbrack  ieb, 
ale  iob  dieee  Worte  lau:  sollte  icb  wirklich  eine  so  wichtige 

Stelle,  die  einzige,  die  jene  Art  der  Ueberschrift  besengen  wftrde, 

Übersehen  haben?  oder  gar  sollte  ich  sie  gekannt  nnd  nor  gröb- 

lich misByerstanden  haben?  Das  dritte  Distichon  ̂   ich  seftie 

auch  gleich  das  folgende  hin  —  von  Lygdamas  I  lautet: 

5  Pieite  Pierides,  qnonam  donetar  honore 

seil  mea  seil  fallor  cara  Neaera  tarnen. 

Gartnine  formosae,  pretio  oapinntar  avarae* 

gandeat  at  digna  est  yersibns  illa  meis^ 

iob  branche  wohl  kein  Wort  hiozmufügei) ,  ansser  etwa  daaa 

auch  an  allen  weileren  Stellen  Neaera  nur  als  Name  der  6e* 

liebten,  nie  als  Buchtitel  erscheint. 

Dass  ich  nach  dieser  Probe  anf  jede  Vertheidignng  meiner 

Anffaseung  Cmsius  gegenfiber  Tersicbtey  ist  selbetverstaadlieb; 

aneh  dann,  wenn  iob  —  si  die  placet  —  spSter  einnaal  anf  die 

Frage  nacb  der  Elegie  zorllckkommen  werde,  llenn  iob  weiss 

bereits  jetzt,  dass  meine  Arbeit  nach  einer  bestimmten  Richtnog 

hin  der  Ergänzung  bedarf:  es  mues  die  antike  Terminologie  in 

Theorie  nnd  Praxis  genauer  untersaoht  werden,  weil  sich  i.  icb- 

weisen  lässt,  daBB  die  Praxis  ini'Xpopua  im  Buchtitel  und  amh 

sonst  als  litterarisohen  terminuR  gerade  in  jener  Zeit  zu  brauchen 

beginnt,  in  der  auch  jene  Wandlung  im  Wesen  der  litterariscbes 

Elegie  sich  vollzieht,  durch  die  das  reib  subjektive  Element  ans 

ihr  verschwindet.  Die  Theorie  hat  dagegen  nie  zwischen  Ftegie 

und  Epigramm  geschieden.  Diese  Erkenntnis  verdanke  ich  neben 

einer  Reihe  von  anderen  werth vollen  Anregungen  nicht  dem 

Artikel  Elegie",  von  dem  ich  reiche  Helehrnng  erwartet  halte, 

ehe  ich  ihn  kannte,  Bondern  dein  Epigramm'*,  das  ich  darck 
H.  Keitzensteins  Güte  bereits  in  Händen  habe. 

Breslau.  F.  Jacoby. 

1  Nachtiägiich  tailt  mir  ein  ̂   denn  bei  der  EiiicrUgkeit,  mit 

der  Crosins  die  paar  suf  moderne  Forschung  besSgtichen  Stellen  teioeo 

Artikel  einverleibt  ta  haben  scheint,  mnst  msn  billig  jede  Möglichkeit 

in  Erwägung  ziehen  -  dass  er  viel!»  icht  gar  nicht  1  G  gemeint  hat, 
sondern  I  12  indicct  u(  novun  htf>  ra  facta  svuni.  Sollte  da»  der  FiH 

sein,  8()  ändert  sich  sachlich  nichts  weiter,  als  da?s  Crusius  dann  stau 

des  euiin  Distichons  das  gauze  Gedicht  uicht  verstanden  hat.  Ob 

9mm  wirklich  korrupt  ist  —  die  Uentusgeber  sehreiben  jetst  niiii* 

mit  den  Itali  meum  —  wage  ich  nicht  su  entachciden ;  anderes  licf^ 

nnhi  r  Aber  siclu  r  ist  bei  der  Anlage  der  ganzen  Elegie,  daisesack 
unter  keineu  Umständen  auf  Neaera  beziehen  kanu. 

Verautwortlicfaer  Redactear:  August  Brinkmann  iu  Boos. 

(27.  Juni  190&.) 
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Während  wir  den  Schluss  dieses 

Bandes  vorbereiteten,  entführte  uns  der 

Tod  unerwartet  imd  schnell  unsern  Mit- 

arbeiter und  CoUegen  in  der  Redaction, 

Herrn  Professor 

Hermann  Useuer, 

von  dem  wir  stolz  sind  eine  Abhandlung 

noch  in  diesem  Schlusshefte  zu  veröffent- 

lichen. Er  starb  am  21.  October  früh- 

inurgens,  kurz  vor  suincui  71.  Geburts- 

tag; der  siebzigste,  2*6.  Oct.  1904,  war 

unter  grosser  Theünahme  der  geleUrten 

Welt  als  ein  Freudenfest  begangen  und 

hat  fUr  mttndliche  und  schriftliche  Beden, 

in  Blättern  des  Tages  und  Büchern  der 

Wissenschaft  den  Lehrer  und  Meister  zu 

schildern  und  zu  preisen  den  Anlass  ge- 

boten. An  unserem  Museum  hat  er  bei- 

nah ein  halbes  Jahrhundert  mitgearbeitet; 
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sein  erster  Beitrag  erschien  in  Band  XIII 

(1656)  aui  Antrieb  und  mit  eintühreudea 

Worten  Ritschis,  S.  314;  seitdem  sind 

zahlreiclie  gefolgt,  viele  nicht  bloss  an 

sich,  sondern  auch  für  die  Geschichte 

aller  Philologie  in  diesem  Zeitraum,  für 

den  Fortschritt  in  Bahnen  und  Ziel  der 

Forschung  bedeutsam,  wahre  Juwelen  des 

Rheinischen  Museums.  Nach  Ribbecks 

Tod  hat  er  auch  die  Redaction  der  Zeit- 

schrift mit  Obernommen  und  fUr  eine 

Heptas  von  Jahrgängen  milgel'iihrt,  von 

Band  LIV  (1B99)  bis  LX  (190ö).  Auch 

hierfür  schulden  wir  ihm  grossen  Dank. 

Uns,  die  mit  ihm  wirkten  und  ihm  näher 

standen,  bleibt  sein  Andenken  unvergess* 

lieh;  bleibe  es  das  auch  Ferneren  und 

Späteren ! 

Bonn  und  Frankfurt  a.  M. 

im  November  1905. 

Heraa^eber  d.  Verleger  des  RlieiDisdien  Moseams 

F.  Bücheler.     A.  Brinkmann. 

J.  D.  Sauerländer. 



SOL  INVICTVS 

Es  ist  bekannt  und  anerkannt,  dase  nneere  WeihnaeMfeier 

des  25.  December  iler  christliche  Ersatz  für  das  heidnische  Ge- 

l>urtsfpst  doR  Sol  Jnviefm  war.  Der  mit  der  chronographischen 

^amiuluug  des  Jahren  351  n.  Chr.  erhaltene  Kalender  hat  su 

dem  Tage  den  Vermerk^ 

VIII  kal.  tan.  Matalis)  Inviäi.  ((ireenses)  Misaits)  XXX, 

Gebnrtetag  des  M  Invieius  war  also  der  25.  Deeember,  gefeiert 

tlurch  30  (fitatt  der  ponst  üblichen  24)  Rennen  im  Cirons.  Diese 

Spiele  haben  den  Sieg  des  ChriBtentluinis  noch  iiberdanerf  und 

Find  sogar  nach  Constantinopel  übertragen  worden,  nur  wurden 

sie  in  ehristliober  Zeit  zu  £hren  der  Kaiser  abgehalten,  wie  wir 

durch  Corippns  erfahren*.  Es  bedarf  keines  Worts,  daaa  Ton 

diesen  jfthrliohen  Cirenespielen  der  von  Aurelian  gestiftete  pen* 

taeterische  agon  Solis  (^HXieia  bei  Julian)  unterschieden  wer- 
den muäs. 

In  einer  Sammlung  lateinischer  üebersetzungen  von  Pre- 

digten des  Jobannes  Chrysostomos  hat  sich  eine  Sohrift  tiber  die 

Heiligang  der  vier  Jabrpnnkte*  erhalten,  die  bei  der  Gestaltnng 

des  ehristlicben  Festkalenders  eine  bedentsame  Rolle  gespielt  hat 

Ihr  Verfasser,  ein  aus  bäuerlichen  \  erhultnitsbeii  hervorgegangener 

1  CIL  I  p.  "^nn  ̂   IM  p.  37H,  über  die  Beschaffenheit  des  Kaleoders 

s.  Hoxomien  in  den  Abhandl.  d.  sächs.  Gesellscb.  1,  570  f. 

'  Corippus  in  laudem  lustini  (filon.  Qerm.  bist.,  script.  ant.  III  2 

p.  125  f.)  1,  im  ff.  bes.  842  f.  Corippus  zengt  für  die  Zeit  von  56G/7, 

in  der  die  drei  ersten  Btioher  des  Panegyricns  erschienen  sind,  s.  Partsoh 

aO.  p.  XLVI. 

'  Die  Schrift  De  soUstitiis  et  acquinoctiis  ist  als  Homilie  des 

Johannes  Chrysostomus  de  nativikUe  domifd  in  den  älteren  lateinischen 

Sammlungen  von  dessen  Predigten  öfter  gedruckt  worden.  Eine  kri- 

tische Bearbeitung  werde  ich  in  meinen  Aktenstücken  zur  Qesehtchte 

des  Weihnaehksfests  Terolfeniliohen. 

SMbL  Um,  f.  PtaUol.  R.  T.  LZ.  90  ^ 
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römischer  Kleriker,  sucht  den  gefährlichsten  Einwand,  den  ebenso 

Heiden  wie  strengere  Christen  gegen  die  kirchliche  Weihnachta- 

feier  erbeben  kouuteD|  mit  fulgendem  Trumpf  abs^uweisen: 

*Aber  man  oennt  den  Tag  anoh  Gebnrtsfeat  dtalnvietus* 

Ja  wer  iet  denn  eo  unbesiegbar  aueeer  nnaerem  Hemit  der 

den  Tod  aiegreiob  unterworfen  bat?  Und  wenn  man  aagt,  e« 

sei  der  Creburtstag  der  Sonne,  nun   er  selbst  ist  die  Soaae 

der  Gereclitigkeit,  von  dem  der  Prophet  Malachias  gesagt  bat 

(4,  24):  *  Aufgehn  wird  euch,  wenn  ihr  seinen  Namen  fürchtet, 

die  Sonne  der  Gerechtigkeit,  nnd  Heil  iat  in  ihren  Schwingen. 

Die  Worte  aind  in  einer  Zeit  geHobrieben,  ala  daa  beidniache  Fef t 

noob  gefeiert  wurde.   Die  Abwebr,  die  sie  besweoken,  gibt  du 

vollkommenste  Zugeständniss.    Es   ist  merkwürdig,   wie  lange 

sich  im  Osten   die   Kunde  von  diesem  Hinteri^ruiid  des  Weih- 

naclitRfestes  erhalten  hat.  Ein  syrischer  Scbolia8t  zu  BarSalibi' 
erzählt: 

*Die  Uraacbe,  weabalb  die  V&ter  daa  Feit  dea  6.  Jannar 

(Epiphanie)  abänderten  nnd  anf  den  25.  Deeember  yerlegten* 

war  folgende.     Nach   feierlichem   Herkommen   pflegten  die 

Heilion  am  25.  I)ec.  das  Geburtsfest  des   Sonnengotts  (würt- 

licber:  das  Fest  des  Aufgangs  der  Sonnej  zu  feiern  und  zai 

Erhöhung  der  Featlicbkeit  Licbter  ananzünden.    An  diesen 

featliohen  ßrftueben  lieaaen  aie  auch  daa  Cbriatenyolk  tbeil- 

nebmen.    Da  nnn  die  Lebrer  der  Kirche  die  Wahmebmaag 

machten,  dass   die  Christen   an  diesem  (heidnischen)  Feste 

hiengen,   kamen  sie  nach  reit  lieber  ErwägujiL'  tu  dem  Krt- 

schluss,  an  diesem  Tage  (25.  Dec.)  fortan  das  JbePi  des  walireu 

Aufgangs  (dh.  Geburt),  am  6.  Januar  aber  daa  Feat  der  Er- 

Bcbeinang  (Epiphanie)  zn  feiern.    Und  dieaen  Braneh  haben 

aie  bia  znm  heutigen  Tage  zugleich  mit  der  Sitte,  lichter 

ananzfinden,  festgehalten* 

Mit  überraschender  OflTenbeit    wird   hier  zugestanden,   dass  du 

VVeihnachtsfest    nach   bewährtem   Grundsatz  kirchlicher  Politik 

geschatten  worden  ht  um  eine  für  das  chriatUche  Volk  gefähr- 

liche heidnische  Festfeier,  den  Gebnrtatag  dea  Sonnengott la 

eraetzen. 

Von  dieaem  heidnischen  Feste  weiss  keiner  der  zahlretchea 

'  Assemani  Kibl.  Orient.  2,  1()4  zuerst  von  Credner  in  lllgen* 

ZeitBchr.  f.  tl.  historinche  Theologie  HI  2,  230  herangezogen,  ick  ̂ er- 

danke  Herrn  Prof.  Lietzmann  eine  Revision  der  Ueberseisong« 
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altrSmieolieD  Kalender  etwae.   Ee  kann  ent  im  Verlauf  der 

Kaiserzeit  aufgekommen  uod  geregelt  worden  sein.    Von  einer 

Uebertragung   auf  den  chrifitHcben  Festbraneh  konnte  aber  vor 

der  staatlicben  Anerkennung  des  ChristeuthumB  Dicht  die  Rede 

sein.     So  lange  sie  an  kämpfen  hatte,   war   die  chrietliehe 

Kirche  gendthigt   and    hat  ee  yerstanden  sieh  keaaoh  Ton 

offener  Berührung  mit  Heidnieohem  larfloksuhalten.    Ent  nm 

die  Mitte  dee  IV  Jahrhunderte  beginnt  für  sie  im  Gefolge  des 

zustrümeiKlen    neubekehrten    Volks    die  Nothlage,    welche  sie 

swang  die  heidnischen  ir'esttage  dadurch  unschädlicli  zu  machen, 

daaa  eie  ihnen  eine  chrietliehe  Umdeutung  gab.    Das  konnte 

durch  willkttriiche  Verfügung  geschehen,  indem  die  Gedftchtnisa- 

feier   eines  Heiligen,   der  nrsprflnglioli  au  dem  heidnischen 

Feat  in  keiner  Beziehvni^  «n  stehn  branohte,  auf  den  Tag  yerlegt 

wurde.    In  unserem  Falle  war  ein  so  äusserlicher  Verlauf  un- 

denkbar.  Wenn  die  christliche  Gemeinde  und  ihre  Hirten  ttber- 

zeogt  sein  sollten,  daes  der  Heiland  gerade  am  25.  Deoember 

geboren  sei,  mnsste  der  Begriff  des  nnbeeiegbaren,  allmftchtigen 

Sonnengottes  sich  so  eingelebt  haben,  dass  er  anoh  fttr  die 

Christen  nnwillkfirlieh  sn  einer  Ansohannngsform  des  Heilands 

werden   konnte.    Nur  unter   dieser  VorauBsetznng   konnte  man 

darauf  verfallen  den  Geburtstag  Chnsti  an  dem  üblichen  Datum 

der  Wintersonnwende    an   snohen.     Für   die   Entstehung  des 

Weihnaehtsfestes  ist  ee  daher  nnerllisslich  die  Geschichte  jenes 

römisohen  Gottesbegriffs  genauer  festanstellen. 

I 

Dieser  Sonnengott  hat  mindesteuB  während  des  halben  Jahr- 

hunderts von  Aurelianus  bis  unter  Constantinus  (274—323)  an 

der  Spitze  der  Staatsreligion  gestanden.  Anrelianns  hat  dem 

Triumph,  den  er  nach  der  Kiederwerfnng  der  Palmyrener  feierte 

(274),  dauernden  Glanz  an  verleiben  gewusst,  lodem  er  durch 

seine  Anordnungen  die  Geltung  des  Sol  als  obersten  Hof-  und 

ReieliHgotts  sicher  stellte.  Er  gründete  das  prächtige  femplwn 

Solis  auf  dem  campus  Agrippae^  und  stattete  e»  prunkvoll  aus; 

er  erweiterte  die  jührlichen  Circusrennen  am  26.  December  doroh 

*  Chronogr.  v.  3r>4  in  Momrasens  Chron.  min.  I  148,  9  AurS' 

Uanus  .  .  .  tmplum  Solis  d  ciistra  in  campo  Agrippae  dedicavit  vgl. 

Hieron.  chron.  p.  1S5  f  g  bchöne,  Vopiscus  v.  Aurel.  35.  25.  ua. 

Mehr  bei  Prclier- Jordan,  Rom.  Mytb  1,  tOS  f.  Wiasowa,  Religion  und 

Kttltui  der  Römer  p.  307  Marquardt  Köm.  Staatsrerw.  «i,  82  Amn.  4. 
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den  grosBen  pentaetorischen  agon  Solü  (oben  S.  465);  er  edinf 

endlich  ein  CoUeginm  der  ponflßces  Solis^  das,  wenn  nicht  ge» 

radeza  über,  doch  mindestens  ebenbürtig  neben  die  alten  ponii- 

fices  Vcstae  gestellt  wAr. 

Der  Sonnengott  war  damit  als  Hof*  und  fieiohsgott  officieU 

anerkannt.  Aber  man  würde  irren,  wenn  man  seine  dfiSeatliebe 

Geltang  erst  von  diesen  kaiserliohen  Anordnungen  herleiten 

wollte.  Durch  diese  wurde  uar  anerkannt  and  geregelt,  wm 

längst  in  die  Erscheinung  getreten  nnd  herano^ereift  war.  Kin 

Vorspiel  war  schon  die  Weihung  einer  Kolossaistatue  des  Sonnen- 

gottes durch  Vespasianns  im  J.  75  gewesen ;  Nero  hatte  lie  als 

sein  Bildniss  bei  Zenodoros  bestellt  K  Seit  dem  finde  des  ersten 

Jahrhunderts  verbreitete  sieb,  von  den  Legtonsioldaten  getragen» 

der  Geheimdienst  des  persischen  Mithras  rasch  im  Westen  und 

rückte  die  Verehrung  des  Sonnengottes  in  den  Vordergrund;  die 

orientalisohen  Eimmelsgötter  {Jbäaliin)^  die  za  Rom  i^Iingang  fan- 

den, wirkten  in  derselben  Richtung.  Immer  stärker  machte  sieh 

das  religiöse  Bedttrfniss  geltend,  die  göttlichen  Krftfte  sn  einer 

allmächtigen  Einheit  snsammensnfassen;  den  Weg  dasn  hatte  der 

Synkretismns  eröffnet,  der  in  hellenistischer  Zeit  mit  der  Ver* 

breitung  der  ägyptischen  Götter  in  Fluss  gekommen  war.  So 

wuchs  eine  Theologie  heran,  die  in  dem  sichtbaren  Uueli  von 

Licht  und  Wärme  die  umfassende  einheitliche  Gottheit  erkannte, 

an  der  die  übrigen  Götter  sich  wie  Brecbangen  und  Strahinogea 

Terhielten.  Diese  Theologen,  von  denen  wenigstens  ̂ iner  nni 

noch  fasshar  ist,  Gomelins  Labeo',  haben  es  fertig  gebracht, 

ungefähr  alle  männlichen  (jotter,  und  noch  einzelne  G -  lünnen 

wie  ̂ ieuieäis  dazo,  auf  den  Sonnengott  zurückzufiihren.  Von 

ihrer  Weisheit  trieft  Julianus  der  Abtrünnige,  die  vollständigste 

Uebersicht  ihrer  Lehre  verdank en  wir  dem  Maorobius  (Satorn* 

I  18-28). 

Die  Allmacht,  die  sich  danach  fHr  den  Sonnengott  ergab, 

findet  ihren  bezeichnenden  iuhI  ofHciell  gewordenen  Ausdruck  in 

der  Benennung  Sol  Invktu6  oder  kurzweg  Ifivicius.  Dies  ii»t  der 

Funkt,  wo  die  pantheistisch  ausgeweitete  Vorstellung  des  Sonoen* 

gottes  sich  mit  dem  mehr  und  mehr  an  orientalisches  Despoteo* 

thum  anknüpfenden  Selbstbewusstsein  der  römischen  Kaiser  deckt 

Seit  Commodus  wird  inmäua  stehender  ßestandtbeil  der  ksiser* 

1  8.  Eckhel  doctr.  n.  v.  i>,335.  4H9  Becker  Rom.  Topojjr.  ?.  220 f. 

^  8.  ü.  Kettner,  Cornelius  Labco  (Frogr.  von  Pforta  1611)  S.  23. 32  f. 
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liehen  Titulatnr ' :  iiieser  Kaiser  hatte  nicht  nur  zu  orientalißchem 

C'ultus  in  weiter  Angdebnung  Neigung  gezeigt,  Bondeni  «uoh  am 
Gebeimdienet  des  Mitbras  tbeilgenommen 

Das  Attribut  Sni  invtefHa  bat  anaser  Mitbrae  aiiob  den 

oiientaliecben  HiminelegSttern  (bdälim)  nigeetanden^  die  In  den 

Wceten  vorgedrungen  waren.  Uaulig  erscheint  dieser  Gottee- 

naiue  auf  Insebritten,  deren  Reihe  schon  mit  dem  J.  158  n.  Chr. 

anhebt^;  aber  nur  wenn  besondere  Anhaltspunkte  hinzutreten,  ist 

ein  eieberes  Drtbeil  ttber  das  Wesen  des  Gultne  mögliob.  Nnr 

80?iel  stebt  fest:  Mitbras  ist  Gegenstand  eines  Gebeimdienstes» 

der  in  nnterirdiseber  Kapelle  {speheum)  ansgettbt  wird ;  jener 

Sonnengott,  von  dem  wir  aus^nengen,  fand  ebenso  wie  die  orien- 

talischen hdaliin  öffentliche  Verehrung  in  Tempeln.  Schon  die 

Gleichheit  der  Benennung  machte  es  unvermeidlich,  dass  die  ver* 

wandten  Vorstellangen  sieb  gegenseitig  beeinflnssten.  Es  war 

daber  yerzeiblicb,  wenn  man  den  dffentltclien  Colt  des  Sei  tnmefua 

früher  von  dem  des  Mitbras  nicht  nnterschied,  oder,  wie  nener- 

dinßrs  üblicli  geworden,  geradezu  aus  dem  der  orientalißchen 

Himmelsgötter  ableitete.  Ganz  so  eintach  liegt  die  Sache  nicht. 

Wir  besitzen  gewisssermaassen  ofiicielle  Zeugnisse  in  den  Prä- 

gungen der  Reicbsmttnse^  Ans  den  Bildern  nnd  Beischriften  * 

der  Mttnaen  ergibt  sieb,  dass  swar  Begriff  nnd  Käme  des  Sol 

invietus  ans  dem  orientalischen  Baaleoltns  stammt  nnd  seine 

Wurzel  im  Klagbai  von  Emeea  hat,  aber  Bild  und  Vorstellung 

griechisch-römischen  Ursprungs  ist  und  schon  vorhanden  war, 

bevor  dieser  Sol  den  orientalisierenden  Namen  Invktus  erhielt. 

Ea  scheint  mir  nnerlftssiicb  die  nrkundliohen  Zeugnisse  der  Münzen 

1  Des  nihere  bei  Gumont  Texte$  et  monumerUs  fig,  rd.  mn» 

mygUres  de  Miihra  I  287, 8  vgl  seine  Mysterien  des  Mithra  (deutsoh 

1903)  S.  73  f.  Septimius  Severus  bat  im  J.  193  und  194  Invieto  impera* 

iori  prägen  hwseo,  Cohen  IT*  p.  26  n.  2o0— 235. 

*  Lampridius  Comm.  9  (nach  c.  11  wurde  unter  seiner  Regierung 

der  Oetober  Invietus  genannt),  vgl.  Cnmont  Textes  et  mon,  1|  281. 

*  s«  Cumout  Textes  et  man,  1>  48. 

^  Wissows,  Religion  nnd  Kultus  der  Römer  p.  305,6. 

*  leb  habe  vor  Jahren  den  Bestand  des  Berliner  Münskahinets 

von  Alexander  Severus  an  durchgearbeitet.  Meine  damaligen  Auf* 

zeiobnungvin  wieder  su  beleben  bat  mir  dann  die  hiesige  Mfinzssmmlung 

des  Herrn  vsn  Yleuten  geholfen,  der  miob  mit  grfisster  Zuvorkommen- 

heit unterstützte.  Dann  erst  habe  iob  die  Listen  H.  Gohen's  {Deter* 

kiet,  des  m^dodfes  imperudes,  Up  dd.  Psr.  1880  ff.)  durebgearheitet ; 

»eine  Yerweisungen  beziehen  sieh  durchweg  auf  die  zweite  Ausgabe. 
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genau  /m  verhören,  atich  wenn  nur  der  Zwerk  erreicht  wflHe, 

die  Bedeutung  dieser  eben  so  olieneu  wie  wenig  beuatzten  Quelle 

der  Beligionsge<;chiohte  aiiBchanlioh  zu  machen. 

Auf  den  Mtinxen  des  III  und  IV  Jahrhaaderts  iat  der 

Sonnengott  fttr  die  PrSgnng  der  RHekeeite  bäiifig  Torwendet 

worden.  In  allen  wesentlichen  Zügen  bleibt  das  Bild  nnverftodert: 

die  Yermuthung,  das«  den  StenipelRcbneidern  ein  Cultusbild  der 

Uauptetadt  Vorlage  war,  müsRte  als  sicher  gelten,  auch  wenn  nicht 

eine  Münze  dee  Kaisers  Probue^  anter  der  Anfachrift  Soli  mvkio 

nne  den  Gott  in  eeobeaftnligem  Tempel  etebend  aeigte.  Der 

Sonnengott  mit  Strahlenkrone  geeobmttekt,  nackt  bis  anf  die  Aber 

die  linke  Schulter  zum  Kücken  herabfallende  Cblamys,  pflegt 

nach  links  gewandt  zu  stehn  oder  zn  schreiten,  auf  das  rechte 

Bein  gestützt j  die  rechte  Hand  mit  ausgestreckten  Fingern  ist 

wie  lum  Segnen  erhoben,  die  linke  trägt  entweder  die  Peitsche 

oder  die  Weltkugel.  Eine  gewisse  Familienftbnlicbkeit  mit  dem 

Yatieaniscken  ApoUon,  der  dieselbe  Vertbeilong  von  Stand-  nad 

Spielbein  hat»  ist  nicht  zu  verkennen.  Daneben  geht  die  verein- 

fachte Darstellung  der  blossen  Rüste  mit  Strahlenkranz  und  An- 

deutung der  Chlamys.  Die  Peitsche  in  der  Hand  des  Gottes 

Iftast  daranf  schliessen,  dase  in  erster  Linie  eine  Darstellong  des 

Ton  seinem  Viergespann  dabingetragenen  Sonnengottes  berfiek- 

sichtigt  wurde,  wie  sie  in  Rom  aB.  anf  dem  Tempelgiebel  des 

Apollo  Palatinus  angebracht  war.  Die  Weltkugel  werden  wir 

uns  in  der  Hand  des  Tempelbiidts  zu  denken  haben,  das  für  alle 

uns  beschäftigenden  Mtinzbilder  maassgebend  wurde. 

Dies  Bild  begegnet  bereits  auf  den  Hunzen  des  Elagabal 

(218— 222)  ̂   Der  kaiserliche  Oberpriester  des  /fcmcte»  Sol 

Elagäbäli  der  sieb  selbst  invidua  saeerdoa  AMg{usHt$)*  nennt,  bat 

den  konischen  Fetisch  seiner  Heimath,  den  er  naoh  Rom  Über- 

geführt und  zum  obersten  Reicbegott  gemacht  hatte,  nicht  selten 

im  heiligen  von  vier  i\üssen  gezogenen  Wagen  auf  seineu  .Münzen 

darstellen  lassen.  Aber  daneben  hat  er  auch  zu  dem  oben  be- 

schriebenen Bilde  gegriffen.    Und  dass  damit  nioht  etwa  eine 

1  Cohen  U.  oben  S.  469  Anm.  5)  VI  821,  691 

2  Vom  J.  219  Cohen  lY  337  n.  134  f.  J.  220  cbend.  n.  153- 

160.  J.  221  ebend.  341  n.  184-8  (stehend,  nach  rechU  blickend  a.  löl-d). 
Immer  mit  der  Peitsche. 

*  Als  B^hrift  des  opfernden  Elagabal  auf  Silbermfinsen  fon 

321  Cohen  IV  329  f.  n.  tS'-ei^ 
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wesentlich  vmoliiedaiie  Gottheit  dargestellt  werden  «eilte«  teigt 

der  Uniitmnd,  dete  dieselbe  Umsebrift  cotiservator  Angusti^  welche 

i-T  syrische  Fetiscbslein  auf  der  iiuadriga  erhält,  anch  einmal 

dem  Hlrablenbekränzten  SonneDgott  mit  der  Peitsche  gegeben 

winP.  Auf  einer  Goldmtinze,  deren  Vorderseite  die  Umschrift 

Antamnua  pm$  /S^tc)  Äuff{iutu$)  trigt,  hat  diee  Bild  mit  leichter 

Umhildang  (Sol  nchreitet  nach  rechte,  and  trägt  statt  der  Peiteehe 

den  Donnerkeil)  sogar  die  Widmong  Soli  propugmUori  erhalten*. 

Dies  Bild  ist  eine  Schöpfonsr  hellenistischer  Kunst  und  ge- 

hört einer  anderen  Welt  an  als  der  Fetisch  Ton  Emesa.  Dass 

es  neben  dem  Fetisch  aaf  den  Münzen  Elagabals  vorkommt,  ist 

ein  Beweis  dafttr,  daaa  es  vor  EUgabal  hereita  ▼orhanden  und 

gelinilg  war.   In  der  That  begegnet  die  hellenlstisehe  Daratellnng 

dee  fltrahlenbekrinzten  Sol  mit  Peitsche  nnd  erhobener  Rechten 

bereits  auf  Münzen  des  Septiniius  Severus  aus  den  Jaiiitii  197, 

198  und  2u8;  ebenso  im  J.  211  unter  Geta;  auf  den  Münzen 

den  Caracalla  von  214  —  7  wechselt  bereits  Peitsche  und  Himmels- 

kugel  in  der  Uand  des  Gottes^.    Ueber  Septimius  Beverns  anrttok 

Iftast  sich  daa  Bild  anf  Mttnsen  nicht  nachweisen.  Aber  an  VorliUifern 

fehlt  es  nicht.   Als  solche  mnss  einmal  die  strahlenhekräoEte 

Büste  des  Sonnengottefi,   nach  rechts   gewandt,   freiten,   wie  sie 

M.  Antonias,  unter  Augustus  der  Münzmei^ter  L.  AquUiius  l^  lorus, 

Trajan,  Hadrian  (hier  auf  einigen  Goidmünxen  mit  der  Beischrift 

Oriens)  nnd  Commodns^  prigen  liessen.    Sodann  der  strahlen- 

bekrinste  Sonnengott,  nackt  his  auf  die  im  RUcken  flatternde 

Cblamys,  in  der  Rechten  gewöhnlich  die  Peitsche,  anf  dem  Vier- 

^  Cohen  IV  .JJ')  ii.         als  Le^^etjde  zum  konischeu  Fetisch  auf 

der  <^uadriga  cbcnd.  32G  n.  20  vgl.  J2ü  u.  IG — lÖ. 

«  Cohen  IV  349  n.  272. 

3  Septimius  Severus  197:  Cohen  IV  4Ml-r>.  198:  Coh.  47,' 

449—451.  20S:  Coli.  .'):},  503;  daneben  strulilenbekrau/ie  Büste  det  iSol 

mit  pacawr  orhis  {moh  201)  Coh.  40,  ;>.")')  (ebenso  unter  Caracalla 
Coh.  IV  1G2,  170  f.),  und  bol  auf  galopintrcüdeni  Vierj^espaun  (von  1!>7) 

4ti,  432.  üeta  hat  Sol  mit  Peitsche  Coh.  IV  270,  15.'>.  Unter  Caracaiia 

Sol  mit  Weltkncrel  Coh.  IV  lf>9,  243  (vom  J.  214).  173,  285.  IHl.  358— 

3f;o,  mit  Peitsche  (von  217)  Coh.  183  f.  n.  388—390;  daneben  Sol  auf 

(Quadriga  ITS,  ;Jl^7.  IM,  353.  184,391—3. 

^  Antouius:  CohPTi  T  43,  TyM— 70  v^l  dio  mork\vünlit,'c  DarRtellnn;^ 

lies  Kopfffi  von  vornen  in  tim  in  Ilatiskiipcllclifn  '.>x,  — 1  1.  L.  A*|Uiiiiu8 

Fl'^rus:  Coh.  I  112,  357.  Truiiiii:  Coli.  II  is;  (vj^l.  f  mit  I.'.rbf<-r- 

ki  anx)  4«i,  2<;5  -  7.  Uadriau:  (  oh.  11  2üö,  llbÜ  uud  mit  Oncti^f  189, 

XOOa-6.  Commodu«:  Coh  lU  294,  m. 
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geepann  einherfahrend:  dies  Bild,  den  Griechen  längst  gelinfi^, 

ersebeint  seit  Hadrian  öfter  auf  römiacben  Mttnsen;  unter  An- 

toninne  Pine  und  Ooininodna  iat  ee  zu  einen  förmlieben  Gemilde 

erweitert:  Sol  fSbrt  über  eine  Wolkeniebiebt  zum  Himmel  btnaa, 

vor  ihm  auf  iler  Wolkenhöhe  Phosphoros,   unter  der  Wolken- 

schloht  am  Boden  gelagert  Tellus  mit  Füllhorn^.   Auch  die  toh 

TitnR  und  Domitianua,  Trajan  nnd  Hadrian  belichte  Darstellang 

der  Äetermta» (AuffuaH)  gehört  hierhin:  die  verbttllte  Göttin  bftlt 

die  Köpfe  von  86i  nnd  Lum\  Wie  ein  Vorgesehmaek  den  späteren 

Synkretismns,  von  dem  wir  schon  gesprochen,  berührt  nns  end- 

lich eine  jeranz  allein  stehende  Münze  des  M.  AntoniuR  aus  dem 

J.  43  V.  Chr.  ̂ ,  auf  welcher  der  nackte  Sonnengott  mit  Strahlen- 

kranz nnd  den  Fittichen  der  Nike  ausgestattet,  nach   links  bin 

den  reebten  Ense  anf  eine  Weltkugel  aetst;  in  der  B.  hält  er 

den  Stab  des  Hermes,  in  der  L.  ein  Ffillbom;  anf  dem  Käokeii 

hängt  Bogen  mid  Köeber  des  Apollon;  hinter  ihm   stebt  der 

Schild  des  Mars  am  Boden,   vor  ihm  auf  abgestuuipltem  Kegel 

breitet  der  Adler  des  Zeus  geine  Schwingen  aus:  ein  pantheiati- 

sohes,  alle  göttliche  Macht  in  Einern  vereinigendes  Bild. 

Mit  dem  Btara  Elagabals  wurden  aneb  seine  Anordnungen 

anf  gehoben,  nnd  Bein  syrischer  Fetiseb  fiel  der  Yergesaenheit 

anheim.  Aber  bereits  nnter  «einem  Nachfolger  Alezander  Severus 

tritt,  vereinzelt  schon  im  J.  22-  und  228,  Laufißrer  seit  dem 

J.  230  das  Bild  des  strahlenbekränzten  Sonnengottes  mit  ae^ 

nender  rechter  Hand,  Peitsche  oder  Weltkugel  in  der  linken, 

wieder  hervor*  und  behauptet  sieb  von  nun  an  unter  den  Stem- 

peln der  Reiobemttnze.  Unter  Alexander  Severus  (f  235)  und 

Ifaximinus  (f  238)  wird  dem  Bilde  noch  keine  kennzeichnende 

Beischrift  zu^efii^rt.  Erst  nach  239  erhält  es  nnter  Gordianus 

.  die  Bezeichnung  Aetet'mtali  Äugiusti),  unter  Philippus  (2i4 — 9) 

1  Hadrian:  Coh.  U  292—3.  Aelioa  Tem«  (137):  Cob.  U  264, 69. 

Septimius  Sererut:  Cob.  I?  46, 432.  Caracalla:  Coh.  IV  178^  327.  181, 

353.  184, 391—3  utw    AnsfÜbrlichere  Darstellung  dei  Antoninaa  Pina: 

Coh.  n  381,  1135  Commodua  :  Coh.  III  236,  70. 

«Titus:  Coh.  1430, 13.  Domitianus:  Cob.  1470,  7.  Trajan:  Coh.  U 

18,  3— G.   Hndriiin:  Coh.  11  115  f.  u.  128—135  vgl.  lÜU,  1114. 

®  Cohen  1  11,  I  i. 

*  Cohen  IV  423,  J12  um  i'iitsche  (J.  222);  434,  'Ml  n.it  Welt- 

kugel (J  -J^S);  J.  230:  Coli  411,  387—394;  J.  2:U :  Cuh.  113,  111-418 

(schreitend  n.  117  f.);  ̂ .  232:  Coh.  444,  42G— 4;)7  (schreitend  mit 

Peitsche  n.  434-7);  J.  233:  Coh.  444,  438.  445,  439—451;  J.  235: 

Coh.  44U,  453—7.  Maxirainus:  Coh.  IV  511,  63. 
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Aefcrnil(af>^  impftii)^ :   dort  trägt  der  Sonnengott  in  der  L.  die 

Weltkugel,  hier  die  Peitsche;  wir  haben  eben  gesehD,  wie  diese 

Vorstellung  der  Aeternitas  bereite  seit  den  Flayfern  yorbereitet 

war.    Deutlicher  wird  die  Legende  unter  Valerianus  (253—60) 

Vater  ond  Sohn:  der  bald  mit  Weltkugel,  bald  mit  Peitsohe 

aaftgestattete  Sonnengott  heiflst  anf  ihren  Münzen  Orkns  Au- 

g( ustorum)-.    Erst  seit  Gallienus  (f  2f>f^^  beginnen  die  Münzen 

offen  za  reden.   Hier  erhalten  wir  zu  dem  bekannten  Bilde  nicht 

nor  wieder  die  Beischriften  Aeternitas  Aug{u8ti)  oder  Aeternitati 

Aug.  und  Oritns  Aug,  oder  Avgg*  \  londem  nan  znm  ersten  Male 

aaeb  8iil%  Inmeto^i  die  Mttnsen  mit  dieser  Legende  geben  dem 

Gott  bald  Weltkugel,  bald  Peitsche  in  die  Linke.   Auch  intimere 

Beziehungen  d^s  Kaisers  zu  «iiesem  Sonnengott  wagen  eich  her- 

vor:  wir   begegnen  den  Legenden  Soli  com(i)ti  Aug.  and  Soli 

tfOiis(enMtfort)  Aug,\  aber  es  ist  sehr  bemerkenswerthi  dass  diese 

Beischriften  noch  nicht  dorch  das  Bild  des  Gottes  selbst,  sondern 

durch  ein  Symbol,  gewöhnlich  aufspringenden  Pegasos,  snweilen 

einen   nach   rechts   schreitenden   Stier  illustriert  werden.  Die 

Geg»  iikai«er  des  Galiienus  führen  dasHelbe  Münzbild:  die  Brüder 

Macrianus  und  Quietus  (261)  mit  der  Lieischrift  SoUnvictOf  Postumus 

(260—7)  mit  Orlens  Aug,  (dem  nmstrablten  Kopf  des  Sol  ist 

paeaior  arhie  beigesehrieben),  Vietorinns  (265 — 8)  mit  blossem 

Intfictus,  anoh  Oriens  Aiig.  nnd  Aeiem(ita8)  Aug,^  einmal  miss- 

bräuchlich  advenius  Aug.^  Tetricus  (268 — 74)  gebraucht  die  Bei- 

Bchriften  Oriens  Aug.   (so  auch  der  Sohn),   AetemiHas)  Avff.^ 

[paca]fio)r  ̂   orbia^  aber  nennt  den  Sonnengott  bereits  conaervat{or) 

1  GordianuB:  Coh.  V  28,  37—45.  Philippus:  Cob.  V  161, 

s  Valerianus  Vater:  Coh.  V  310  f  n.  132-144.  Sohn:  V  .531),  4-^5. 

»  Aeternitas  Anrf.  Coh.  V  351,  37—43.  Äetem.  Aug.  351,  35  f. 

Aet.  Aug.  351,  34.  Aftemitati  Aug.  .352,  50  f.  Oriens  Aug,  409  f.  n. 

683-70'..  Oriens  Augg.  411,  706-713. 

«  SdU  ffioteto  Coh.  V  437,  986.  989  (mit  Weltkugel).  987  f.  (mit 

Peitoche) . 

^  Soli  com{i)ti  Avg,  Pegasas  nach  rechts  sich  erhebend:  Coh.  V 

436,  978.  Soli  e<ms,  Aug.  Pegasus  wie  eben  436,  979—80,  nach  links 

n.  981—2;  Stier  nach  r.  achreitend  430,  983—5. 

•  Quietna  SM.  imieto  Coh.  VI  7,  l'i  f.,  Macrianus  fibZ.  imiOo  5, 12 

(beide  mit  Weltkugel)  Poctumus  OrteiM  Aug,  Coh.  VI  38,  212  f.  Oriena 

8,  0.  37,  211  paeator  orbis  (Kopf)  88.  214.  Victorinas:  Inmetus  (schrei- 

ieadn  Sol  mit  Peitsche)  Coh.  VI  78,  45—50  (Büste  n.  44)  Oriens  Aug, 

(mit  Peitsche)  77,77;  Aetem,  Aug,  im  Berliner  Münskabinet,  adoeMua 

Axg,  (8oH  mit  Peitsohe)  Coh.  69, 6. 
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Ausf(u8ti)  und  Ä^usiorum)K    Und  in  der  gleieben  Riobimig 

bewegt  sich  Claudius  Gothicus  (268  —  270),  wenn  er  dem  GoUe 

Sol  AngiusH)  beifügt* 

So  waren  Bild  und  Vorstellungen  des  Sei  Invictus  reiobUcb 

ein  Jabrzebnt  bereits  fertig  und  geläufig,  bevor  die  AnordoivgeB 

Aureliane  eeiner  Verebrang  erbebten  Glans  nnd  Rang  yerliebna. 

An  die  Stelle  der  alten  Sebntzg5tter,  eines  Inppiter,  Man  na^ 

ist  nun  der  allmHchtige  Sonnengott  getreten,  wie  ihn  M.  Antonius 

in  seinem  pantheistischen  Bilde  geträumt  hatte.  Juppiter  war  es 

gewesen,  aus  dessen  Hand  frühere  Kaiser  wie  Hadrian  und  Com- 

medns,  ja  noeb  Septimius  nnd  Alezander  Severna  die  Weltkngei 

empfiengen*:  demAnrelianns  ttberreiebt  sie  der  Sonnengott  Die 

Ih-mfidmitia)  deor(um)  Tersrnnbildlicbt  er  dnrob  die  Gruppe  den 

Sonnengotts  mit  Weltknjjel  und  der  Fides  militum  mit  awei  Le- 

gionszeichen Selbst  tiie  Concurdiu  Aui/i^isfi)  muss  darch  den 

Sonnengott  ihre  Weihe  empfangen:  Severina  uud  Aurelianus 

reioben  siob  die  Ettnde,  zwiseben  ibnen  im  Felde  wird  das  Brnst- 

büd  des  Sei  siebtbar^  Bei  der  Darstellnng  des  Sonnengottes 

bat  Anrelian  dnrebweg  den  ttberkomnenen  Typus  feetgebalten ; 

selbst  auf  dem  Grosserz,  <i<iR  üiu  aul  dem  Viergespann  zeigt,  er- 

bebt er  die  Rechte  und  hält  die  Peitsche  {SoL  ini  icfo)^.  Aber  eigent- 

thümlich  ist  seinen  Münzen  und  zunäobst  nur  von  Probas,  im 

iV.  Jabrb.  dann  öfter  wiederholt,  dass  sn  Füssen  des  ein 

oder  zwei  Kriegsgefangene  angebracbt  werden.   Als  Beiaolirift 

*  Oriens  Aug.  Coh.  VI  100,  86—8  (der  Sohn  \22,  :n  f.),  AHermt 

Äug.  t)3,  11  (der  Sohn  prägt  zti  Actcrnitas  Amj().  Sol  aul  ̂ Jiiadriga, 

8.  unteu  S.  475),  [paca]l{o}r  {'^)  orbit:  101,89;  coitsermt.  Arifj.  95,  31. 

*  Sol  Auff.  Coh.  VI  1Ö7.  2T.{  fdoch  steht  auf  einem  anderen 

Exemplar  n.  274  SOLVS  AVG).  Au  ̂ ^  rdem  die  Legi^uda  Atf'  >  >  tt.  Avg. 

sowohl  bei  stLln'ndt'in  Sul  mit  \N(  ]tkiiircl  Coh.  (obeuso  »ein 

Bruder  Quintillus  Coli.  VI  164,  2)  wie  bei  der  bloss»  u  Bii^te  V3'2.  17—19; 

Oriens  Au(j.  14s.  isö— 191.  Zu  Soli  coiis.  Aug.  i  rscheini  ais  liild  ein 

nach  rechts  thegeuder  i^egasus  157,  275  wie  uuter  Crallienu«  47^ 
Aum.  5. 

8  Hadrian  b.  Cohen  II  ̂ 8,  1164-7.  Comniodus  III  284,  4:^ 

:i;J2,  783.  a4L\  S71.  Septimius  Severus  IV  42,  3S7.  Alexander  Sevem«  IV 

40«,  48,  Coustnntin  i].Gr.  im  .I.W  VII  »iS.  A  tircliaiius  f  Sol  mit 

Peitsche)  VI  200,  22s.  201,  247  vp^l.  die  Darstellung  der  Virtm  Aug^ 

wo  dem  Hercules  von  Sol  die  Weltkugel  gereicht  wird  VI  205,  273. 

*  Cohen  VI  195,  183. 

^  Cohen  VI  178,  20. 

0  Cohen  VI  200,  m 
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'scheint  am  häutigsten  Orlens  Au{f.,  seltener  Soli  invicio^  conr 

rvat{or)  Augiu^iijt  Aeienitt.  Auy.^ 

In  der  karzen  Regierung  seines  Nachfolgers  TaoiUs  (275—6) 

Snnte  es  fut  sebeinen  als  sei  das  Bild  des  Sonnengottes  von 

en  Mfinsen  verbannt  gewesen.  Tkeitns  ISsst  sieb  die  Weltkugel 

1  alter  Weise  von  Jnppiter  reieben*.  Aber  mit  der  Legende 

hnvidenUiü)  dcor(um)  erscheint  doch  mehrmals  der  Sonnengott 

lit  der  Weltkugel  in  der  Linken  und  mit  erhobener  Rechten, 

esrenüber  die  Fides  mUitum  mit  swei  oder  einem  Legiunszeichen  ̂ . 

lud  kfirslieb  ist»  wie  mieb  Herr  van  VIevten  belebrt,  ein  Bronse- 

ledaillon  dieses  Kaisers  im  Handel  *  avfgetanebt,  dessen  Bs.  den 

U>1  mit  erbobner  Becbten,  in  der  Linken  die  Weltkugel,  von  dem 

"iereeBpann  nach  links  getragen  darstellt  und  die  Beischrift 

•joli  ifwicto  trägt. 

Um  so  gelinfiger  ist  den  folgenden  Kaisern  das  MUns- 

>ild.  Florianns  bat  es  mit  den  Beischriften  paeator  orhis^  Box 

tetemoy  eonserwUar  Aug.,  er  erneuert  anob  die  uns  von  Aurelian 

ind  Tacitns  her  bekannte  Darstellung  der  JPromdmiia  de&rum^. 

fnter  Probus  begegnet  es  mit  der  Lebende  Aeternitas  Aug.  und 

ÄeternitcUi  Äuy,y  Orlens  Aug.  (auch  ausgeschrieben  Augiisfi 

n.  392)®:  unter  dieser  Beisohrift  bald  in  der  gewöhnlichen  Dar- 

itellung,  bald  im  Viergespann,  bald  wie  unter  Aurelian  mit  swei 

Grefangenen;  weitaus  am  bftufigsten  mit  emservaiipri)  Aft§{«8fi) 

und  SoU  invicfo  (hRuftg  im  Viergespann,   oft  aueb  als  Brust* 

»  Oriens  Aug.  Coh.  VI  190  f.  n.  138—60,  Soli  invicto  201,  230— 

vgl.  8.  474,  (>,  conservat.  Aug.  ^(\—(yH,  Aetemit.  Aug.  176,5.  fJ; 

ohne  charakieristisobe  Legende  auf  der  Goldmünze  vom  J.  275  Coh. 

104,  178.  Einige  Münzen  stellen  auch  Apollon  dar  mit  der  Legende 

ipoüini  cons.  (177,11 — 14):  es  ist  bemerkenswerth,  dasa  einmal  zu  der 

Beischrift  Apol,  ifons.  Aug.  dem  Stempelschneider  statt  des  darzustelleu- 

doQ  Gottes  das  pferatififre  Bild  des  Sol  in  tUe  Finger  kam  (177,  10). 

2  Cohen  VI  224,  31.  230,  99.  231,  106.  Ebenso  auob  Cwms  Cob. 

VI  352,  13.  362,  105;  Cariniis  3-^7,  40. 

»  Cohen  VI  230.  !>1  -07  vgl.  oben  S.  474,  4. 

*  Äoctionskatalog  (XI)  von  griech.  und  röm.  Münzen,  nnter 

Leitnnpr  von  Dr.  J.  Hirsch  (München  1904)  n.  1 108,  abgebildet  Taf  X VIII. 

»  paeator  wbis  Sol  mit  Peitsche  Coh.  VI  245,  46  f.  Pax  aeterna 

ebemo  49  conservaior  Aug.  Sol  auf  Quadriga  mit  Peitsche  Gold- 

münzen 242;  16  f.  JVoeMen.  deor.  247, 70—73. 

«  Aeternitas  Aug,  Cohen  VI  263,  75-S.  Aäenrimi  Aug.  263.  82. 

Orien$  Aug.  in  gewöbnUoher  Daretellung  293, 386.  294, 392;  mit  Vier- 

geipann  294^390^1;  mit  einem  Gefangenen  293»  8S7  mit  awei  293, 

388-9. 
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bild)^  nntl  hier  wird  nun  zum  erstenmal  die  enire  Bezieliung  des 

Gottesbegridn  zum  Kaiser  durch  <iie  Bezeichnung  Soli  invirto 

eomiti  August i^y  zuweilen  SoU  invirfo  Aug(usti)  zur  Geltang  ge- 

bracht. Eine  in  ihrer  Art  einsige  liloetration  dasn  liefern  Mfinsen, 

anf  deren  Yorderseite  dae  Bruetbild  des  8ol  mit  Peitache  dem 

Bild  des  Kaiflera  aar  Seite  gestellt  wird^,  einmal  geraden  als 

Sol  comes  Probi  Aug.  Eine  bisher  unbekannte  G  lim  iinze,  die 

ich  durch  Herrn  van  Vleuten  kennen  lernte,  gibt  aul  der  Vp.  die 

vereinigten  ßruatbiider  des  Kaisers  und  des  durch  drei  Strahlen 

kenntlichen  Sonnengotts  nach  1.  mit  der  Umschrift  iSo^  ecmis  (oder 

coNts?)  Probt  Auff,  und  anf  der  Ra.  das  Brustbild  dea  Sol  (fünf 

Strahlen  sind  kenntlich)  nach  r.  mit  der  Legende  Soli  Jmnäo 

cotiuii  Auij. 

Unter  Carus,  CarinuM  und  Nunierianus  (282—4)  wird  zwar 

der  Name  des  Sol  auf  den  Münzen  nicht  genannt,  aber  sein  be* 

kanntes  Bild  erscheint  unter  der  Umachrift  Oriena  Aug,  oder 

Augg^  eonservatifr  Augpg.^  Aetemiiiaa)  tupert^;.  und  Game  hat  anf 

der  Vorderseite  von  Mttnaen  mit  der  Legende  deo  et  dcmmo  C&ro 

Aug.  die  Brustbilder  des  Sol  und  der  eignen  Person  gegenüber- 

gestellt^, Carinas  unter  der  Beiscbrift  Viitus  Augustor{um)  eio 

'  conservat.  Aug.  Cohen  VI  270,  174  —  272,  20i.  Sah  öuui'»  mii 

Vierjre^pann  (theilf  in  Vt)nloransicht  theils  nach  1-  laufend)  •)17  —  ."^21 
n.  H40— 61)0.  Im  Berliner  Mün7.caliinet  sah  ich  zahlreiche  Silbermüiuea 

dieser  Lepend»:'  mit  Brustbild  des  Sol. 

*  Soli  invicto  comiti  Aug.  mit  Brustbild  des  Sol  n;icii  reehts  Coh. 

VI  322,  6%  f.,  mit  Viergespann  nach  l.  (Sol  mit  Peitsche)  322,  ti96; 

8oU  invi.  com.  Aug.  mit  Büste  nach  r.  317,639. 

8  Coh.  VI  282,  800:  Vs  imp.  Prahm  inmcius  Aug.  mit  Bnirt- 

bildern  des  Probus  (mit  Lorbeerkranz)  und  des  Sol  (mit  zwei  Strahlen) 

Rs.  twp.  Probu8  eons.  ff  Probus  in  Quadriga  von  Victoria  bekränzt, 

ünedierte  Bronze  des  Berliner  Cabinets:  Vs.  imp.  Caes.  C,  Probus  Aug. 

mit  Brustbildern  des  Probus  und  des  Sol  (mit  Peitsche)  Rs.  adventui 

Aug.  Victoria  voran,  der  Kaiser  /n  Pferd,  Sold  fit  mit  Tropseum  folgend. 

Kleinerz  bei  Coh.  VI  299,  459  Vs.  Sol  eames  i¥od»  Aug,  mit  den  Brust- 

bildern des  Sol  und  des  Kaisers,  Rs.  p  w.  tr.  p.  cos.  III  strahlen- 
bekränzter Sol  nach  1.  schreitend.  Ünedierte  Ooldmünse  bei  Birseht 

AnctionskaUlog  XII  (1904)  n.  664  (Taf.  XIV). 

^  Oriens  Aug.  Carinns  bei  Cohen  Tf  890,  59  mit  Weltkugel,  mit 

Peitsche  390,  60  f.  Ort'eiu  Avgg.  Numerisnos  VI  373,  83->40  (mit  Wdtp 

kogel  n.  83—6,  Peitsche  87—9,  Brnstbild  40).  eonwrwU,  Auggg.  Gold- 

mÜnse  des  XnmoHanns  370, 13.  ils^smtl.  iwperi  (so)  Cams  VI  859, 10  £ 

B  Cohen  VI  353, 27  f.  (abgebildet  p.  364),  anf  der  Rs.  JMMsbu 

m  fiMicae  (FeL  mit  Seepter  und  Cadnceus  nach  1.»  r.  SAnle). 
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1d  prägen  laMen,  worin  Carus  von  Sol,  Garions  von  Hmnles 

kränzt  wird,  w'älirend  jener  »lieBem  eine  Nike  darreicli!  ̂  

Für  Diocletianus  und  Maximianus  Herculeh  ntehen  Juppiler 

id  Genius  populi  Eomani|  für  Maximianus  noch  besonders 

erculea  im  Vordergrand.  Aber  anoh  eie  haben  da«  Bild  de« 

>nnengottee  nieht  aneeer  Gebranoh  geaetat.  JCaximianns  liest  den 

»1  mit  Peitsebe  prägen  unter  der  Beisehrift  Orten«  Äugg.y  Dioele* 

inu6  ebenso  bald  mit  Peitsche  bald  mit  Weltkugel,  aber  auch  mit  den 

Stenden  Aefermtati  Augg.^  und  Soli  tnvicto'^.  Dagegen  scheint 

>D  den  Münzen  des  Maxentius  Sol  geradezu  verbannt  zu  sein, 

im  sind  Heroales  and  Jnppiter,  aneh  Mar«  die  begleitenden  nnd 

rbaltenden  Gotter.  Galerins  Maximian  as  prftgt  sowohl  die  ganse 

igur  wie  das  Brustbild  mit  Soli  invkto  und  Orhna  Augg.\  unter 

pr  ̂ t'iHchr'xh  Clat  das  Augg.  int  von  iliiii  wie  von  Diocletian,  Maxi- 

lianus  HerculeH  und  Conbtanüub  1  die  Aurelianische  barstellung 

ee  Sol  mit  Kriegsgefangenen  benutzt  worden  ̂ .  Von  Constantius  I 

hlorus  gibt  es  nur  wenige  Mttnsep  mit  stehendem  Sonnengott  (er 

rägt  Peitsehe)  ond  der  Beisehrift  Ortens  Äug,^  In  voller 

reitung  tritt  der  Gott  dann  wieder  bei  der  jüngeren  Generation 

ervor.  Maximinus  Daza  und  LiciniuR  der  Vater  prägen  das 

Jild  mit  den  Beischriften  Soli  invicto  und  Soli  invicfo  contiti^ 

ener  auch  noch  mit  Oriem  Augg.^  dieser  mit  comUi  Aaimgg,^ 

^  Cohen  VI  403,  189  mit  Abbildung,  s.  auch  FrÖbner  Les  me- 

laillous  de  l'empire  romain  p.  21Ü. 

*  Maximianus:  Coh.  VI  öS8,  422  f.  Diocletian:  OrtV«^  Avg(g). 

'bend  4 '»4,  a4U— 354  Aefrrnitiüi  Au  gg.  4ir),  13  Sali  invicto  4  »in,  4f»T 

,  Anin,  Der  brituniubciie  Sonderkaiser  Carausius  prii;^'t.  den  Snl  mit 

»Voltkuuel  uiiter  der  lieiachrift  Invivtus  Aug.  Coh.  VII  13,  10(5  thcils 

Dil  Weltkugel  thtila  mit  Peitsche  als  Unms  Aug.  20,  180  — G  und  auf 

v'^ierg*^«'PHan  n.  1.  mit  Soli  inrictn  34,  335;  sein  Nachfolger  AUectus  bat 
JrieiiS  Aug.  mit  Weltkntrel  und  ruitscbe  VII  47,  29. 

"  iSoii  inmck)  nf»  hcnder  S  mit  Peitsche  Coh.  VIT  122,200  Büste 

122,  198  f.  auf  Quadriga  (mit  t,.  imu'dat)  Coh.  Vi  548,  535.  Orieus 
Augig).  VIT  117,  154  — ICO.  claritas  Augg.  VIT  103,  10  —  11  (mit  einem 

GefanL^enen);  ebenso  Diocletian  Coh.  VI  410,  IG  f.  (auch  uline  Gefangenen, 

auf  einer  Münze  des  Bonner  Frovinciaimuseums:  Vs.  Diocletiantts  p.  p, 

Aug.  Brustbild  de«  Kaisers  nach  r.  mit  Strahlenkranz  Ks.  claritas  Aug. 

Sol  mit  Weltkugel  nach  1.  stehend);  Maximianus  Hercales  Coh.  VI 

196,  28  f  Constantius  I  Chlorus  Coh.  VII  58,  8;  8.  van  Werveke  in 

PublicatioDB  de  la  seoiion  bistoriqne  ...  de  Luzembonrg  1895  vol. 

42, 3(j3. 

*  Cohen  VII  77,  209-11. 

&  Haxiniinns  Dasa:  Ck>h.  VII  157  f.  n.  153—179;  Onena  Äugp. 
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yornebmliob  Gonstantinns  der  Grosse  hat  den  Btebenden  Sol  {nur 

auönahmsweise  auf  (-iuadriga)  oder  sein  Brustbild  in  den  Jahren 

808 — ?>2^  überaus  häufig  ala  Miiuzsteinpel  benntzt*  mit  den  Bei- 

Bcbriften  comiti  Aug.  iw,^  comiti  Aauugg.y  Soli  comiti  Augg.  nn^ 

Soli  invietOf  ScU  invict*  com.  ä.  fi»,  am  gew^hnlicbsten  8oU  mvkiü 

comiih  einmal  SuH  kwieto  aeterno  Äug»  Bemerkenawerth  iat,  daaa 

sowohl  unter  Gonstantin  wie  unter  Hasimin  der  Sonnengrett  sn- 

weileu  den  Kopf  des  Serapis  trägt ^,  ein  Symptom  der  damit 

verktitipften  synkretistiBchen  Vorstellung'en,  und  dans  ihm  nach 

dem  Vorbild  der  Aureiiaoischen  Münzen  zuweilen  ein  bezw.  zwei 

Gefangene  beigegeben  sind.  Der  anHallendste  Beleg  ftlr  dae 

persönliche  Verhältnits,  daa  der  Kaiser  seinem  G^leitagott  geg«n- 

tlher  empfand,  ist  eine  swiaehen  805  und  811  geeehlagene  Gold« 

münzet  auf  deren  Vs.  unter  der  Beiscbrift  comis  (so)  Constaniim 

Aug.  die  RniRtbüder  des  unisfr  iblteTi  Sol  und  des  lorbeerbekränzten 

Kaisers  hintereinander  stellt  sind,  wie  auf  den  Ehemimzen  der 

Ptolemier  Königin  und  König. 

AolTallend  selten  haben  Constantine  Söhne  Conatantinua  II 

nnd  Crispus  Mfinsen  mit  der  Anfschrift  Mi  mvkiö  eomUi  ge- 

prägt**; unter  den  wenigen  des  ersteren  verdient  die  Goldmünze 

Erwähnung,  auf  welcher  der  strahlenbeki ujizte  Sonnentrott  nacl* 

i.  stehend,  in  der  L.  Peitsche,  dem  Kaiser  einen  Kranz  aufs 

Hanpt  eetxt.  Dagegen  haben  Constans  L  und  Constantias  II. 

ausser  herkömmliehen  Ahstraetionen  wie  Roma  heiw.  Constanti- 

nopoliSj  Moneia,  VkUma  (einfach  nnd  verdoppelt,  alao  rdo  de- 

106,  13G.  Liciuius  Vater:  Soli  invicto  comiti  \ll  20i,  161—1.  mit  "Vier- 

gespann 205,  164  (s.  auch  S.  478  Anm.  2),  comiti  An)(<i<i,j,  189,  8  —  '». 

'  comiti  Aug,  nn.  (  oiien  VII  233,  89— fj^  ajmUt  Aauurjg.  23}.  54 

öoii  comiti  Augg.  nn.  2H8,  biß}  Soli  invicto  2S8,  507  f.  SftJi  inncto  o)}f*. 

d.  n.  289,509  Soii  utvicto  comiti  28*»,  511— r)49  (mit  eitii  in  (iefan^rt  nen 

n.  517.  519  f.  mit  zweien  öl8,  auf  Qimdrig-a  547 — 9)  SoU  tnvtcio  attcmo 

Aug.  2H9,  610.  Die  Beischrift  Unens  Aug.  fehlt  bei  Goostaf  t  in  I. 

-  Serapiskopf  trägt  Sol  bei  Maximinus  Da/a  Coh.  VII  ich^,  155- 

8.  J»iO  f..  Licinius  VII  204,  159  f.,  ComiiuiUv   d-m  Gr.  VII  28S,  507. 

3  Cohen  VII  2()5,  Zu  comis  (auch  unter  .Maximianus  H^rc , 

(  oh.  VI  4*»7,  38)  et.  comes  st<.'llt  sich  equis  auf  einem  OoldstüdL  det« 

fteibeu  Kaisers  214,  139  und  Fröhner  med.  p.  283. 

*  Constantinus  11:  Cohen  Vil  387,  182—6,  Crispus  mit  Soit  iMNet« 
comiti  Coh.  Vil  353,  136  f.  Soli  invicto  353,  135.  Die  Goldmünze  def 

Constantinus  11  ist  abgebildet  bei  Coh.  367,  182  aad  Fröhner,  Les 

m^aüions  de  Tempire  rom.  p. 
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irativ) ,  Securitas  rei  publicae^  überhaupt  keine  Götter  mebr 

if  ihren  Münzen  geduldet.  Schon  auf  Prägungen  Constantins 

.  Gr.  ist  dem  übliclien  Bild  des  Sonnengottes  die  Beisohrift 

arii€^s  rei  pubüeae  gegeben  worden  ̂  :  darin  ist  eine  abeiohtliehe 

erschleiemng  des  Mberen  VerhAltniwee  des  Kaieere  xn  seinem 

eleitegotte  nieht  sn  verkennen ;  sie  wird  noeh  deutlicher,  wenn 

lan  das  Vorbild  diocletianiscber  Zeit  vergleicht,  das  von  claritas 

iclit  rei  ptihlicae  fiondern  Augnstorum  spricht  (s.  S.  477,  3).  Wir 

erden  darin  bestärkt,  wenn  wir  wahrnehmen,  dass  eben  diese 

»arstellnng  and  Beischrift  aaf  den  Münzen  des  Constantintis  II 

od  Crispus,  auf  denen  die  Legende  Mi  inmeto  comUi  schon  so 

elten  geworden  ist,  sieh  öfter  wiederholen'«  Noch  unter  der 

tegierang  Constantins  des  Gr.  mnss  der  Wendepunkt  eingetreten 

ein,  mit  dem  die  Beseitigung  des  SonuciigottrH  für  die  Münz- 

tätten  eine  Nothwendigkeit  wurde.  Aus  den  wichtigen  Unter- 

ncbongen  F.  Hettners  ttber  römische  Mttnzfunde  in  den  Bbein- 

anden'  ergibt  sieh,  dass  die  Prftgang  des  Sonnengottes  nnter 

ten  bekannten  Legenden  seit  dem  J.  323  aufhört;  selbst  die 

If  Unsen  mit  dariias  rei  publieae  gehören  der  mit  323  abgesehlos* 

teneii  Kpu(;he  an :  der  üebergang  hatte  sich  vorbereitet  schon 

ila  die  Verwendung  von  Soli  invicio  [comiti)  durch  Constantiu 

noch  gestattet  wurde.  Den  Wendepunkt  bildet,  wie  schon  Uettner 

>emerkt  hat,  die  Entscheidungsschlacht  gegen  Licinias  (Jali  323)« 

[Konstantin  gieng  ans  ihr  als  Alleinherrscher  hervor,  er  war  jetst 

Inreh  keine  RUcksiohten  anf  Mttherrsoher  mehr  gehindert,  die 

b  olererun^en  seines  Uebertritts  zum  Christt  iitlniin  zu  ziehen.  Das 

Aufhören  jenes  Münzbildes  war  nicht  das  Werk  unberechenbaren 

Unfalls:  gleichzeitig  verschwindet  der  Mara  con$erv<Uor  oder  pro* 

jpugnaltw  von  den  Mttnxen  des  Kaisers,  und  es  werden  nun  all- 

gemeinere, für  Heiden  und  OhriBten  unanstössige  Begriffe  wie 

PrwnämUia  Awjg.  oder  Caeas.^  Spes  oder  SüHm  oder  Beeuriias  oder 

irunquilUids  rei  publicm.  Bfafa  tranquillitas^  Fax  publicUf  Gloria 

excrcHus  oder  liotnanorum  die  Regel. 

Den  Kaiser,  der  sein  persönliches  Verb&ltniss  zu  seinem 

1  Cohen  YIl  467,  182-5.    Unklar  ist  mir  die  Bedeutung  der 

•tnhlenbekränzten  weiblicheo  Figur  4b2,  143. 

2  GonHantinns  i:  Coh.  \\\  232,  35^8.  ConstantinuB  11:  C.  YU 

369,  44-60.  Crispus  ebend.  343,  51—55. 

8  Wf  t  ufsche  Zeitschrift  für  Geschichte  und  Kunst  VI  (Trier 

1B87)  110  tt.  VII  (I88t^  117  ff.  (leider  nicht  sum  AbBchluBs  gebracht) 

besondert  VI  146—8. 
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Geleite*  und  Sobutsgott  auf  den  Mttnxen  eo  neohdiiloklieh  betont 

bette,  seben  wir  auf  dem  Httbepnnkte  seiner  Maobt  diei  Ter* 

haltniss  plötzlich  losen.  Der  Wecheel  war  nicht  so  jähe  uoJ 

gewaltsam  wie  es  scheinen  könnte.  Statt  des  Gottes  der  sicht- 

baren Sonne  schenkte  Constantiu  nun  »eine  Verehrung  dem  Getto, 

der  die  Sonne  geeobaffen.  JEi  onüur  vdbia  tmeiU$äH$  nimm 

menrn  8ol  iustitiae^  et  sanitaa  in  pennis  eim:  diese  Stolle  des 

Propheten  Halaebiae  (4,  2)  war  dae  Schlagwort,  mit  dem  die 

Kirche  die  Verehrer  Je.s  Sol  invicitui  zu  bckchreii  dachte,  uuJ  es 

wird  ihnen  noch  im  Sendschreiben  Uber  die  Jahrpunkte  entgegen- 

geworfen. Aus  der  nie  versagenden  KUstkammer  der  Bibel  konnte 

man  nieht  leieht  eine  soblagendere  Waffe  henrorlangen.  Es  ist 

als  ob  man  die  'Sonne  der  Gereobtigkeit*  gerade  fflr  Constantin 

geanobt  nnd  gefunden  bfttte.  An  dem  sieghaften  Zanberwert 

haben  sich  die  Preditjer  des  IV  und  V  Jh.  turmiich  beraugeht. 

Um  nur  ein  paar  Proben  zu  geben,  so  besingt  Ephrem  der  Syrer* 

Maria  mit  dem  Verse:  'Aufgegangen  ist  aus  ihr  die  Sonne  der 
Qereehtigkeit,  die  dnroh  ihren  Aufgang  die  ganze  Welt  erleacbtot 

bat*  oder:  'Die  grosse  Sonne  bat  sieb  xnsammengeiogen  nnd  in 
lenebtender  Wolke  verborgen;  die  Jungfrau  ist  Mutter  dessen 

geworden,  der  den  Menschen  und  die  Welt  ge.st  li^ifen  hat  .  IHe 

achte,  schwerlich  echte  Weihnachtspredigt  des  Augustinus  {^^rmo 

191)  bat  in  mehreren  Handschriften  folgenden  von  dem  ttbUoheo 

Text  völlig  abweiehenden  Eingang  mit  Beimproea: 

'Christus  der  eingeborene  Sohn  0ottes,  die  wahre  Sense 

der  Gereebtigkeit,  bat  über  die  Lande  geleuehtot  ohne  den 

Himmel  zu  verlassen,  dort  ewig  weilend,  hier  zeitlich  vuiiiher 

eilend;  dort  Gründer  der  Ewigkeit,  hier  Dulder  der  Menschen- 

zeit;  dort  ohne  der  iStunden  Fall  ununterbrochen  lebend  ohn 

Niedergang,  hier  unser  Leben  befreiend  von  den  Todes  Untsr 

gang.  Dort  weiss  er  durob  die  Glutb  seiner  Erbabenbsit 

der  Engel  Seelen  an  entxttnden,  hier  der  Menseben  Leben  eid 

Sitten  zu  begründen'  usw.* 
Koch  bemerken s  werther  scheint  mir  eine  bald  Ambrosios, 

*  Ephrem  h.  \'I  auf  Maria  v.  7  bei  Lamy  2,  540  und  h  XIX 

V.  4  bei  L.  2JV2'2  vir],  h.  XIII  8  !  L.  2,  720j  XXX  1  (L.  2,  S12).  i>! 

zu  benclitcn,  daas  Justituis  hei  s-  in-  r  Vcrt^lc^ichung  von  Christus  urni 

inline  im  dial.  o.  Tryph.  c.  121  die  Worte  des  Malachias  noch  ücht 

berücksichtigt. 

2  Stellen  des  Muximus  von  Turin,  wie  hom.  lY  p.  14  ed.  Ro». 

Cl  p.  338  usw.  begnüge  ich  mich  zu  nennen. 
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bald  Maximus  von  Turin  beigelegte  Weihnachtßpredigt  ^.  ün- 

geecheut  knüpft  sie  an  die  volksthüinliohe,  will  sagen  mytho- 

lofpsohe  VorsteUang  tod  der  Sonnenwenile  an.  Weil  daa  Jahr 

die  Unilanfseil  der  Sonne  iat,  mnsa  dem  nenen  Jabr  auch  eine 

neue  Sonne  lenobten.  fn  der  Ittngeten  Naebt  wird  eie  geboren 

iiud  wächst  mit  dem  zuuehmenden  Liubt  der  Tage.  l)er  Prediger 

beginnt 

^Gans  gut  pflegt  das  Volk  den  beotigen  belügen  Ge- 

burtstag unseres  Herrn  *^die  nene  Sonne*'  {sol  navus)  an 
nennen,  nnd  weiss  das  mit  solobem  Naobdmck  an  bebanpten, 

dass  ancb  Jnden  nnd  Heiden  siob  in  diesem  Ansdruck  zo- 

sammenfinden.     Wir  wollen   das  bereitwillig  festhalten,  weil 

mit   dem   Aufgang   des   Heilands  nicht  nur  das   Heil  des 

Menschengeschlechts,  sondern  auch  die  Helligkeit  der  Sonne 

selbst  siob  ement,  wie  der  Apostel  sagt  (Epbeaerbr.  1,  10) 

'*anf  dass  er  dnrcb  ibn  alles  emenerte  «owobl  was  im  Himmel 

als  was  auf  Erden  i8f\    Denn  wenn  die  Sonne  sieb  yer* 

finstert  beim    Leiden  Christi,  so  muss  sie  heller  als  sonst 

leuchten  bei  seiner  Geburt'. 

Und  nun  nimmt  er  die  Gleichung  von  Sonne  und  Christus  so 

emsibafty    dass  es  für  ibn  eine  Ibatsaobe  wird,   dass,  wenn 

Christus  cur  Nacbtseit  geboren,  die  Sonne  selbst  in  dieser  Naobt 

den  Lauf  der  Kator  durcbbrocben  habe  nnd  frttber  aufgegangen 

Bei.    Er  entwickelt  dann  uuch  weitere  Erkenntnisse.    Wenn  man 

von  neuer  Sonne  spricht,  so  gibt  es  auch  eine  alte.    Das  ist  die 

Sonne   dieser  Welt,   die  Verfinsterung  erleidet,   durch  Mauern 

anageeohlossen,  durch  Wolken  verdunkelt  wird}  die  Sonne  die 

auch  den  Verbrechen  und  Sttnden  der  Menseben  leuchtet. 

*Was  also  könnte  die  neue  Sonne'*  anders  sein  als 

Christus  der  Herr,  von  dem  geschrieben  steht:  ''Aufgehen 

wird  euch  die  Sonne  der  Gerechtigkeit'  uiui  von  dem  der  Prophet 

den  Sündern  die  Worte  in  den  Mund  legt:  ''das  Licht  der  Ge- 

rechtigkeit bat  uns  nicht  geschienen  und  die  Sonne  ist  uns 

jiioht  aufgegangen"  (Weisb.  Sal.  5,  6) ...  •  Der  also  ist  diu 

neue  Bonne,  die  das  Verschlossene  durchdringt,  die  Hdlle 

anfschliesst,  die  Herzen  prüft;  die  neue  Sonne,  die  mit  dem 

heiligen  Geiste  Todtes  belebt.  Verdorbenes  wiederherstellt, 

Abgelebtes  auf  die  Beine  bringt  ....  Er  ist  wirklich  die 

1  Ambrot.  lerm.  VI  p.  420  Mazimus  Taur.  b.  IV  (de  die  nat.  II) 

p.  403  ed.  Rom. 

BlMüi.  Mim.  t  Phllol.  H.  F.  LX  31 
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gereebte  und  weise  Sonne,  die  nicbt  olin  TTntereoliied,  wie 

die  Sonne  dieser  Welt,  über  Gute  und  Böse  sich  bewegt, 

sondern    fein   Licht)   das   nach    wabrbaftif^em  Urtheilspmch 

dem  Heiligen  aufleucbtet  und  dem  HUuder  untergeht'  usw. 

Anoh  in  die  Litnrgie  des  Festes  ist  das  Wort,  ▼ennnthtieli 

sofort,  fttt^enommen  worden.  In  der  WeifanaebimeMe  des  missak 

Ooihictm^  heitet  es:  Orlus  es  nobis  verus  sol  iuatUiae^  Jesu  Ckriäe, 

venisti  de  eaelo  humani  gener is  redemptor,  in  der  gallieanisohen: 

0  onens  splendor  hicis  aeiernac  et  sol  imtittac^  veni  et  iilumim 

sedeniem  in  (enebt  is  et  umbra  mortis, 

II 

Wenn  erst  Christus  als  die  wahre  and  ewige  Sonne,  als  die 

Sonne  der  Gerechtigkeit  aufgefasst  wurde,  so  war  die  Ver- 

gleichung  mit  dem  Sol  Invicfus  t^egeben,  und  es  lag  nun  für  ili^ 

80  viel  behandelte  und  so  vielartig  beantwortete  Frage  nach 

dem  Geburtstage  Christi  die  Antwort  nahe.  Aber  von  dieser  oebr 

mytbologisehen  als  gesebiebtlioben  Vermvtbnng,  doss  Cbristiis  am 

Wintersonnwendtsg  geboren  sei,  war  es  noob  ein  weiter  Sehritt 

an  der  kirehliohen  Anordnung  einer  Geburtsfeier  an  diesem  Tage. 

Teil  war  deshalb  völlig  ruhig,  als  die  Auffindung  de« 

IV.  Buches  von  Hippolytos'  Oonimeutar  zum  Daniel  den  Beweis 

an  erbringen  schien,  dass  bereits  Hippolytos  die  Geburt  Christi 

anf  den  26.  Deoember  gesetst  habe.  Das  bat  gerade  so  viel  Werthi 

wie  wenn  ein  Armenier  in  seinem  Exemplar  des  Hippolytos  be^ 

zengt  findet,  dass  Christas  am  6.  Januar  (Rpiphanie)  geboren  ist*. 

Sollte  sich  nun  jene  neue  Nachricht  als  echt  erweisen,  so  konnte 

durch  sie  nur  bewiesen  werden,  dass  schon  Hippolytos  oder  eic  , 

naher  Vorgänger  jene  chronologische  Vermuthung  gewagt  habe;  i 

wichtig  wSre  das  fttr  die  Geschiehte  nicht  des  Weibnaebtsfestet, 

sondern  des  rdmiseben  Sonnencnltos  gewesen.  Eben  daran  wir 

es  wUnschenswerth  den  Gang  durch  die  Mttnsen  an  maebent  vos 

dem  wir  kommen. 

Es  ist  erKtannlicb,  weictien  Staub  die  Stelle  des  Daniel- 

eommentars  aufgewirbelt  hat.  Man  wird  mir  gern  erlassen,  die 

inswisohen  erwaobsene  Litteratur  vorsaftthren  und  an  kritisieren. 

t  Miss.  Goth.  bei  Mabillon  De  lit.  Gall.  p.  190.  Antiphonar  roii 

Compif'trne  in  der  Mauriner  Ausjr.  des  Gregurius  ni  t.  HI  p,  740*:  «ü« 

AnÜplioiK-  iMTuht  auf  Jesaias  %  2  vgl.  Kv.  Matth  4,  15. 

2  Dom  Pitra,  Analecta  sacra  t.  IV  p.  337. 
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Statt  dieses  unfriielitbareii  Umwegs  empfiehlt  es  sieh  die  Quelle 

selbst  zu  prüfen. 

Kaobdem  er  sich  mit  scharfen  Worten  gegen  diejenigen 

ansgesprooben,  die  sieb  die  Mttbe  maobten  naob  den  Jabren  und 

ragen  des  Herrn  in  forseben,  obwobl  dieser  sie  nns  verborgen 

babe  (4»  22),  föbrt  Hippolytos  fort  (o.  23): 

'Damit  wir  aber  aach  in  diesem  Falle  die  aofgeworfene  Frage 

ntobt  nnerledigt  lassen,  weil  der  Mensoh  nun  einmal  neugierig  ist, 

80  wollen  wir  der  Gewalt  weieben  nnd  notbgedmngen,  was  su 

tagen  nicbt  erlaubt  ist,  auMpreehen.  Die  Jabre,  die  man  von 

Gründung  der  Welt  und  Ton  Adam  an  a&blt,  machen  nns  ja  das 

Gesuchte  deutlich.  Die  erste  leibliche  Gegenwart  unseres  Herrn, 

▼ermöge  deren  er  zu  Bethlehem  geboren  ist,  erfolgte  nämlidi  am 

vierten  vor  den  . . .  des  April,  am  achten  vor  dem  ersten  Janusr,  an 

einem  Mittwocb,  im  42.  Begiemngajahr  des  Angustus,  und  von  Adam 

ab  gerechnet  im  Jahre  5500;  gelitten  aber  hat  er  im  38.  Lebens- 

jahre am  aehten  vor  dem  ersten  April,  an  einem  Freitag,  im 

18.  Jahre  des  Kaiser  Tiberins,  unter  dem  Cönsulat  des  Rufus  und 

RubelUo  nnd  da  Kaiser  Gaios  (Caligula)  sum  vierten  Male  Consul 

war  susammen  mit  Gaios  Cestius  Satuminos.  Es  mSssen  nun  notb* 

wendig  die  6000  Jahre  voll  werden,  damit  der  Sabbat  kommen 

kann,  die  Ruhezeit,  der  heilige  Tag,  an  dem  Gott  *rubte  von  allen 

seinen  Werken,  die  er  an  thun  begonnen  hatte'  (Gen.  2,  3):  Der 
Sabbat  Ist  Typus  und  Bild  des  kommenden  Reiches  der  Heiligen, 

wann  sie  mit  Christus  zusammen  herrschen,  der  dann  selbst  von 

den  Himmeln  herabkommt,  wie  das  Johannes  in  seiner  Ofienbarnog 

schildert  (2u,  4).  Denn  ein  Tag  des  Herrn  ist  wie  tausend  Jahre 

(Ps.  89,  4).  Da  nun  in  sechs  Tagen  Gott  alles  geschaffen,  so  müssen 

die  6000  Jahre  voll  werden;  denn  noch  sind  sie  nicht  voll,  wie 

Johannes  (Apok.  17,  10)  sagt:  'die  fünf  sind  gefallen,  aber  der 

eine  lebt'  dh.  der  sechste,  'der  andere  ist  noch  nicht  gekommen*: 
dümit  meint  t  r  duu  siebten,  in  dem  die  Ruhe  stattfinden  wird, 

(c.  "24}  Aber  sicher  wird  ciiit  r  s;i(j;^on:  wie  willst  du  mir  beweisen, 

ob  im  Jahre  55U0  der  ilciiand  j4(d>oreri  ̂ v.'lrdV  Lciciit  sollst  du 

belehrt  werden,  lieber  Maua.  Was  in  der  Wüste  einst  von  Moses 

mit  der  Stiftshiilte  ^[egchehen,  damit  wuiden  nnmlich  Typen  uud 

BUdcr  der  j^eistigen  Geheimnisse  g^eschaflen,  damit  du,  wenn  am 

?>ide  der  Tage  die  Wahrheit  in  Christus  g-ekommeu,  ihre  VoUeDdunL; 

zu  erkennen  veriiicclitest.  Denn  es  spricht  zu  ihni  (der  llerrj: 

*ond  du  wir^t  die  Lade  aus  iinverwesliciieu  llolzeru  herstellen*, 

*nnd  wirst  sie  vergolden  mit  lauterem  Golde  innen  und  fiussen, 

und  wirst  ihre  Länjre  auf  2^l.j  Ellen  J)rin</eu  und  ihre  Breite  auf 

1^/^  und  ihre  Huhe  auf  P/a  Kilen  (Exln-d.  25,  10  f.):  diese  Mun^s- 

an'_'i»be  zusammengerechnet  ergibt  5^2  i*)lieu,  damK  die  'ü)in\  Jahre 
deutlich  werden,  wo  der  Heiland  gegenwärtig  aus  der  Jungfrau 
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die  Bundcslade,  seinen  eigi^en  Leib  in  die  Welt  getrageo,  mit* 

lauterem  Gold  verp^cildet  innen  durch  das  Wort,  aussen  durch  den 

heiligen  Cieist  So  ist  denn  die  Wahrheit  erwiesen  uud  die  Bundes- 
lade  enthüllt.  Von  der  Geburl  Christi  aus  muss  man  uud  die 

übrigen  üOO  Jalire  bis  zur  VollenduDg  der  60t0  Jahre  rechncD, 

und  80  wird  das  Kntle  erfolgen.  Dass  aber  in  einer  fünften  und 

halben  Zeit  der  Heiland  in  die  Welt  kam  mit  der  unverweslichen 

Lade,  seinem  Leibe,  das  sagt  Johanütb  {Kv.  19,  14):  'es  war  aber 

die  seehste  Stunde' ,  womit  er  die  Hälfte  des  lags  au/pif'^n  wollte, 
ein  Tag  des  Herrn  ist  aber  gleich  tausend  Jahren,  und  lu  Hälfte 

davon  gibt  500.  Er  konnte  weder  früher  ank'.nunen  \deuii  ii'-eh 

drückte  die  Last  des  Gesetzes^,  noch-  t  r^t  nucli  Nullendung  der 

sechsten  Stunde  (denn  dann  wird  die  1  Hulhandluug  geschlossen)*, 

sondern  eben  am  fünften  und  einem  halben  (Tage),  damit  in  der 

übrigen  Ilälfte  der  Zeit  der  ganzen  Welt  das  Evangelium  ver- 

kündet werde  und  er  nach  Vollendung  des  sechsten  Tags  dem 

jetzigen  Leben  ein  Ende  mache.  Denn  nachdem  die  Perser  während 

ihrer  Herrschaft  2-^0  Jahre  lang  die  Macht  gehabt^  und  nach  ihn«n 

die  Hellenen  (Makedonier),  wie  sie  denn  auch  nihiiureicher  go- 

weeen,  300  Jahre,  muss  noth wendig  das  vierte  Thier,  weil  es  stark 

nnd  grosser  ist  als  alle  die  TOr  ihm  gewesen,  die  HeiTaehaü 

600  Jahre  lin<jr  haben,  und  wenn  dann  diese  Zeiten  voll  werden 

ond  die  sehn  Hörner  am  Ende  aus  ihm  hervortreten,  dann  wird 

unter  ihm  n  der  Antichrist  aufstehn,  von  dem  wir  zuvor  geeprochen 

haben.  Wenn  dieser  dann  Krieg  führt  und  die  Heiligen  verfolg 

dann  muss  man  von  den  Himmeln  her  die  hlrsoheinung  des  Herrn 

erwarten,  damit  'der  König  der  Könige*  offen  «ob  zeigt  und  der 
Siebter  der  Richter,  dass  er  mit  Freim&thigkeit  und  Herrliehkeit 

kommt,  durch  Zeiohen  dargethau  werde.  Denn  alle«  was  bereite 

von  (lott  vorbestimmt  war,  dass  es  geeohehen  solle,  und  von  den 

Propheten  vorher  verkündigt  ist,  dies  wird  so  in  besonderen  Zeiten 

sieh  erffillen*. 

Der  Satz,  um  den  es  sich  handelt,  lautet  nach  der  beaten 

Ueberliefemng,  die  eine  Handschriit  des  isehnten  Jahrh.  Toin 

Berge  Athot  (A)  gibt: 

1  iTpoaif|V€TK€y  Iv  XP^^H*  ktX  gibt  A  richtig,  kv  instrumental  wie 

so  h&ufig.  Die  Praeposition  ist  in  den  übrigen  Hss.  nach  der  Sehinse- 

silbe von  iTpoo/|veTKCv  übersehn  worden. 

"  Die  Taufhandlung  muss,  wie  alle  Handlungen,  welche  Rechta- 

ver bindliohkeit  haben  sollen  (s.  Göttcrnnmen  S.  187  ff.,  auch  von  der 

Trauung  galt  das  s.  W.  Kolbe,  Hessische  Volkssitten  S.  171  f,%  nach 

alter  Anschauung  xur  Mittagszeit  gesehlossen  werden.  Anders  Bonwetsch : 

*mit  Abschiuss  des  sechsten  Jahrtausend  ist  die  Zeit  der  Taufe  tn  Ende'. 
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irptfrn)  iTopouato  tqO  xuplou  fmiiiv  f|  ̂ vaapKo^ 

iv  fj  T€T^vvTiTai  4v  BtiOX€€m,  Trp67T€<F<rÄpuiv  dirpiXfuiv 

d T  t  V  e  T 0  TT  p  ü  ö  K  T  ilj  K  cz  X  a  V  5  uj  V  'l  a  V  ü  u  a  p  i  lu  V  ji€pa 
Texpdbk  ßaöiXevjovTo^  AuYoü(TTou  T€(T(TapaKO(yTÖv  koi  bturepov 

£to^  dnd  64  'Abd^TrevTaKiaxvXioaitf;  Kai  n^vmKoaioar^i  Itci* 
^iraOcv  TptOKOOTifi  rpiTifi  ̂ ret  irpö  öicrdi  KaXavbwv  dirpi* 

Xiuiv  fm^pqi  trapa0K€u4  ÖKTuncatbcKdtqi  ̂ t€i  Ttßcpiou  KalCrapo^ 

!SiraT€ik>VTO^  'Poöfpou  Ka\  *Poup€XXCuivo(; ,  Ka\  fatoo 

KaicTapo^;  tu  TtTapTOvraiouKtöTiouLaTopvivou. 

Auch  Bonwetacli  liat  nicli  natürlich  an  diese  Ueberlieferung 

ngesobloMen,  nur  dasB  er  es  als  seine  Herausgeberptiicbt  be- 

raolitet«,  dnrch  Anwendung  eckiger  Klammem  da«  VerBt&ndniae 

a  erleichtern.  Ea  bedarf  allerdings  keines  Wortes,  daas  xwei- 

lal,  an  den  oben  dnreh  den  Druck  hervorgehobenen  Stellen,  der 

'ext  durch  (lop]>elte,  sich  gegenseitig  aueschliessendr  /citangaben 

nt8tellt  ist.  Aber  es  ist  gerade  jene  beste  Ttixtquelle,  welche 

ie  von  Bonwetsch  auagescbiedenen  Zusätze  TTpd  Te(7(TdpU)V  dnpi* 

^ituv  und  nachher  das  swette  Coosnlpaar  beaeugt,  und  in  dem 

;weiiBn  Falle  wird  das  Gewicht  dieses  Zeugnisses  noch  durch 

lie  Üebereinstlmmung  der  altslavisehen  üebersetsung  verstftrkt. 

^iese  Sachl}ip;e  macht  uns  zur  Pflicht,  die  verworfenen  Steine 

iofzubeben  und  einer  sorgfältigeren  Prüfung  zu  unterzieho. 

Wir  wollen  von  dem  a weiten  Falle,  dem  Jabre  des  Leidensi 

Mtagebn,  trotxdem  er  unserer  Frage  femer  an  liegen  acheint. 

Das  vierte  Consulat  dea  Gaius  Galigula,  dem  Cn.  Sentius  Satar- 

ninns  (denn  diesen  erkennen  wir  leieht  in  dem  Verderbniss  Tcjtou 

Ktaiiou  £.  wieder)  beigesellt  war,  fällt  in  das  J.  41  n.  Chr.,  von 

hier  aus  ergibt  sich  als  Geburtsjahr  des  Heilands,  wenn  derselbe 

nach  der  aasdrUck liehen  Angabe  unseres  Textes  im  33.  Lebens- 

jahre starb,  das  J.  8  n.  Chr.  Das  ist  allerdings  ein  Ansata  für 

das  Leben  Christi,  der  unerhört  scheint,  und  er  vereinigt  sieh  weder 

mit  dem  42.  J.  des  Augustus,  dessen  Herrsehalt  keine  Rechnung 

je  mit  dem  J.  34  v.  Chr.  beeronnen  hat,  noch  mit  dem  18.  J. 

lii  s  Tiberiiis,  noch  mit  dem  angegeitenen  Wochentage;  denn  im 

J.  41  fällt  der  25.  März  auf  einen  Montag.  Und  doch  ist  ge- 

rade dies  der  Ansata  des  Hippolytos  oder,  um  mich  vorsichtiger 

aussndrttcken,  einer  der  Ans&tse,  die  er  versucht  hat,  gewesen. 

Kyrillos  ron  Skythopolis,  dessen  sorgfältige  Zeitrechnung 

ausser  Zweifel  siebt,  hat  zwei  Thatsachen,  die  ihm  von  besonderer 

Wichtigkeit  waren,  den  Tod  des  bl.  Eatbjmios  und  d^s  h.  8abas 

darch  alle  ihm  verfügbaren  Mittel  der  Chronologie  festaulegen 
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gewasst.     Naohdeni  er  den  dO.  Januar  473  als  Todeitag  de« 

Euthymios  durch  Regieruugsjahr  des  K.  I^eo,  Consiilat  und  In- 

dictioD  unzweideutig  angegeben  hat,  fügt  er  nucb  die  weitereo 

fieatimmungen  ̂   hinzu:  ̂ seit  der  Krsübaffang  der  Weit»  von  wo 

an  die  Zeit  dareh  den  Lauf  der  SooDe  gemesaen  za  werden  be- 

gann, im  J.  5965,  nnd  aeit  der  Henacbwerdnng  Gottea  dea  Wertet 

ans  der  Jungfrau  nnd  aeiner  fleieehKelien  Gebnrt  im  J.  465,  lant 

der  Jahresl  ei  t  clinung  der  heiligen  V&ter,  Hippolytos  des  alten 

nnd  mit  den  Aj)osteln  bekannten',  Epiphanios  des  Kypriers  ond 

Heren  des  FbiloRophen  und  Bekenners*.  Mit  denselben  Worten 

nnd  unter  Anftthmng  deraelben  G-ewäbramftnner  wird  Ton  ihm 

der  am  6.  Dezember  532  erfolgte  Tod  dea  b.  Sabaa  in  dae  Welt- 

jabr  6024  nnd  dae  J.  524  naob  Cbriati  G-ebnrt  gesettt.  Man 

siebt,  die  Geburt  ChriBti  ist,  wie  das  Hippolytos  im  Daniel- 

commentar  getban,  auf  das  Weltjabr  5500  verlegt,  dieses  aber 

ist  an  das  J.  8.  n.  Chr.  gebunden.  Von  den  drei  6ew&bra- 

mSnnern  iat  aiebtiich  nnr  der  letztgenannte  Haren'  Ton 

Kyrilloa  eingesehn  worden;  er  mnaa  ein  ebronograpbiaebea  Hand* 

bnob  yerfasst  beben,  in  dem  er  sieb  bei  dem  Ansätze  der  Ge- 

burt Cliristi  auf  Hippolytos  und  Epiphanios  berief.  Der  Name 

des  Epiphaiiius  bat  bei  Kyrillos  nur  decorative  Bedeutunfi:;  sein 

abweichender  Ansatz  des  Lebens  Christi  ist  uns  aus  haer.  51,  22  f. 

znr  Genüge  bekannt.  Es  war  also  die  Zeitbestimmung  des 

HippolTtos,  der  Heron  nnd  mit  ibm  Eyrilloa  aiob  aosebloas;  die 

abweiebende  des  Epipbanioa  kann  in   Herona  fineb  nnr  an* 

*  Analect;i  i^rarca  ed.  nionaclii  Benedictini  t.  I  (Par.  lil'^s)  p.  82 

aiTo  uev  kt{(J€UJc;  koü|UOU,  ('19'  ouTTcp  xP<^'^oc  i)plaxo  Tf\  Tofi  T^Xiou  <pop^ 

MtTptiüdat,  (tov<;  tt^utttou  ^HriKOöxoü  ̂ vukoöioötoO  TrevTaKioxiAioatoO* 

dirö  ̂ ^  Tr]<;  ToO  GeoO  X6  fou  TrapB^vor»  ̂ vavf)pmTrT^(J€uj(;  kqI  Karä  adpxa 

YCvvrjoeuj^  ̂ touc  n^f-iirTou  ̂ Er|KOOToO  xcTpuKoatoöToi.;  kqtA  tou^  öut* 

ypacp^VTa^  xP^^^^^^i  '^^^  (*rfia)v   Trax^puiv   IttttüX\''tou  tov»  iraXntoö 
Kül  fvuipfnou  TLUV  diTOOTÖXtuv  Küi  Eirupaviou  tou  KurrpiiüTou  Kai  Hpeuvo; 

ToO  qpiXoa6qpou  xai  ö.uoXo  fr|ToO,  v{>l  das  Leben  des  b.  babas  c.  77  bei 

Cotelior,  Ecclesiae  graucaü  luouunieDta  t.  III  p.  H53  f. 

^  \_'].  Talladio^  bist.  Laus.  fMi^ne  PG  84,  iL^.')!-*,  iv  &k\^^ 

ßl|iXiöaplifi  4iTit€Ypci)iM^vip  'IttttoXütou  tou  Tvu)pi|UOU  tuiv  dnoOTOXtuv. 

^  Eine  abenteuerliche  Verniutbunj^  über  die  Persönlichkeit  dieses 

Heron  erörtert  Tillemont  bist,  eccles.  0,712  f.  (Gr^goire  de  Na«.,  notc 

XXXIV).  Erwähnt  finde  ich  "Hpujv  ö  91X60090^  noch  in  dem  Syu- 

axarion  des  cod.  Coialiu.  223  zum  lU  August,  in  Delehaye*8  Synaxa- 

rium  ecclesiae  CPoI.  p.  88f),  53  (voran  gebt  eine  Wandergescbiobte  stf 

der  Zeit  des  iL  Tiberina  82). 
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gefBbrt  geweseii  Min,  Eyrillo«  batte  den  Hl  Östren  Namen  auf- 

geschnappt  und  den  Bericht  über  ihn  nicht  weiter  angesehn. 

HippülvtoH  hatte  also  das  VVeltjahr  r>r>0(),  dem  er  durch 

Bibeldeutung  eich  genöthigt  sab  die  Geburt  des  Heilands  zu- 

soweisen,  mit  dem  J.  8  n.  Chr.  geglichen ;  und  wenn  er,  wie  es 

im  Danieleommentar  gesebiebt,  den  Heiland  naeb  dem  Jobannes- 

evangelinm  33  J.  alt  werden  liess,  mnsste  er  das  Leiden  in  das 

.T.  41  D.  Chr.  dh.  Gaio  Caesare  IV  Cn.  Sentio  Saturnino  cos.  legen. 

Suweit  hat  A  nnd  der  altRlaviriche  Uebersetzer  den  echten  Ansatz 

des  Hippolytos  bewahrt,  und  wie  das  falsche  Coosulpaar  Kafus 

(▼ielmehr  Fnfias)  nnd  fiabellins,  so  müssen  die  meisten  dam  ge- 

bSrigen  Zeitangaben  der  gewöbnlioben  üeberliefemng  gemiss  ein- 

gesdiwirst  sein. 

Derselbe  Vorgang  wiederholt  sich  bei  dem  Aneatze  der 

Geburt.  Die  nnr  in  Hs.  A  erhaltene  ersteTa^aiii^^ahc  Tipo TeaaapLUV 

dnpiXiu/v  zeigt  nchon  durch  ihre  LückeDhattigkeit  ihr  Alter  und 

eine  gewisse  Vemacblässigang.  Sie  steht  ganz  vereinselt  in 

mneerer  UeberKefernng,  und  die  Vemnnft  spriobt  dafttr,  dass 

ebenso  sebr  wie  das  sweite  Datnm  des  25*  Deo.  jedem  spiteren 

Leser  uahe  lag,  das  erste  von  jedem  Verdacht  einer  Interpolation 

frei  ist.  Nur  fragt  sif  welche  Mondphase  Je8  ruuiiRchen  Kalenders 

ausgefallen  ist,  ob  Kaienden  oder  Nonen  oder  Idas.  Die  Ant- 

wort gibt  der  anf  das  Jahr  222  gestellte  Osteroyclns  des  Hippo- 

lytos,  in  dessen  zweitem  Jabr  die  hma  XJF  ir(p6)  b'  vu>(vu)rv)  dirpct- 
(Xiuiv)  eintritt:  dem  Tag  wird  der  Charakter  A  (Hittwoeh)  gegeben 

und  die  Bemerkung  zugefügt:  T^V€(Ji^  X(piaTo)u.  Hippolytos 

bat  also  wie  in  der  Ostertafel,  so  auch  in  der  Schrift  über  Daniel 

die  Geburt  Christi  auf  den  2.  April  des  J.  8  n.  Cbr.  angesetzt, 

iTp6  Tcaad^NUV  (vwvujv)  dTipiXimv. 

Der  Wertb  der  dnrob  die  Atbosbandsebrift  nnd  den  alt« 

slayiseben  Ueberaetser  vertretenen  Ueberliefernng  ist  daroh  diese 

Erwägungen  in  helles  Licht  getreten.  Man  muss  staunen  über 

die  Treue,  mit  welcher  trotz  den  durchgreifenden  Ueberarbeitungen, 

durch  welche  die  wichtige  btelle  mit  den  Ueberzeugongen  späterer 

Zeit  in  Einklang  gesetzt  wnrde,  das  alte  in  diesen  Quellen 

fortgefObrt  worden  ist 

Den  Gommentar  zum  Daniel  sobeint  Eippol}  tos  im  J.  202 

abgefasst  zu  habend    AU  er  zwanzig  Jahre  später  seine  Oster- 

^  8.  Bardenhewer,  Des  hl.  üippolytos  Gommentar  zum  Buche  . 

Daniel  (Freib.  1877)  b.  öS. 

Digitized  by  Google 



488 Usener 

tafel  aufstellte,  die  in  die  Kathedra  Reiner  Statue  eingemeisBelt 

int,  war  er  zu  einer  vmohiedenen  Herechnnng  geführt  worden. 

Wenn  man  seinen  mit  dem  ersten  Jahr  des  K.  Alexander  Severaa 

222  n.  Cbr.  einaetsenden  Oateroyelns  snrilek  verlegt,  ergibt  sieh 

als  erstes  Jahr  des  XIV.  vor  der  Epoche  des  Hippolytos  liegenden 

Cyclus  das  J.  3  vor  Chr.  Christi  Geburt  fällt  nach  dieser  Oster- 

tafel  in  das  zweite  Jahr  des  ersten  von  den  7  tTmlaafeD  des 

XVlj&hrigen  Cyolua,  also  ins  J.  2  vor  Cbr.  In  der  Tbat  paaat 

auf  dies  die  Beatimmnng»  dase  der  2.  April  anf  einen  Hittwoeb 

föllt;  anob  dae  42.  Regiernngsjabr  dea  Angnatnt  wird  nun  yer- 

ständlich :  als  sein  erstes  Jahr  war  48  Chr.  gerechnet,  in 

welchem  er  alR  Erbe  und  Adoptivsohn  Caesars  anerkannt  nnd  znm 

CoDsul  erwählt  wurdet  Das  Leiden  des  Herrn  setzt  liipp.  in  das 

Xyi.  Jabr  des  aweiten  Umlaufs  seines  Qyclna:  er  rechnet  also  nnn 

31  Jabre  anf  daa  Leben  Cbriati  nnd  setzt  somit  den  Tod  ins  J.  29 

n.  Chr.,  daa  Conanlat  der  Gemini  (RnbelUos  nnd  Fofins),  worin  tbat* 

sächlich  der  Leidenetag  25.  März  auf  Freitag  trifft.  Aber  was  fÄr 

unsere  Frage  daH  wiclititrste  ist,  seinen  Ansatz  von  Christi  Geburt 

auf  den  2.  April  iiat  Hippolytos  auch  in  der  Ostertafei  und,  wie 

wir  binanfUgen  dtirfen,  in  der  gleichzeitig  abgefaaaten  Weltchronik 

festgehalten;  er  scheint  niemals  einen  anderen  anerkannt  so  haben. 

Im  J.  222  n.  Cbr.  lag  in  Rom  der  Gedanke  noch  ferne,  die 

Geburt  des  Heilands  nach  dem  Geburtsfest  des  Sol  Invicius  sn 

bestimmen;  der  Ueberblick  über  die  Geschichte  des  Sol  Invhfus 

hat,  denke  ich,  den  Beweis  erbracht,  dass  jener  Gedanke  vor  dem 

J.  323  für  die  christliche  Kirche  noch  vollkommen  nnmöglich  war. 

III. 

Seit  ich  den  Versuch  gemacht  habe,  die  Anfangaaeit  der 

römischen  Weihnachtsfeier  zn  bestimmen,  ist  Uber  den  Gegenstand 

viel  hin  nnd  her  geschrieben  worden.  Das  nene  Zengniss  des 

Hippolytos,  das  dafür  herangezogen  wnrde,  hat  sich  als  spätere 

Fälschung  enthüllt.  Anders  steht  es  mit  einem  längst  bekannten 

aber  unbenutzt  gebliebenen  Anhaltspunkt.  Es  ist  das  Verdienst 

des  Herrn  Äbb6  L.  Ducbesne,  des  tiefaten  Kenners  des  christ- 

lichen Alterthnms,  daranf  hingewiesen  zn  haben.  Dass  die  Polemik, 

die  er  gegen  meine  Schrift  ttbte^,   schroff  nnd  heftig  war,  bat 

1  s.  Fttohers  rOmische  Zeittafeln  S.  826. 

s  Balletin  critiqne  t.  XI  (Paris  1890)  n.  3  p.  41—47. 
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leiue  Bereitwilligkeit  von  ihm  xa  lernen  eo  wenig  vermindert 

rie  meine  Hoebaelitiing  für  den  anegezeielineten  belehrten. 

Dasselbe  Kaiend erbnch,  ans  welchem  ich  den  25.  December 

r>4r  als  Datum  der  ersten  Weihnachtsfeier  zu  Kom  zu  erschliessen 

laubte,  der  Chronograph  von  354  enthält  anob  unter  dem  Titel 

epcsiiio  ̂ nseopamm '  eine  Liste  der  BeieeUnngstAge  nnd  ̂ rte  der 

Smieoben  Bisebofe  ana  der  Zeit  von  254 — 352.  Man  tfber- 

eu^t  sieb  leiebt*,  das«  die  Reihe  der  von  254  bis  Ende  335 

erstorbenen  Päbste  nach  dem  Kalender  angeordnet  und  dann 

achträglich  durch  Zufügung  von  Marcus  (f  1.  Oct.  336)  und 

alina  (f  352)  ohne  Rücksicht  auf  kalendarische  Ordnung  fort- 

lefQbrt  worden  ist  Die  Liste  war  also  naoh  der  Beisetxnng 

Ülveaters  unter  Pabst  Marens  im  J.  336  nnd  iwar  ror  dem  Oetober 

neret  anfgestellt  worden.  Sie  beginnt  nnn  aber  nicht  mit  dem 

VnfanfT  d©P  bürgerlichen  Jahres.  Dem  Januar  voraut  liegen 

iie  drei  Daten 

VI  hol,  ianuarias  Bicnm  in  CaUisti 

III  M,  iatwar.  Felicia  in  CalUsti 

prid,  kal,  ianuar,       Silvesfri  in  I^iaeillaet 

mm  Bew(  dasB  die  Liste  auf  ein  mit  VIII  Kai.  ian.  dh.  dem 

jrebortstag  Christi  beginnendefi  kirchliches  Jahr  gestellt  war. 

Denn  die  darauffolgende  Liste  der  römiseben  Martyrfeate  (depo- 

fitio  mariifum)  zeigt  die  gleiobe  Anordnung  nnd  wird  eröffnet* 
Inrch  die  Notiz 

VITT  kal.  ian.       nadts  Christus  in  Bdleem  fudeae. 

Ducbesne  hat  mich  mit  KecLt  getadelt,  dass  ich  jene  Bischofs- 

liate  niobt  in  Betraobt  gezogen  habe.  H&tte  iob  sie  erwogen, 

io  wSre  ieb  davor  bebfltet  gewesen  von  den  Anfangsworten  der 

Martyrliste   yoreebnellen  Gebraneb   zu  maeben  nnd  bfttte  sie 

richtiger  autLM  fassi.  um  den  He^nnn  der  Weihnachtsfeier  nicht 

etwa  weiter  zurück  zu  verlegen,  sondern  voran  zu  schieben. 

Dachesoe  freilich  sagt  (p.  44):  'en  tete  de  cclui-ci  (der  Martyrliste) 

on  tronve  la  f(6te  de  Noäl,  an  25  deoembre'  und  so  ist  ihm  die 
Anordnung  auch  der  Bisebofsliste  ein  zwingender  Beweis  für  die 

kirchliche  Begehung  des  -  Weibnaehtsfestes,  die  danach  zeitliob 

1  In  MommseDü  Chronica  roinora  I  (Monum.  Uermaniae  historica, 

scrr.  ant.  t.  iX)  p.  70. 

'  Vgi.  Giambattista  de  Eossi,  Roma  sotterr.  1,  UÖ  and  Mommsen 

aO.  p.  38. 

'  Mommsens  Chroo.  min.  I  p.  71. 
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Uber  dafl  J.  335  xurück  reichen  wflrde.    Das  iat  ein  sehr  nttbe 

lit  Jer  und  darum  verzeihlicher  Frrthum,  aber  es  bleibt  ein 

irrthuiii,  auch  wenn  ein  Duchesne  ihn  vertritt.  Die  Eingang^^- 

worte  der  Martyrliete  enthalten  mit  nichten  die  Bezeichnung  eines 

Festee»  sondern  lediglich  eine  einfaehe  gesohiobtliche  Nachricht  ̂  

Wie  die  Notis  gelaatet  haben  wfirde,  wenn  der  Tag  als  kireh* 

liebes  Fett  bezeichnet  werden  sollte,  das  kann  man  nach  der 

Angabe  zuui  22.  Fcl-iuar  natale  Pefri  de  catedra  ermessen.  Für 

die  römische  Kirche  war  die  Geburt  Christi  am  25.  December 

l&ngst  ein  Glanbenssatz  gewesen,  ehe  sie  daran  dachte  dem  Tag 

aach  seine  festliehe  Weihe  au  geben.  Das  klingt  seltsaniy  iit 

es  aber  nicht.  Seit  dem  sweiten  Jahrhundert  war  man»  wie 

Clemens  Ton  Alexandreia  aeigt,  bemttht  den  Gebnrtstag  des 

Heilande  liiireh  historische  Conjectur  zu  ermitteln,  nur  niclit  zur 

Befriedigung  der  Festlreude,  sondern  eines  natürlichen  Wissens- 

dranges. Von  der  kirchlichen  Feier  eines  GebartsUgs  hielt  eise 

tiefe,  im  Gegensatz  gegen  das  Heidenthnm  gewonelte  Abneigong 

xnrttck:  man  lese,  wie  sieh  Origenes  nnd  Amobins  darttber  inssen*. 

So  hat  die  römische  Kirche  den,  wie  wir  gesehen,  in  Rom  selbst 

aufgekommenen  Ansatz  von  Clirieti  Geburt  auf  den  25.  December 

swar  schon  gegen  das  J.  336  officiell  anerkannt  und  zum  Ani* 

gangppunkt  ihres  Kalenders  gemacht,  aber  noch  im  J.  3Fi4  nicht 

die  Folgemng  gezogen»  den  Tag  zu  einem  kirchlichen  Fest  ss 

erheben.  Das  ist  im  Chronographen  klar  ausgesprochen,  nnd  wir 

haben  es  ans  ihm  zn  lernen. 

Und  doch  war  ich  mit  dem  J.  354  der  Wahrheit  nahe 

geküiumen.  Durch  den  bekannten  Oxforder  Gelehrten  (  onybeare 

ist  inzwischen  die  aas  dem  Anfang  des  VIT.  Jahrb.  stammende 

Schrift  eines  gelehrten  Armeniers»  Ananias  *des  Rechners  sos 

Shirak  Uber  das  Gebniisfest  Christi'  hervorgezogen  worden/  Daria 

1  Das  liatte  ich  schon  im  Weihnacbtsfest  1,  267  richtig  erkaoot, 

aber  unrichtig  verwerthct. 

2  8.  Weilinachtafest  1,  13  f. 

«  The  Kxpositor  ed.  by  W.  Rob.  Nicoll.  ISl»»;  „  XXIII  p.  :i21-:i{7. 

Die  angezogene  ̂ Stelle  p.  326  lautet  vollständig:  'Zu  seiner  Zeit  wu  ̂ e 

dies  Fest  am  kaiserlichen  Hofe  zugelasseu  und  allenthalben,  wo  jeuitoti 

sich  entachied  es  anzunehmen»  nahTn  inan  es  frei  und  offen  an,  nur 

nicht  in  den  Hauptstädten  der  vier  Patriarohen,  die  die  Throne  der 

h.  Evangelisten  inne  hatten*.  Die  Untersuchungen  fiber  dif^  Anfnahrae 

des  Weihnachtsfestes  im  Osten,  die  ich  Weihnachtsf.  1,  214  ff.  vo^ 

gelegt  habci  zeigen,  wie  genan  Ananias  darüber  nnterricbtet  war,  da» 
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idet  sich  die  positive  Angabe  über  die  iumische  Weihnachta- 

ier,  daes  zur  Zeit  de«  Kaisers  Constantius  dies  Fest  am  kainer- 

sben  Hofe  zogelaBsen'  worden  nei.  Die  Glaubwürdigkeil 
eaar  Nachnohl  wird  weaentlioli  erhöht  dnroh  die  ansohliessende 

emerkang,  daai  du  Fest  in  den  Patriarohalktreben  dee  Ostens 

inBcbat  nielit  tnerkannt  worden  tel.  Dm  letzte  Jahr,  in  welchem 

.  CoDstantins  Weihnachten  erlebte,  war  360,  er  stuil»  am  H.  Nov. 

61.  Das  WeibnaohtHfest  ist  also  su  Rom  in  der  Zeit  zwischen 

54  und  360  eingeführt  worden.  ü.  Ueener, 

Fest  erst  uacb  der  Zeit  des  Cousiautius  im  Orient  gefeiert  zu 

Verden  bejj^uu. 

Ich  benatze  den  freien  Ranm,  nm  zum  zweiten  Theile  meiner 

religionegeBohiehtlichen  Untersuchnngen  (Chriatliober  Feetbraach 

1887)  S.  34  f.  einen  berichtigenden  Kachtrag  beiznfQgen. 

Das  Largtm  sero  des  Johannes  von  Holleschau  hatte  ich 

dort  anf  Grund  einer  Snbscription  dem  J.  1426  zugewiesen.  Die 

veraohollene  Handschrift,  in  welcher  das  Buch  so  datiert  war 

eobien  die  einzige  zu  sein.    Inzwischen  hat  Wilh.  Greizenach  in 

den  Germanistiscben  Abhandlungen  Heft  XII :  Beitr&ge  für  Volkt- 

kunde,  Festeohrift  fttr  K.  Weinbold  (Breslau  1896)  S.  10  zwei 

Handschriften  der  Universitätsbibliothek  von  Krakau  (n.  1700 

und  1707)  nacligewiesen,  in    welchen   die  Schrift  defl  Jolianiies 

T.  Hol.  erhalten  ist.  Beide  gehören  dem  XV  Jahrhundert  an,  uud 

die  eine  (n.  1707)  ist  laut  der  Snbscription  von  einem  Gregorins 

Chodek  im  J.  1419  geschrieben.    Damit  ist  erwiesen,  dass  das 

Largum  aero  sobon  vor  1419  verfasst  sein  moss;  das  J.  1426 

war  die  Kntstebungszeit  der  einzigen  früher  bekannten  Handschrift. 
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DIE  MBTRISCHEN  WIRKUNGEN 

ANLAUTENDER  C'()NS(  )NANTENGRÜPPE.\ 

BEI  HOMER  UND  HESIOD 

Untersnchnngen  znr  friediiiehen  Laut*  und  Vmlebre  133  E 

habe  ich  im  Anschluss  an  iuulere  Forficlier,  vor  allem  Härtel,  Knös 

üTid  W.  Schulze,    über  die  metrlRchen   Wirkungen  ̂ ^e wisser  an- 

lauten der  Consonantengruppen,  nämlich  bF,  Fp^  FX,  üuta  +  Liquida 

(der  TeminuB  im  weitesten  Sinne  Teretunden,  also  aneh  TV,  MV  Q*  dgl. 

eingeRcbloaaen),  gebandelt:  während  diese  Lantyerbindnngeo  in 

Wortinnern  lo  gnt  wie  etete  Position  bilden,  aneb  wenn  der 

ihnen  vuiangehende  kurze  Vocal  die  Verssenkung  einnimmt,  öbeii 

sie  im  Anlant  diese  Kraft  nur  auf  solche  wortschlieRBende  Kurze 

aus,  die  die  Hebung  ausfüllt,   versagen  aber  ihre  Wirkung  auf 

Kürzen,  die  in  der  Senknng  stehen  (ai  K^V  tm^  i^i  t€  bciifQ 

Q  lie^  aber  0xiB'  imö  lo,  b€ftf€      6um<P  N  163).  Ansnabnsa 

yon  dieser  Regel  halten  sieb  innerhalb  fest  bestimmter  Grentei: 

es  sind  entweder  eng  zufiammen^ehön^e  Verbindungen  wie  TÖ 

TTporra,  tÖ  irpöaüev,    lö  xP^l^a^a,   die  in  Wahrheit  nnter  die 

Kategorie  des  Inlants,  nicht  des  Anlants  fallen,  oder  sie  be« 

schlagen  die  Senknng  des  ersten  Fnsses  und  erklären  eioh  ani 

dem  besonderen  Privileg,  das  diesem  zusteht.   Nor  wenige  Fltle 

bei  Hnta  -t-  Li(|ui  la,    18  nnter  104,   ordnen  sieb  keiner  dieser 

beiden  ikMÜnffuntren  unter.     Davon  eTitfallm   2    ;iuf   die  vierte, 

16  auf  die  zweite  ̂ Senkung;   auch  die  letztere  also  erfreut  sich 

in  dieser  Hinsicht  noch  einer  bevorzugten  Stellung,   wenn  auek 

nicht  mehr  in  dem  Maasse  wie  die  erste  mit  ihren  48  Beleges 

für  Positionsdehnung,  w&hrend  wir  die  zwei  Beispiele  an  vierter 

Stelle  (Q  557.  p  573)  als  gelegeDtliobe  Abirrungen  vom  rechtes 

werden  auRprechen  oder   mit   den  besonderen  Freiheiten  in  der 

bukolischen  Diärese  werden  entschuldigen  dürfen. 
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Mit  diesen  Erscbeinungen  habe  ich  aaO.  129  ff.  die  Be- 

laodliiiig  in  Parallele  geateUt,  die  wortschlieesende  SÜben  mit 

canem  Vocal  und  coDeonantieoheni  Analaot  vor  anlaatendem 

Digamnia  bei  Homer  erfahren:  aueh  sie  gelten  als  Längen  nur 

in  der  Hebung,  während  sie  in  der  Senknng  lediglich  den  Werth 

/{jii  Kürzen  haben.  Die  Ausnahmen,  an  Jenen  ef?  anch  hier 

oicht  fehlt,  sind  wiederum  lu  genau  umschriebene  Kreise  gebannt: 

bei  3  oder  4  von  ihnen  handelt  es  sich  um  die  Senkung  des 

ersten«  bei  1  nm  die  des  zweiten  Fasses,  nnd  42  weitere  werden 

dnrcb  die  Beflexivformen  o\  (41)  €Ö  (1)  geliefert,  die  sieh  in« 

folge  ihrer  enklitischen  Natur  mit  dem  vorhergehenden  Worte 

zu  einer  ähnliclr  engen  Einheit  zusammenschliessen,  wie  sie  durch 

Td  iipu)Ta  uBw.  gebildet  wird. 

Ein  Zufall  hat  mich  bei  Gelegenheit  ganz  anders  gerichteter 

Arbeiten  auf  diese  Dinge,  die  ich  für  mieh  längst  abgethan 

w&knte,  snrQekgefllhrt,  und  es  hat  sich  mir  herausgestellt,  dass, 

was  man  bisher  nur  fttr  die    im   obigen  namhaft  gemachten 

Lautcombinationen  beobachtet  bat,  in  \\  dlirbeit  für  sämtliche  über- 

haupt vorkommende  Consonantenverbindungen  zutrifft:   sie  ulle 

wirken  Position  im  Inlaut  durchweg,  gleichgiltig  welche  Stelle 

innerhalb  des  Verses  die  Kttrse,  auf  die  sie  folgen»  einnimmt,  im 

Anlaut  aber  bedingungslos  nur  dann,  wenn  der  kurae  wort* 

■chliessende  Vocal  vor  ihnen  in  die  Hebung  fällt;  steht  er  in 

«1er  Senkung,  ro  fungirt  er  als  Länge  nur  unter  denjenigen  Um- 

ständen, die  man  bei  den  ober  wähnten  Gruppen  als  uoth  wendig 

ermittelt  hat;  sind  diese  Umstände  nicht  vorhanden,  so  giebt  es 

bei  Homer  kein  Beispiel,  in  dem  Kürze  in  der  Senkung  vor 

mehrfacher  Consonans  im  Beginn  des  folgenden  Wortes  als  Länge 

gewerthel  wäre.     £s  kommen   ausser    den  schon  erledigten 

Gruppen  in  Betracht  (Tk  CfXj  C^tt  (Tq)  (Tß  <T|Li,  ai  CQ      mag  man  als 

Aussprache  den  letzteren  für  das  Epos  Ob  oder  bO  voraussetzen; 

E  ip;  KT  x^7  TtT  (p6.    Ich  habe  an  der  Hand  von  Gehrings  Index 

sämtliche  Stellen  durchgeseheui  an  denen  Wörter  dieser  Anlaute 

in  Ilias  und  Odyssee  vorkommen,  und  stelle  das  Ergebniss 

folgendermaaseen  zusammen. 

Kurze  wortschliessende  Vocale  in  der  Senkung  werden  vor 

anlautenden  Consonantengruppen,  wenn  wir  absehen  von  l:älleu, 

in  denen  die  Quantität  durch  v  dq)6XKuaTiK6v  hergestellt  werden 

kann  (f\  K€  Ifh^  djyievnvö^ . . .  E  887,  ebenso  mit  xe  im  1.  Fuss 

I  424.  M  275.  IT  445.  P  38.  i  130.  o  524,  mit  k€  im  2.  Fuss 

Y  805.  elxc  (Tnipi&aaeai  ...  0  242.  tsSKe  Hieubea  TToXXd . . . 
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T  303.  X^fiC\  ̂ n)Xa<p6uiv  . . .  t  416),  in  der  Geltong  von  Llngen 

verwendet: 

\.  wenn  e«  Mich  nm  Verbindnnf^en  von  Artikel  mit  Sab- 

htantiv  handplt :  H  212  lu^  tiirdiv  tü  öKiiTtipov,  K  3iM  dXX* 

äfc  |ioi  TÖ  aKtiTtTpov;  N  745  öeibu)  nf)  t6  x^i^ov;  r\  192  ̂ vt]- 

a6|i€d',  x'  ö  Eeivo^,  6  101  irdvTujv  üj^  X*  ̂  ̂ eivo^,  6  251 

irdaatc  t&c  x*  ̂  £€ivoc,  p  586  ouk  äqppuiv  6  ̂ eivo^,  (j  401  aW 

dHpeXX'  6  Eetvoc«  9  314  IXiT€ai  of  x'  ̂  Setvo^,  q»  424  TnX^Max*, 

oö  o'  6  £€ivo^.  InBgesammt  10  Beispiele,  sXmmtlieli  im  9.  FW«; 

2.  vor  den  enklitischen  Formen  CTcpiiv)  acpeü«^  ö(pu>€ 

<yq)U)iv:  1.  Fuss  r  300  ujoe  09'  t  fKfqfaXüc;,  A  166  =-  I  23^ 

Zeu«  aq)i  Kpovibn^,  K  435  iv  be  acpiv  Pr\aoq,  A  336  ̂ vöd 

aqptv  Korä  Icra,  A  734  dXXd  (Tq)i  irpondpoi6e,  M  7  6<ppd  0qNV 

vf)oc,  M  848  €l  hi  acptv  Kttl  K€T6i»  k  284  iy  U.  cnptv  Tup6v  t€; 

B  704  ÄXXd  a(p€a<;  KÖ^^iiiae,  E  151  dXXd  ccpea^  Kpaiepoi;. 

p  212  ̂ vÖä  aq>ea^  €KixtV.  —  2.  Furs  H  478  Trawuxioc;  bf  at^iiv 

KUKCt,  Q  28a.  e^OO.  o  57.  u  173.  uj  dd.  43'J  arx^MoAuv  5e  crcp' 

f^XOe;  6  317  £üb€iv'  dXXd  (Tqpuje  boXo^;  0  155  arriinv  oubl 

aq)U)tv  Itov.  —  8.  Fase  K  394  <pdpjyiaKOV  ouXöficvov,  t6  O^iv 

ir6p€  irÖTVia  KfpKii*  —  4.  Fuss  6  412  dvroM^vii  kot^ukc, 

Ai6^  bi  aq)'  ̂ w€it€  muOov.  A  115  IXOdiv  €1?  €uvf|v  diraXdv 

acp  fjTOp  dmiupa.  lasgesammt  pind  dieeer  Kalle  24,  davon  12 

im  1.,  9  im  2.,  1  im  3.,  2  im  4.  Fasse.  Sie  vergleichen  siib 

mit  dert  wie  oben  angegeben,  42  Mal  begegnenden  Laogmeeaong 

knrser  conMnAntisch  ausgehender  Sohlasssilben  vor  Fol  Fcu,  ond 

wenn  bei  diesen  die  enklitisehe  Natnr  der  beiden  Formen  alt 

das  die  Liogung  erm5gIiohende  Moment  dureh  die  Thatsaebe 

sichergestellt  wird,  daBs  vor  dem  possessiven  ou  iLi  öv  usw.  eine 

derartige  Werthung  nicht  stattfindet  (Härtel  Horn.  Stod.  73  fF.), 

eo  mangelt  es  auch  für  Cfcpiv  usw.  niclit  an  einer  entsprechendes 

Gegenprobe :  vor  <T(pö^  ist  kvraer  Voeal  am  Wortende  in  der  Senknng 

nur  in  2  Versen  lang  gemessen,  H  202  at  |ie  0(po!in  6d|yiot(nv 

(oOtui^  *Ap(<rropxo<;,  dXXoi  hk  ol  in*     {ffpoxtn  böpotcrt  Didymos) 

nnd  Z  2->l  a^Kpi  aqpüi!^  üX£ta0i,  beide  Mal  im  1.  Fuss,  also 

unter  die  beh{<iidere  Bedingung  fallend,  die  unter  Nr.  3  heraus- 

zustellen sein  wird.  Der  enge  Anscbluss  von  (Tqpiv  an  das 

Torbergefaende  Wort  wird,  soweit  das  ttberbanpt  noob  nötbig  ist» 

in  belies  Liebt  gerttekt  dnroh  den  Bau  von  K  394  «pdpiidKOV 

odXÖMCVov,  Td  (Tq)tv  KÖpe  irÖTvia  Kipicri;  wSre  niobt  t6  a9ivio 

irnt  wie  ein  einheitliclies  Wort,  so  würde  der  Vers  in  zwei 

gleiche  UäÜien  auseinander  fallen  ̂  
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Die  rnttiriaehen  WirkmigMi  anlauteti^er  CooBonaiiiengnippeiL  tliw.  495 

B.  im  eraten  Vemfasiie:  V  568  x€Xq\  <TKf|irrpov  1. 

epai);  y  142  Trjv  (Sa  iTrepxeiu),  O  419.  (p  264  ö<ppa  aireC- 

FavT€^;  Z  202  Ol  ̂ €  0fi)  uTi  (v.  1.  fi'  Iv,  «.  o  ).  I  2J^l  d^q)! 

rcpoT<; :  M  434  }f\  T€  (TKiiiM^v,  qp  45  fv  be  öiaO^uus^.  pi  434 

)UTe  ainpitoi,  <p  17S=  183  ex  bk  aieaTo?;  A  881.  N  355. 

r  87.  p  424.  T  80  dXXd  Zcu^.  8  242  iXXd  ZiO,  A  753  ivQa 

Z^iKy  0  97  ola  Zcu^»  V  48.  u  339  oO  Zflv,  P  271  «q>pa 

:uj6<;,  V  H85  TÜi  bh  Iwaa^xiviu,  K  77  «dp  hk  riuainp  —  o  128. 

)  46 1  xaip€  Helve,  tt  44  nao  Eeiv'  (v.  1.  f\a'  uu),  uu  263  d^cpi 

•tiviw»  o  70  dvbpi  £€ivobÖKip,  0  26  töv  au  £uv  ßop^r);  Z  103 

^  6^  i|i€U<faM^vri  —  <t>  95  firj  jyie  KT€iv\  E  481  xdb  kth- 

iara,  o  875  (»^d  icT/)MaT\  t  312  iioXXd  icnfjjiiaT';  p  11  batra 

imux€uq,  p  19  bdira  irruixeuctv;  ir  383  dXXd  «pdi^uificv,  i  497 

eI  bk  q>d€THaM^vou.    InsgeBammt  39  Beleg«; 

4.  im  zweiten  Versfusse:  r]  89  dpT^peui  bk  ataOiaoi.  wo 

AenderQDgs Vorschläge  (aiaO^ol  b*  dpTVJp€Oi  BarneB  Wolf  Bekker, 

dpT^P^oi  (TraOpol  Kayser)  tbeii«  durch  die  Stellung  von  Adjektiv 

und  änbstantiT  in  den  nipgebeiiden  Versen,  tbeila  dnrch  das 

stSndige  hk  im  Beginn  derselben  widemtben  werden  nnd  des- 

halb lieber  mit  Lad  wich  in  die  zweite  VerebSlfte  einzugreifen  ist; 

Y  194  ?Vfov,  didp  Oe  Zeu<;.  X  5''.*  aiiio^,  dXXd  Zeu^,  x  177  uj^ 

Kev  bii6d  Iwöz,  P  40r,  Tfcüvd^ev,  aXXd  iwöv,  X  484  irpiv  ̂ ^v 

tdp  (Jc  Iwöv,  —  a  ̂ 23  irÜL»^  vOv,  €i  ti  Heivo^  (eo  Aristarch 

und  einige  Hss.,  y.  1.  cT  toi  nnd  cf  Ti^),  6  42  fyx€OQ\  ö<ppa 

Ecivov,  0  145  b€Op'  ij€  Ko\  aii  EetvCi  9  159  od  <T*  oOb^ 

£ctv€,  0  536.  ü  986  dü  rdp  toöto  ?€iv€,  t  825  wSx;  rdp  ̂ jn€0 

(fö  Ecive;  B  yvujm^^"'  i^tObu^,  I  115  w  f^pov,  ou  ti 

v^eObo?.    Inegesammt  15  Stellen; 

5.  im  vierten  VerstuRse :  u  265  geben  La  Roclie  und 

Ladwich  ebenso  wie  frühere  Aasgaben  nach  einem  Tbeil  der 

Hss.  oIko^  Sb\  dXX'  *Obuaf)oc,  l^ioX  Ik  rrfiaaTO  kcIvo^,  man 
wird  aber,  da  dies  der  einzige  Vers  in  seiner  Art  wäre,  keinen 

Anstand  nehmen  mit  anderen  Hss.,  wie  zB.  Cauer  thut,  b' 

tKiTiaaio  zn  srhreihen  (vgl.  die  Versaasgänge  I  400  if^puJV 

&iCTr|0aTo  rinXtu^,  u)  193  dpeirj  dKinau)  dKOixiv). 

Gegenttber  diesen  Samma  Sammarnm  88  Belegen  mit  Lang- 

nessang  giebt  es  nun  bei  Homer  folgende  Fttlle,  in  denen  kuner 

aaslantender  Vocal  in  der  Senknng  vor  anlautender  mehrfaoher 

Consünaiiz        Kürze  ein^^estellt  ist: 

E  774  )]xi  (K)'<c  Xiuöeic;  (TLvußfiXXttov  )]b^  ZKajiuvbpo^ 

M   21  rpnviKo^  le  Kai  Aianiio^  bio^  T€  ZKdjiavbpo^ 
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<t>  124  dvÖ€M^VTi  \exl€0<T\  Tor|(TeTai,  dXXd  lKdMavbpo<; 

<t>  SOr»  oub^  rKduavbpo(;  thyfi  t6  öv  fitvo«;,  dXX'  In  /jdXXov 
E    77  uiov  uTTepBujuou  AoXomovoq,  6^  ZKaMdvbpou 

A  )09  ox6a^  Tidp  TCOTaiioio  XKa^dvbpou,       ^  ftaXiOra 

X  146  boial  dvolOTouai  XKajiidvbpou  bivitevro^ 

E   36  Töv  ßkv  Imvra  KoOetcrcv  ̂ it*  Vttöevri  Ixoiiävbptff 

H  829  Twv  vOv  alMo  K€Xatv6v  ̂ dppoov  d^(pi  ZKdMavbpov 

Y    74  6v  ̂ av<3üv  KaXeouai  Heoi,  (5vbp€<;  be  iKdMavbpov 

<t>  008  Tpe^Ja^  Tidp  ttotqjliov  ßaüuöivrjevTa  ZKd^avbpov 

0  223  ecTiai  TaOia,  iKdjiavbpe  bioTp^q)^^,  ih%  au  kcXcuci^ 

B  467  lotov  b'  dv  Xeifiuivi  £Ka^avbpCi|i  dvdciiöcvn 

B  465  l(  ireb^ov  irpox^ovro  £Ka|yidvbpiov*  a&fätp  (möxddn 

E    4ö  \)\öv  bk  Zipocpioio  ZKQiLidvbpiov,  aV^ova  Oripriq 

Z  402  TÖV  |S*"Ektiüp  KaX^€(TK€  iKüjadvöpiov,  aurdp  oi  dXXoi 

€  237  buiK€  b'  IneiTa  öK^Tiapvov  ivioov  npxt  b'  öboio 

1  391  lü^  b*  ÖT*  dvf)p  xaXK€U(  tt^Xckuv  ̂ ^fCiv  i^  aK^nopvov 

t    24  AouXixuW  re  Zd^fl  tc  Ka\  uXi^icOTa  ZdtKuvOo^ 

a  246  8=  n  123  —  t  181  üouXixiqi  T€  Zd^q  t€  rat 

uXrjevTi  ZaKuvÖqi 

TT  250  Ik  hk.  ZaKuv-Dou  eacTiv  dciKoai  Koöpoi  *Ax'aLÜv 

B  634  oY  re  ZdKUvGov  ^x<^v  nb'  oi  Zdfiov  dM<ptv€^ovTO 

B  824^  ot  bi  ZlXeiav  Ivaiov  örral  iroba  vefarov  ̂ 'Ibn^ 

A  103  =  121  okobc  voar^aa^  Upn^  €ic  doru  Z€X€ii|(. 

Das  sind  insgesammt  27  Beispiele,  dnrcbgehends  an  der 

Scheide  zwischen  erster  und  zweiter  KUrze  innerhalb  der  Scn- 

klingt,  und  sie  vertheilen  sich  auf  die  einzelnen  Füsse  de^  iiexa- 

meters  so,  dass  4  auf  den  ersten,  2  auf  den  zweiten,  6  auf  den 

dritten,  15  auf  den  fttnfteD  entfallen,  also  vornehmlich  auf  die- 

jenigen Vereetellenf  an  denen  die  Senkung  nieht  dnreh  eino 

einzige  Kürze  anegeffillt  werden  durfte.  Man  zieht,  welebe  Be> 

rechtigung  unter  diesen  Umständen  der  bisher  so  ziemlich  all- 

gemein herrschende  Stand[)unkt  hat,  dem  KuizmesBung  eines  ans* 

lautenden  kurzen  Yocals  vor  unseren  Conaonantengruppen  als 

der  Kechtfertignng  bedürftige  Abweichung  von  der  Norm  gilt 

1  Hei  Qehring  irrthümlioh  B  684. 

3  Wenn  man  will,  kann  man  ihnen  noch  die  5  Fälle  aoreibeo, 

io  denen  oben  Syoiteie  angenommen  worden  itt:  dXXd  oveo^  tM 

otpcog  iK  hi  ottoto^  dXXd  ̂ e^iufifv,  sSmmtHch  im  ersten  Fwe- 

Doch  wird  man  wohl  der  Mesrang  mit  Syniseae  den  Vorzog  gebn 

Iso  jüngeren,  ionischen  Ursprang  der  Vene  ▼oranssetseni  anf  dm  die 

inzcdnen  Formen  ohnedies  hinweisen. 
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ind  der  Abhilfe  für  das  vermeintliche  Uebel  in  Schreihnnsren 

wie  Kd^avbpov  Kerrapvov  und  AdKuvöo^  A^Xeta  finden  will 

;CuTtiti8  Grds.^  69d.  Härtel  Horn.  Stad.  l^  44.  La  RoohB 

Horn.  Vnun.  1,  43  f.  KtthnefBlasa  l^  803.  van  Leenwan  Eochir. 

liot.  ep.  110  f.).  Das  wSre  einigermasaen  «o,  als  wenn  man 

die  gleichen  Verhältnisse  vor  Muta  +  Liquida  durch  die  An?- 

nähme  verstandlich  machen  wollte,  nach  kurz  L'-eraesBenem  Vocal 

sei  die  Muta  nicht  geprochen  worden.  Allerdings  ist  dieses 

Mittel,  den  scheinbaren  Störungen  des  Metmms  anisahelfen, 

sehoD  früh  angewendet  worden:  bereits  einige  unserer  Hand- 

sebriflen,  namentliob  der  Harleianns,  der  Venetna  Maro.  457, 

der  Codex  Vespasiani  Gonzagae,  geben  für  ZKdjiavbpo*^  -lO^ 

Kauovbpoq  -10^.  Dieser  An«weg  wurde  einer  Zeit,  die  ftir  die 

prosodiHcheu  Grundsätze  des  ältesten  griechischen  Versbaus  kein 

Verständniss  mehr  besass,  nahe  gelegt  durch  den  Überlieferten 

Weobsel  swisohen  OKi'bvofioi  üKiba<U€V  und  Kibvaiiat  Kdba0d€V, 
der,  wie  iKfbvato  beweisen,  wirklich  der  gesprochenen 

Sprache  entstammt  und  sich  mit  anderen  ans  vorgriecliischer 

Epoche  ererbten  Doppelheiten  in  der  Art  von  ÜKCtneTOC,  K(i7T€T0^, 

duo-0K6o^  KOtui  Aao-KÖuüv,  aiijo^  aT€Tn  t€to^  Tttn  vergleicht. 

Irre  ich  nicht,  so  ist  bei  Einern  Worte  die  echte  Form,  wie  sie 

naeh  allen  Bildnngsanalogien  an  erwarten  ist,  in  unserer  Ueber- 

lieferung  TÖllig,  also  schon  sehr  frtthaeitig,  durch  eine  andere 

verdrängt,  die  ähnlichen  Rücksichten  auf  die  vermeintlichen  Er- 

fi)rdenus8e  des  ̂ Metiuins  wie  KdpuvupO(^  -!0q  ilir  Dasein  verdankt. 

Die  Sache  iat  interessant  genug,  um  eine  eingehendere  Darlegung 

TM  verlohnen. 

Das  der  VerstSrknng   dienende,    mit  Substantiven  und 

Adjektiven  sich  verbindende  Präfix  £a-,  die  ftoHsche  Form  für 

hia-,  das  bei  Homer  iji  Uir]q  läOtoq  ZdKOTüi;  lai{)t(:p}]c,  LaqpXefrj^ 

Zlaxpnn^  vorliegt,  ersclieint  in  drei  Beispielen  al«  ba  :  öaqjoivöc 

-€0^,  daH  neben  cpoivö^  "biutroth*  steht  wie  ZdXeuKO^  (Khein. 
Mus.  j59,  493  Anm.  1 )  neben  XeuKÖ^,  bdaKio^,  ba0iTXnTi^.  Der 

letstgenannte  Ausdruck  wird  von  Homer  nur  an  einer  Stelle  als 

Epitheton  der  £rinys  gebraucht:  o  234  Oed  ba(mXf)Tic  ̂ pivu^ 

und  ist  aus  diesem  N'erse  von  Tlieokrit  2,  14  als  Beiwort  der 

liekate,  von  den  Orphiscli*Mi  Argonautica  8G9  Ab.  als  Beiwort 

ebenfalls  der  Erinyen  übernommen;  eine  Nebenform  ba(TTTXr)^ 

verwendet  Simonides  Fr.  38  fi.^  neben  Xdpußbi^,  es  lässt  sich 

nieht  entscheiden  ob  noch  aus  lebendiger  Kenntnlss  oder  als 

epische  Glosse,  und  setzen  von  Späteren  Euphonon  su  E^yxMj^ 

BbtUu  Mm.  r.  PhiloL  9,  F.  IiX. 
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Lykophroii  zu  vÜTrri,  dtr  I dichter  von  Anth.  j,  240,  ;j  zu  biuaTaJi^, 

>ionno8  zu  dvdxKr]  pdxoiipa  iitXcKu^  u.  Ugl.  Diesen  Spätereo 

ist  das  Wort  einfach  g^leich  '  echreokliob,  farohtbar';  waa  ea  bei 
d«n  Dichtern  der  Frübseit  bedeutete  und  woher  ee  stamnite,  iit 

tohon  dem  AltertimiD  unbekannt  geweaen  (Et.  Magn.  249,  7 

bu<f7rpo<T7T^Xa(rT05  .  .  .  f|      ̂ €TdXuJ(;  TTpcxTircXd^oiKfa  .  .  .  I\ 

Tiapd  TO  TrXiiCJCJeiV  tuu^  UjUupiLuAuui;).  Ich  zerlege  es  in  ba- 

(JirXriTiq  und  vergleiche  es  in  «einerii  zweiten  ßetjtandtlteil  mit 

TCix^CTi-nXr^Ta,  dem  £{)itbetun  des  Ares  E  31,  455,  deeaen  öina 

und  Herkunft  den  Alten  ebenfalla  unklar  war,  so  unklar,  dai» 

Zenodot  oder  eohon  vor  ihm  ein  Theil  der  Ueberlieferong  dafür 

TeiX€(TißXfiTa  einsettte.  lob  verweise  wegen  dee  Wecheeb 

zwischen  (Jtt  und  TT  im  Beginn  de8  zweiten  (iliedes  der  beiden 

Wörter  auf  6uü-öküo^  und  Auü-küuuv  'litno-KÖuJV  usw.  —  oder 

sollte  TEixtamXfjTa,  daa  den  Schluss  des  Veriea  bildet,  ent 

dureh  jtingere  Umformung  an  die  Stelle  von  nroprttnglieherem 

^TCixcOirXftTa  «  TCtxca-tfirXilTa  gerfickt  aein?  —  nnd  leite  dioa 

zweite  Glied  von  einer  Wursel  spl^l  spöl  'reiaaen,  zupfen,  zerra* 

ab,  deren  An^^ehörige  ich  in  einem  Ende  1902  als  Sonderdrutlc 

ersobieueuen  Aul  salz :  Ueber  Dissimilations-  und  Asaimilatioos- 

ersoheinungen  bei  den  altgheobiscben  Gutturalen^  S.  12  f.  go- 

Bammelt  habe:  onaXi^WeTOi '  oirapÄaacTaL  Tapaoaerai  Hei*; 

(möXio  (la.  Vosaiua  dnöXeta,  da  cmoXd^  vorangeht,  airoXcIte 

folgt)'  Td  irapoTtXXÖMCva  ̂ pibio  diir6  ti£iv  <TK€X(dv  Tiiiv  irpoßdiuiv 

Hcs. ;  (jTtdXaBpOV  oder  (J7TdXauH,jov  'Schürstange,  Schüreisen', 

nach  Poüux  7,  22.  10,  133,  tlesych  und  Phutios  Synonyman  too 

axdXeuOpov  (OKdXauBpov  aKdXa6pov) ;  d  OirdXado^  'ein  dorniger 

Straueb\  uraprUnglicb  etwa  'Zupfer,  Beiaaer* ;  OtidXoi  ddirdXa^  in 

der  Gemeinapraohe  'Maulwurf,  daa  ieb  nicht  mehr  wie  aaO.  aii 

Umgestaltung  von  trxdiXoitf  ̂ Manlwurf  im  Attiachen  und  Böoti' 

»üben  uuitdHse,  Boii(irni  als  *  Zupfer,  Keisser*  i  der  Pflanzen  wurzeln) 

direkt  zu  uuecrcr  bippe  steile ;  lat.  apOimm  ̂ abgezogene  Haut 

einea  Thierea,  abgeaogene  Rüstung*,  eigentlioh  ̂ waa  heruoter- 

geriaaen,  beruntergeierrt  oder  berunleraureiaaen,  heruntentuaerre& 

iat' ;  ich  fttge  hinsu,  daaa  anoXd^  in  der  für  Sophoklea  (Fr. 

10,  2  N.')  bezeugten  Bedeutung  'abgesogenes  Fell'  hierher  ge- 

hören kiiiiji,  wälirend  es  in  den  Bedeutungen  'Mantel,  Ueberworf 

von  Leder  oder  i:^elz'  und  'Brastbarniscb   wohl  eher  als  »Seiteo- 

1  In  rnatiacher  Ueberaetsung  im  Shomik  su  Ehren  Fortunaton 

Warachan  1902,  &09  ff.  veröffentlicht. 
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form  zu  öTuXäc;  ;ii  zusehen  ist,  uji  i  erkenne  die  primüre,  nach 

bekanuten  Analogien  des  aiiiauieiiden  s  entbehrende  (Testalt 

unserer  Wurzel  iu  verbaler  Funktion  in  einem  durch  sammtliche 

alavitehen  Sprachen  hiodurobgehenden  Verbam  des  SiD&es  *jftteo*, 

d.  L  ̂ftoartipfon,  abnipffln',  als  dessen  nnlaTiaobe  Form  im  • 

IndikatiY  *peim  oder  *pelja,  im  InfiDitiy  *peHi  ansnaetsen  ist: 

ailbui^^-  plcva  pleti.  serb.  pltjevtm  pljfdj  dlia' ch.  plevu  picti  neurech. 

pl^i  plÜij  groearuas.  polji(  poloft  usw.^  '  iMauern  (eiujreisscnd' 

ist,  wie  man  zagebeu  wird,  für  den  Kriegsgott  ein  ebengo 

passendes  Beiwort  wie  ̂ sebr»  mit  Macht  reissend,  serrend'  für 
die  Erinys  naoh  dem«  was  ttber  deren  nrsprttngliehste  Wesensart 

Rohde  in  diesem  Mnsenm  50^  6  ff.  anseinanderg^esetst  hat,  nnd 

für  die  Charybdis.  Von  den  antikeu  Kiyiauiugiea  lui. gegen  ist 

die  Ankuüpfung  an  TT£\d£u>,  au  der  Curtius  Grdz.^  278  und  Breal 

MSL.  11,258.  12,11  festhalten,  von  Seiten  der  Bedeutung  un- 

branehbar«  die  Verbiodung  mit  icXi^jaiTui,  die  Welcher  (xr.  Götter- 

lehre 1,699  Übernommen  bat,  ans  Untliehen  Gründen  binfüllig^ 

Unter  den  drei  Wörtern  mit  ba-  fttr  2a-  sind  bdaKto^  und 

öaaiiAi]ii^  in  ihrer  äusseren  Form  unschwer  zu  begreifen:  *a5d- 

*  Eine  (Jt-berb^icht  über  den  gesammteu  lieatand  giebt  'l'orbiürns- 

son  Die  geineinsluv  ischt-  liiquidamftathese  (Upsala  Ün.  Ärsskr.  VM-2\ 

!>4  f..  der  im  Indikativ  nur  *pe/ü^  als  urslavisch  anerkennt,  *pt\jif 

durciiweg  aU  einzeldialektische  Neubildung  angesehen  wissen  will.  — 

Die  Betonung  des  Inünitivs  grruss.  poidit  kiruss.  poloty^  serb.  pljvti 

weist  auf  eine  isweisitbige  WuTzelfonn  neben  {»)p^i  {,9)p^>l\  sie  liegt 

mit  Schwächung  de«?  Vocals  der  ersten  .Silbe  vor  in  (firdXo*6pov  und 

dairdXa-Oo«;,  vielleicht  auch  in  (d)0nd\a-E,  würde  also  in  ungeschwäohter 

Gestalt  »ptl^  lauten,  und  dazu  verhalt  sich  (o)ttXii-  in  bo-OicXf^Ti«;  T€t- 

Xeot-irXf|Ta  wie  irXiioiov  dor.  irXdTiov  zu  ir4Xa^  ir€Xd£ui  usw.  *j>dv(i 
seinerseits  ist  allem  Anscbeioc  nach  von  einer  anders  erweiterten 

Wnrzelgestalt  (s)prlu  ausgegangen,  die  wir  vermuthlicb  aucli  in  OiioXÖ- 

oocTOt  finden  dürfen;  sie  steht  neben  {sjptlä  wie  etwa  tirru  (lat.  sinro 

got.  itraufon  gr.  0Töpvu^1  ai.  ttmSmi)  neben  sV^rü  (ai.  »tffiimi  lai. 

HrlUii9).  Auf  (s'pe/w  beruht  auch  gemeinslav.  ̂ pdvttH  'Unkraut*  in  alt* 
bttlg.  plewUUt  altruss.  polovdU  usw.  (Torbtörnsson  95). 

*  Den  von  uns  einyescblagenen  Weg,  um  au  den  Urspr&ngen  von 

baoirXfltK  und  xsixcoivXfkTa  au  gelangeu,  hat»  wie  es  scheint,  bereits 

6.  Sehönberg  betreten  lieber  griech.  Composita,  in  deren  ersten 

Gliedern  viele  Grammatiker  Verba  erkennen,  Dorpater  Diss.  1868  S.  29, 

Sch.  fibersetst  ba(nrXf)ti<  'sehr  sausend,  quälend*  und  stallt  es  an  einer 

'Wurasl  ̂ par\  über  die  er  ausfuhrlieh  in  einem  der  Kuhnschen  Zeit- 
Bohrift  eingesandten  Aufsats  bandle.  Dieser  Anfsata  ist  aber,  soviel 

ich  sehe,  nie  gedruckt  worden. 
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(TKto^  *aba-<mXflTi^  (oder  auch  *b0a-aKio^  *b<Ja-<yTTXfiTi5)  haben 

ihr  erstes  O  durch  einen  Akt  der  i>iH8imilatiun  eingebüsst.  ({er  sich 

vergleicht  mit  tieii  in  VaTrqpiü— ZaTrq)U),  tituktiov— iruicriov,  ktOui  — 

7ruTi2Iui  and  io  TTa-airdXTi  m-CKavh^  KO-(TKuX^dTta  für  ̂ ona* 

ondXfiv  *(FKa-0Kdvbt£,  '^aKO-'incuX^dTia  volUogenen  (Brai^mtnn 

Gr.  Grr.*  134)^.  Dagegen  iSsat  aioh  in  ba<potv6^  bflupoiveö^  dta 

b  lautlich  nicht  rechtfertigen,  und  es  soheint  mir  dar  am  die  An- 

nahme geboten,  in  den  vier  Versen: 

B  308  evü'  fccpdvn  M^Tö        '  bpdKUüv  b'  im  vurra  bacpoivö^ 

K   23  dM(pi  b'  inexra  bacpoivöv  i400aio  b^pfxa  X^vto( 

A  474  Tpi&6(  ixov  die  et  re  ba(poivol  O&cc  öpecrqn 

£  536  elfia  b*  ̂ x*  <iM<p'  ü[>MOt<n  boqK>tv€6v  aT^aTt  qximuv 

Bei  baq>oivö^  -eö^  für  ♦Z!aqpoivö(;  -eöc,  in  einer  Zeit,  die  an  der 

Kurzmessung  den  auslautenden  Vocaib  vor  dem  Z  Anstosä  uahm 

—  und  das  kann  schon  die  der  Schlussredaktion  der  ̂ nossen  £peD 

gewesen  sein  —  eingesetst  worden.  Msn  wird,  hoffe  ieh«  gegn 

jiese  These  nicht  den  Vorwurf  der  GewtltsamkeU  erheben  an- 

gesichts  einer  Ueberlieferung,  die  kB.,  um  den  Hiatns  nseh  dem 

TrocliäuR  des  dritten  Fusees  im  be^eiiigeii,  Tavi]Xtf€ü(i  Bavaioio 

für  dvr^Xey^oq  durcligefübrt  hat:  0  70  b*  dlOei  buo  Kiipe 

TavnXfcT^O?  eavdtoio  u.  ö.  (Bachtel  Herrn efl  39,  155  f.).  Warum 

aber,  so  wird  mau  einwenden,  ist  bei  ZdKuv6o(  ZeXcia  nichts 

dergleichen  gesohehen?  Oflfen  bar  deshalb  weil  hier  ieinerlei  Neben- 

formen vorhanden  waren,  diesa  solchem  Zweeke  yerwendet  werden 

konnten,  während  bei  *2[acpüiVü(^  die  Ersetzung  durch  öacpolvö? 

eben  durch  Bildungtu  wie  bd-aKio^  ba-aTiXi]Ti^  ermöglicht  war. 

Denn  dafür  dasB  in  den  Zeiten  der  ausgehenden  epischen  Thätig- 

keit  ba-  und  Ixi'  als  identisohe  Wechselformen  empfunden 

wurden,  haben  wir  ein  merkwürdiges  Zeugniss  in  Zdncbov,  das 

im  6.  Jahrhundert  Xenophanes  der  Kolophonier  Fgm.  1  Dielt: 

vuv  fup  bi]  tlurifcöuv  KaÜupöv  und  der  Verfasser  eines  in  I'aros 

gefundenen  Kpigranims  IG.  XII  5,  215  ~  Coli.- Becht.  Ö^oO,  '.: 

deiivip    ̂ vi   laitibi^  für  bdnebov   gebraucht  haben.  Dieses 

^  So  für  bdOKtoc  andeutungsweise  schon  Kfibner-Blaas  2*,  325. 

Die  Alten  fanden  in  bdoxio^  entweder  das  ba  imTorucAv  oder  erUirtsa 

es  aus  *ba<r6oKioc  (Lobeck  Path.  el.  1. 202.  326).  Das  letstere  ist  so  lidi 

nicht  unmöglicb»  aber  abzulehnen,  weil  es  sieh  auf  ba(firXi)TK  nicht  so* 

wenden  Usst.  Dass  die  antike  Grammatik  aus  bdiiKUK  und  bcuiuU)Ti( 

ein  bd('  diel  ToO  icoXXoO  ical  ii^irdXou  Hes.  abstrahirte  und  irgend  «in 

Spätling  auf  Grund  dessen  sich  ein  booir^oAov'  noXti^XXov  leiilsl», 
wird  niemand  Wunder  nehmen. 
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Mtrebov  'Ziminerboden.  "Rrdboden  steht  nach  der  zuerst  von 

Ebel  KZ.  6,  7D  f.  aufgestellten,  heute  wohl  von  allen  ausser 

Prellwitx  £t.  Wtb.  68  and  Leo  Meyer  Hdb.  d.  grieoh.  Etym. 

8y  198  gebilligten  Etymologie  für  dm-irebov,  dh.  es  enth&lt  die 

■ehwlehete  Fonn  des  comioiiaiifiBebeii  Stammee  dem-  'Hans',  von 

dessen  Paradigma  im  Griechischen  weitere  Reste  in  bui,  in  b€(T- 

TTÖrriq  aus  *b€)Li(T-7TÖTr|<;  ilauHhcrr*  und  in  tv-bov  für  *^v-bO)Li, 

eigentlich  'im  Uause'  ̂   erhalten  sind;  sein  b  ̂ etzt  aieo  idg.  d 

fort.  Wir  wisien  non  bente  genng  von  grieobieober  Laatentwick- 

Inog,  rnn  bebanpten  xn  dtlrfes,  dass  wemgatess  In  lonien  ein  der- 

artiges  b  rein  lantmeebaniacb  anf  keine  Weite  sn  t  werden  konnte 

(vgl.  dazu  Hoffmann  Dial.  3,609).  Wir  wissen  aber  auch  genug  von 

der  Art  wie  die  jüngeren  Kjiiker  mit  der  altüberkoininenen  Sprache 

ihrer  Dichtungsgattung  umgegangen  nind.  um  uns  zu  der  Annahme 

bereobtigt  an  fühlen,  dieeee  ganze  £dii€bOV  sei  ein  reines  Knost- 

prodnkt»  geschaffen  anf  Omnd  des  Kebeneinanders  Ton  ba-  nnd  2a- 

bei  dem  Verstärk ungsprftfix  nnd  geprägt,  nm  dem  nttehtern  pro- 

saischen Wort  (botTTebov  Her.  1,  20O.  Xen.  Cyr.  8,  8,  15.  Inschriften 

aus  Trozan  IG.  17  823,  43.  45  [4.  Jh.  v.  Chr.]  und  Epidauros 

ib.  952,  44  [4. — 3.  Jh.])  einen  höheren,  der  gehobenen  Sprache  des 

Distichons  angemesseneren  Klang  sn  verleiben ;  seine  Etymologie 

war  natfirliob  längst  nieht  mehr  dnrchsiehtig  nnd  konnte  daher 

kein  Hindemise  für  diese  Znstntzung  abgeben'. 

Man  wird  die  Frage  aufwerfen,  warum  nicht  schon  die 

Verfasser  der  angeführten  Verse  selbst  nacdi  Muötern  wie  5d- 

CfKio^  ba-aTTXfiTi^  ein  ba-<poiv6(^  statt  Zacpoivöi;  gebildet  haben 

soUcD.  Unmöglich  ist  das  natfirliob  nicht|  ich  gebe  aber  der  im 

vorstehenden  dargelegten  Ansicht  deshalb  den  Vorzog,  weil  eben 

nach  Ans  weis  dessen  was  wir  bei  iKdMavbpo^-io^  (TK^Trapvov 

nnd  ZctKuvBoc;  Ze'Xeia  beobachten,  die  alten  Dichter  jrar  keinen 

Anlass  hatten  das  reguläre  ̂ acpoivö^  -€0^  vermetden.  Dies 

stimmt  mit  den  genannten  vier  Wörtern  hinsichtlich  des  qnanti- 

tetiven  Bans  der  Silben  vollständig  ttberein,  nnd  das  ist  ein 

Faktor,  der  im  Gegensatz  sn  denjenigen  Lantgruppen,  von  denen 

wir  im  Eingang  nnserer  Betrachtungen  ausgegangen  sind»  für 

^  Diese  Dentnng  von  Cvbov,  die  neuerdings  (Ztsohr.  f.  österr. 

Oymn.  1888, Meringer  gegeben  hat  nntor  Zustimmnng  von  Wsoker- 

nagel  Verm.  Beitr.  z.  gr.  Spraöhk.  40  und  Brngmann  Gr.  Gr.'  229,  ist 

ihrem  Kerne  nach  schon  1855  von  Knhn  KZ.  4,  315  ausgesprochen. 

*  Wie  sieh  die  antike  Wissenschaft  mit  Zdircbov  abfand,  lehrt 

die  Hesycbglosie  Iducbov  ̂ ^ra  £6a9o<;. 
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502 Sul  m  8cn 

die  von  uns  beliandelten  eine  niclit  zu  11l>erpehpnde  Bedeutiin?  hu  • 

auch  bei  Muta  +  Liquida  wird  ein  beträchtlicher  Iheil  der  Bei- 

spiele, in  denen  dsTor  stehende  KiUrxe  in  der  Senkviig  km 

bleibt,    dnreb  Wörter  des  Sobemas  v/-w  geliefert  (Kpanu^ 

iTpooVjuba  irpotKiTi^  ipdircto  xpdirovTO  usw.),  aber  et  mangelt 

daneben  bei  dieser  Verbindung  wie  bei  bF  Fp  FX  nicht  an  anders 

gearteten  (s.  die  Sammlunj^en  bei  La  Roche  Horn.  Unter«.  1.  10  ff. 

und  bei  Verf.  Unters.  133  tf.) ;   bei  OK  CT  t  usw.  hingegen  be- 

treffen Bftmintltche  Belege  Wörter  mit  knner  erster  und  langer 

sweiter  Silbe«  db.  solebe  die  niebt  wobl  anders  als  mit  der  iweites 

in  der  Hebung  in  den  Hexameter  eingestellt  werden  konnten,  sad 

FUlle  mit  Ktirze  in  der  Senkung  vor  abweichend  gebauten  Wörtern 

feblen  viillip.     Man  wird   in  dieReni  gänzlichen   Fehlen,  samal 

wenn  man  damit   zusammenhält,   wie  viel   hundert  Male  aus* 

laotende  Kflne  vor  unseren  Gruppen  in  der  Hebung  als  Länge 

▼er wendet  wird,  keinen  Zufall  sucben  dürfen,  und  die  Besonder* 

beiten  des  Gebvauebs  lassen  sieb  denn  aueb  lantphysiologiseb 

ganz  wohl  verstehen,    xp  Ttp  Tp  usw.  im  Wortinlant  bilden  bei 

Homer  im  allgemeinen  Position,   im  Attischen  aber  nicht  mehr, 

und  gewisse  Anfänge    dieser  MesRungswei^e   iaseeo  sich,  ins- 

besondere bei  sonst  im  Hexameter  nicht  brauobbaren  Wörtern 

(dXXoOpöou^  dXXoirp6<roXXov  dXXorpiwv  n.  dgl.\  aueb  bei  Homer 

bereits  feststellen.    Mit  anderen  Worten,  Muta  +  Liquida  neigen, 

ihrer  Constitution  als  (ini|)pc  entsprechend,   in  fortschreitendem 

Masse  dazn,     ziisauimeii   in  den  Anlaut  der  folgenden  Silbe  m 

treten,   und  es  ist  daher  nicht  verwunderlich,  dass  gemäss  dem 

was  Untersach.  161  ff.  auseinandergesetat  ist,  im  Wortauslant 

der  Exspirationsstrom«  mit  dem  die  Senkung  im  allgomsinsn 

bervorgebraebt  wurde,  nicht  kräftig  genug  war,  um  ttber  die  die 

Wörter  trennende  kleine  Pause  hinweg  lioeb  den  Reginn  jener 

Lautgruppen  zu  crreicben.    Hingeeren  CJK  (Jt  l  nn  1  alle  anderen  in 

diesem  Aufsatz  ins  Auge  gefassten  Combinationen  wirken  im  Inlaut, 

wie  bei  Homer,  so  immerdar  Position,  db.  die  ra  ibrer  Aus^ 

spraobe  erforderliehe  Zeit  ist  so  lang,  dass  ein  Tbeil  dayon  noch 

unter  den  Exspirationsbub  der  Torbergebenden  Silbe  fÜlt;  in 

der  Schrift  kummt  das  l)eiv<iii utlicb  in  der  überaus  liäufigen  Ver* 

dupphinir  den    (J  vor  k,  t  usw.  znm    Ausdruck.  Verinuthlich 

hatten  aifio  an  der  Scheide  zwischen  Aas-  und  Anlaut  die  alteo 

S&nger  von  der  äilbenabgrensung  eineu  solchen  akustischen  Ein- 

druck, dass  sie  nioht  wagten  eine  Silbe,  die  auf  kuraen  Vossl 

endete,  als  Kürze  zu  verwerthen,  wenn  niobt  die  BesobalTenksU 
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4e«  folgenden  Wortes  da«  gebieterisch  erheischte,  aber  auch 

nicht  Pie  als  Länge  einzustellen,  wofern  nicht  die  besonderen 

VergÜDstigungen  des  ersten  und  in  geringerem  Grade  auch  noch 

des  Bweilen  Verafaaaet  aie  dasa  ermothigteo. 

An»  Hetiod  wird  in  der  8. 497  aufgeführten  Littenitnr  über 

nnaere  Frage  der  Vers 

Op.  589  cTn  Tr€Tpain  t€  ökiy]  Kai  ßißXivo<;  oivoc 

verzeichnet.  Er  hat  luir  Anlasa  geboten  auch  die  Uinterlassen- 

echaft  dieaes  allen  Diohtera  anf  die  nna  basobüftigenden  Punkte 

nn  prttfen^,  nnd  dna  Ergebniss  lat:  aie  attvmt  in  jedem  Betraobt 

mit  den  Oepflogetibeiten  Homera  liberein.  Anaaer  dem  ritirtiin 

Verse  giebt  es  in  ihr  noch  einen,  der  vor  einem  Worte  der 

Silbentolire  kurzen  Voral  als  Kürze  enthält: 

Theog.  345  £uT)vöv      Kai  'Ap5n(^K0v  B€iöv  t€  iKd^avbpov 
(Kdpovbpov  Cod.  D), 

dann  xwei  mit  baipotvöc  -cö^: 

Senf.  350  betvunrttl  pXo<Tupa{  T€  boipoivai  t'  ̂ TrXriToi  T€ 

Scut.  159  el^a  t'x'  dtM<p' ujmoicti  baq)0iv€6v  aiVan  tpujiujv. 

Sofifit  bps-ejpnen  ad  2:  6  Stellen  mit  Liingung  vor  0<pi(v)  CJqp€«(; 

(Scut.  62.  325  Fr^m.  117  Kz.^  =  93  Rz.*  bi  0(p\  Scut.  114  id 

(rq>tv.  Theog.  63  ̂ v6d  091V.  624  dXXd  <T<p€a(,  dia  beiden  letiten 

im  1.  Verafnaa);  ad  8:  8  Stellen  mit  Lingnng  im  eraten  Fn«ie 

(Theog.  485  Td^i      (nrapnrovitfcKra.  Op.  860  koC  tc  a^lKp6v 

^öv.  Theog.  399.  Frgm.  156  Kk.^  =  134  Rz."  T^iv  bl  Ztvq. 

Theog.  ti»)'.«  oüc;  t€  Zeuc.  (>p.  47  aXXdZtu<;.  Op.  183  oub^  ?€ivo(;. ■ 

Op.  709  ̂ r\bk  iii€ub€cr6aij;  ad  4:  2  Stellen  mit  Laiu:nng  im  zweiten 

Fnaae  (Theog.  47  öeuTepov  aSrc  Zf|va.  529  oOk  d^KfiTi  Zi)vöi}. 

Darüber  hinana  treffen  wir  karaen  wortachlieaeenden  Vooal  in 

der  Senkung  überhaupt  nicht,  weder  ala  Länge  nooh  ala  Kürze, 

vor  Consonantengrnppen  im  Anlaut  des  folgenden  Wortes  gesetsst. 

Die  üntt  1  <uchiinp  müsbte  nun,  ähnlich  wif»  das  UnterFnirb. 

142  ff.  für  anlautende  Muta  +  Liquida  geschehen  ist,  weiter 

über  die  Lyriker  und  Epioharm  bia  sn  den  Attikem  hinab 

durchgeführt  werden.  Man  wird  es  mir  zn  gnte  halten,  wenn 

ich  daa  anderen  Krftften  überlaaae.  Nur  einee  aei  ea  erlaubt 

noch  anzumerken :  wenn  der  Vater  der  Sappho  bei  Suidas 

rKaMüVÖpa)viiLio^  'iiese  Form  haben  auch  Herodot  2,  135  und 

Aelian  V.  ü.  12,  19  —  und  Kd^^v  —  denn  ao  iat  überliefert. 

>  filit  Hilfe  des  Indei  Heaiodeui  von  Paolaon. 
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ß04  Solmien  Die  metr,  Wirkangen  anlaai.  CoDBonantengnippen  onr.  , 

Zk^muiv  erst  Ton  Neue  ein^esetst  und  toti  Benibardy  gut  gelieiMen 

imHinhlick  aufeino  andere  G-Iosse  de«  Byzantiners :  rK<S)LiuiV  övoua 

KUplOV,  die  mit  einer  der  von  diesem  verzeichneten  Namens- 

formen für  den  Vater  des  Hellanikos  ttbereinstimmt  —  genannt  wird, 

80  weist  dieser  Weobsel  m5glicberweiBe  darauf  kiD,  dass  die  Kote- 

form dee  Namens  von  der  Dichterin  oder  von  ikrem  Landimina 

Alkaios  innerkalb  des  Verses  so  gestellt  war,  dass  anslantender 

kurzer  Vocal  «lavor  als  Kürze  fiing'irte,  und  dass,  um  diese  vermeint- 

liche metrische  Unebenheit  zu  glätten,  schon  im  Aiterthiim  die 

gleiche  Variante  aufkam,  wie  wir  sie  für  £Kd^av^poq  -lo^  bei 

Homer  nnd  Hesiod  gefunden  haben.  Indes  weise  der  Lezikograpk 

fär  den  Vater  der  Lesbierin  eo  yiele  gans  vertchiedene  Kames 

ansnfttbren,  dass  wir  trotz  Nene  dnrobans  mit  der  Högliokkeit 

eines  rpin  zufälligen  Anklanges  von  Kduujv  an  ZKa^avbpoJVUMO^ 

zu  rechnen  haben.  Um  so  mehr  als  Kau-  als  Nameneiement 

auch  sonst  belegt  ist:  Phrynis  von  Mytilene,  der  Nebenbuhler 

des  Timotheosi  war  der  8ohn  eines  Kofiiuv  lant  Timotb.  Fr.  27 

Wil.,  ein  Stein  ans  Thanmakoi  Bnll.  corr.  hell.  7,  44  Nr.  4  Z.  3 

nennt  ein  gleichnamiges  Tndividnnm,  eine  Ka|idi  ans  dem  sfid- 

lieben  Peloponnes  hat  eremäss  der  in  letzter  Zeit  vieP  behandelten 

Inschrift  eines  Kymbalons  IGA.  324  dies  uveöuae  xäi  Kopfm. 

Mit  Recht  weist  v.  Wilamowits  Timotheos'  Perser  65  Anm.  S 

wenigstens  für  die  letztgenannten  beiden  Persönlichkeiten  Zo- 

sammenhang  ihrer  Namen  mit  dem  Skamander  ab.  £&  steht  meinet 

Erachtens  nichts  im  Wege  sie  alle  an  Ka|ioS  langes  Sttek  Boll, 

Pfahl.  Liitte'  anzuschliessen  ;  dann  sind  Benennungen  wie  AöXixo^ 

TTiTÜa<;  EXärujv  und  KdXafii^  Aöva£  Zxiöä^  (Becbtel  bpitzoamai 

8  f.  16)  an  vergleichen. 

Bonn.  Felix  Solmeen. 

1  Zuletzt  soeben  von  Studnicska  Ath.  Mitt.  30  (1905),  t;5  f.  Darch 

die  von  ihm  mitgetheilte  Widmung  einer  arkadischen  Statuette: 

0auX^a<;  dv^duce  toi  TTavC  ist  die  Lesang  der  Kamo-Inschrift  eadgihig 

in  der  obigen  Weise  entschieden. 
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DES  SCHRIFT  DES  MARTINUS  VON  BRACARA 

FORMULA  VITAE  HONESTAE 

Der  Qoeelite  Briefwechsel  zwischen  Paulus  und  Seneo«^  den 

uns  ilaadschriften  des  10.  Jahrh.,  der  Ambroeianns^  der  Dialoge 

Senecas  und  der  Argentoratensiß  ̂   seiner  Briefe  überliefert  haben, 

enthält  Brief  9  folgende  von  dem  i'hilosophen  an  den  Apostel 

geliehene  Naohricbt:  'misi  tibi  librum  de  verbornm  copia*.  Bei 
der  Umsehan  nach  der  litterarhistorisoben  Möglichkeit  dieser 

Notiz  bietet  sich  uns  in  ▼ielen  Handschriften  des  spateren  Mittel* 

alters  überliefert  eine  Zusammstellung  von  Seneca-Moral  unter 

eben  jenem  'X\tv\  dar.  Es  schwaiikt  freilich  in  der  Traditio»  der 

Umfang  des  VVerkSf  dem  die  Bezeichnung  de  copia  verborum' 
eiipDet:  der  im  Mittelalter  unter  Senecas  Namen  weit  verbreitete 

Traktat  Me  qnattnor  Tirtotibns',  wie  er  zB.  ans  einer  Handsohrift 
des  Neisser  Gymoasinms  (saec.  XV)  von  O.  May  (Progr.  1892) 

veröffentlicht  ist,  ancb  in  Hasses  Seneca  III  p.  469 — 475  nach 

dem  Text  des  V'ihTisUw.  IV  fol.  39  (saec.  XIV^)  sich  findet', 

trägt  in  einer  Pariser  Handschrift  (Nr.  8545)  die  Uebersubrift : 

'Seneoae  de  qnataor  virtatibus  sive  secundnm  qnosdam  de  eopia 

verbornm  quem  misit  Paulo  apostolo*^;  aber  nicht  eigentlich 

1  Vgl.  Gerts,  Ausg.  d.  Dial.  Seo.  p.  YII/VIII. 

>  Vgl.  Kraus*  T8b.  TheoU  QuarUlschr.  49  (1867)  p.  604. 

*  Die  Einleitung  Hsaae  p.  468  stammt  nicht  aus  der  Handiebrift, 

sondern  ans  dem  Spicilegium  von  d'Aohery,  vgl.  Hasse  prsef.  p.  XXI. 

«  Vgl.  Flenty,  S.  Paul  et  Senöque  II  274  Anm.  1.  Vgl.  anoh 

Masitins,  Rh.  Mus.  47  ESrg.-H.  p.  46  'Seneoe  ad  eundem  Panlum.  lib. 

de  verborum  eopla  sive  de  IV.  virtutibus*.  Burlaeus,  de  vit.  et  mor. 

philos.  ed.  Knust  p.  360*  5:  *ad  Paulum  ...  de  quatuor  virtuUbus  libr. 

annm*.  ̂   Die  Widmung  an  Paulus  6ndet  sich  noch  oft;  vgl.  sB. 

Manitius  p.  45  *Senecae  ...  de  copia  verborum  sd  Paulum  apostolum*. 

SchenU  Bibl.  patr.  lat.  Brit  (8its.-Ber.  d.  Wien.  Ak.  1895  VII)  p.  :26 

'Seneca  de  verbornm  copia  ad  apostolum  Paulum.  Prologus  in  librum 
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diesem  Traktat  eobeint  fSr  gewSlinlioh  die  mitielalierlielie  Tradition 

den  Titel  Me  copia  verborum'  zuerkannt  zu  lial  en,  vielmelir  wird 

in  einer  Keiiie  von  Handschriften,  wie  im  Bamberg.  M.  IV  4 

(saec.  XIV),  ̂ U^vnc.  8523  (saeo.  XIV),  Maiiog.  IT  !at.  1  fol, 

Nr,  143  (saeo.  XV)  eine  Kzeerpteneanmlnng,  die  Theile  jener 

Abhandlung  Uber  die  Tugenden  mit  Sentenxen  ans  den  Briefen 

Senecas  ▼ereinig:t,  ale  Sebrift  'de  oopia  verbemtn'  einfrefHbrt  ̂ . 

IndesR  mag  nnn  der  vollständige  Traktat  üher  die  Tugenden  oder 

das  beschriebene  (inomolog  den  Namen  de  topia  verborom'  erat 
nachträglich  sich  erbor^rt  haben,  auf  jeden  Fall  könnte  es 

eebeinen,  das«  die  Notis  in  den  Panins-Seneca-Briefen  dnreh  du 

bandsebriftliobe  Vorbandensein  einer  Sebrift  mit  dem  gesnobten 

Titel  AnfkIKrnng  finde.  Und  docb  führt  gerade  die  Untersnobuni^ 

über  die  Beziehungen,  die  der  Verfasser  des  Briefwechselfs  zu 

dem  Traktat  'de  copia  verborum*  haben  möchte,  die  litterar- 

historische  Kritik  zu  unlösbaren  Sobwierigkeiten.  Der  Traktat 

ttber  die  Tugenden  nämlicb  wird  anaeer  Seneea  aneb  dem  Bisebof 

Martin  von  Braoara,  dem  Zeitgenossen  dee  Gregor  yon  Tonn, 

de«  Venantine  Fortnnatns,  des  Gaasiodor  in  einer,  wie  nnten  gt- 

zeigt  wird,  sehr  sicheren  Tradition  zugeschrieben,  er  ist  auch 

gelegentlich  unter  dem  Titel  'formula  vitae  honcstae'  mit  einer 

Einleitung  Martine  versehen,  die  diesen  Titel  begründet,  über- 

liefert, so  dase  man  eben  in  diesem  Werk  des  apanisehen  Bischefs 

das  Urbild  der  Abhandlung  über  die  vier  Tagenden,  besiebaags- 

weise  die  Haaptquelle  jener  Ezcerptensammliing  ̂ de  oopia  rer* 

Senecae  de  verborum  copia.  Niti  illnd,  qaod  a  Seneea  ad  Pauinm 

'misi  tibi  librum  de  verborum  oopia*  seriptum  esse  legitor,  me  monerst, 

hnnc  librum  inter  ipsius  volomina  ponere  superflnum  »rbitrer*  .  .  . 

ebd.  p.  87  'Senecae  ...  de  copia  verborum  ad  b.  Paulum*.  Aehabdi 

beisst  ee  nach  Fleary  (p.  273/274)  im  Paris.  6707  Mncipit  über  de  copis 

verbomm  Senecae  quem  toripsit  apostolo  Paulo*,  im  Paris.  8544  liber 

Senecae  de  verborum  copia  ad  Paolnm*. 

1  Diese  handschriftliohe  Exoerptensammlung  ist  von  Sobepvi 

Sechs  Maihinger  Handschriften,  Dinkelsbfihl  1879,  p.  16  f.  genta  be- 

sehrieben. Die  Sentenxen  fiber  die  vier  Tugenden  bilden  das  «nls 

Drittel  des  (laneen,  sie  finden  sich  bei  Basse  III  p.  469  von  'quiMpoi 

igitur  prodentiam*  ...  bis  p.  475  'obfcums  ezistas*,  der  bandsdiriftr 
liohe  Text  ist  ungefthr  90  Druckseilen  kfirser  als  der  bei  Bssie, 

Kap.  IX  Haaee  p.  475  steht  in  den  Handschriften  vor  Kap.  VI  p.  41i 

Der  nndere  Theil  der  Exoerptensammlung,  die  Gnomen  ans  den  Briite 

(aus  den  fünf  ersten  Bfiohem),  sohliesst  unmittelbar  an  das  Ycissi- 

gebende  an. 
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norum  sehen  zu  müssen  glaubt.  AndrerseitR  aber  ist  die  Ent- 

itehang  der  Paulus «Seneea-Briefe  wegen  des  ZengniRseR  des 

Efieronynns,  wegen  dessen  wörtliclier  Besngnahme  anf  den  Text 

les  Briefes  t1  für  das  4.  Jabrb.  spttestens  anansetsen^  Wer 

»ich  bei  diesem  Widerstreit  litterarhistorischer  Kunde  dafür  ent- 

»chied.  dapB  der  Pseudo-Seneca 'fle  copia  verborum'  im  wesentlichen 
ms  Martins  formnla  vitae  honestae  seinen  btotr  geholt  habe, 

war  wie  Westerbarg,  der  die  kritische  Ansgabe  der  Paulas- 

9eDeea*Briefe  besorgt  hat»  Tersneht  sich  mit  der  Notis  In 

Brief  9,  mit  dem  Bteronymns-Citat  Brief  11  in  der  Weise  ab- 

eniinden,  dass  er  die  uns  vorliejarende  Briefsammlung  nur  zu  einem 

^erinjs'en  Theil  vor  dem  4.  Jahrb.,  in  der  HauptBaohe  erst  im 

Jahrh.  verfasst  sein  liess^.  Alle  die  aber,  denen  innere 

Gründe  fHr  die  Abtrennung  des  Briefes  II  von  dem  Bauptatock 

der  Sammlung  nicht  vonnliegen  schienenf  die  gleichwohl  sich 

des  G-Ianbens  nicht  entschlagen  konnten,  dass  der  fiberlieferte 

über  de  copia  verbornm  zur  Erklärunt»  der  sonst  gegenstands- 

losen Notiz  des  Briefes  9  heranzuziehen  «ei.  wollten  entweder 

Martin  niobt  als  V^erfasaer  der  formula  gelten  lassen,  oder  sie 

glanbten  nnter  Betonung,  dass  der  Titel  *de  oopia  Terbomm* 

lediglich  dem  Gnomolog,  nicht  ebenso  dem  Traktat  *de  qnattnor 

virtntibns'  ankomme,  das  Ezcerptenwerk  seinerseits  als  die  Quelle 

des  Tugend-Traktates  nnd  der  Schrift  Marlins  hinstellen  zn 

können  und  ihm  ein  litterariRches  Leben  bereits  für  die  Zeit  vor 

Hieronymus  zusprechen  zu  dürfen^. 

Während  aber  die  Annahme,  dass  der  Verfasser  des  Brief- 

wechsels die  uns  ftberlieferte  Schrift  im  Sinne  gehabt  habe,  nun- 

mehr auch  in  den  Htterargesohiohttichen  Handbüchern  die  herr- 

schende scheint,  ist  die  umgekehrte  Mö|2rli<hkeit,  das  handschrift- 

liche Auftreten  einer  Hchrift  de  oopia  verboruni'  von  der  Notiz 

in  dem  Briefwechsel  herzuleiten,  zwar  in  Betracht  gesogen 

worden,  indese  nicht  su  ihrem  Recht  gekommen.  Besonders  hat 

Baur  (Hilgenfelds  Zeitscbr.  f.  w.  Theologie  I.  1858  p.  465  f.) 

darauf  hingewiesen,  dass  nach  dem  Zusammenhang  der  Briefe 

i  Br.  U  *qai  mens,  tnot  apud  te  locus,  «{ui  tnus  veHro  at  mens* 

vgl.  mit  Hier,  vir,  ill.  12  *in  quibus  (epi«tolis)  .  .  .  optare  se  dicit 
{ßeneca)  eint  esse  loci  apud  nos,  cuius  sit  Paulus  apud  christianos 

*  Vgl.  Westerburg,  Der  Ur?<prui,g  der  Sage,  dass  Seneca  Christ 

gewesen  sei  (Berlin  IHSl)  S.  1.3— *2!. 

*  Eine  Uebersicht  über  diese  Venauthungeu  bietet  .Schauz,  Gescb* 

d.  Köm.  Litt  ir-  (1901)  S.  319. 
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:zr  ~  — Tiffl —  "  r,'.  -iaeo  iforültrnktat  unter  dem  *liber  de 

»Ii  iii  iM  Ä/T**^  -*r«caaa««  bÜMn  werde  ̂ .  Aber  die  Aufgabe 

■IT  if<ni  «mr  W^«HaMiaftmg  dar  hsadMbnftlichen  üeber 

iigegTng:  A»  ii»  »miog  'de  oepia  Terbonun',  devTnk* 

V  iK  itavtaur  ^-rrmr«».  •£»  ftinralft  tHm  hoiie«tee*  darbietet, 

lie  ir^i-t"-ri  ".-r^  r^rm^n  ri  iieser  Excerptenlitteratur  auf- 

mnZvXra.  'p*  -iL  iMi  Wejj  nachzuweisen,  wie  der  Btteh* 

Tsm  CM»  3i'»'<'^^!M»t»'  4fi»iai  r'remden  Wprk  zutiei»  harrt  der 

3rTras>iK  -"M  «fsatMMträ  dürfte  die  Aonüärinii^  de«  V«f^ 

'aaitauac»  xvwiw  4M  VHrtiMnr  dea  Briefweefaoela  mid  jaaei 

H^vaara  n»t  T>»jmtit!iBMr  der  Baaiehuigen,  die  lahubeii 

tip?«^Ti  ■i**.'**^'  '»«^r •i'r-^r-  TH«  lAnii  iiU*»irii;  selTiDff'en  geheinen. 

wnm  ittt^.li?ttKr-  :t  '  ittr^acaaDg  äer  i  raiitate  ibren  ietiteii 

TrfrrnrrsT  n  'mrimmiCMa  3nr*oinM  erkannt  hat. 

ra«a  inttinp^ienia  Bneiwb  nieht  ma£  das  arUtSM  Woi 

"tf  "«ima  r«r*^mia  3«nue  "wIdmi»  lieat  aeb  dvnb  eiae  Dir- 

.t-suiz  ver  tie  ivs  aaeebteii  Bi iaf weebael  eatilibM 

:r*gF<'^i.  '•;v":':^r  <v.!-'i.  '  u  c^iincmiic  "ür  die  Abtas^Tin^  der 

"jiMÄnii  Tiii;r  i"Mrvr  i^us^  '>^wTi^ts«in  von  aer  Wesensverwindt- 

WAct  tt*r  S*sii*^;-i~  4  nu  mit  4cr  cänadichen :  weaa  aber  dff 

3«t:l*»;  mm  ter  f  ̂ii'iwptt  ̂ ne  enaar  MoralaabnflaB  m.  Pmdm 

I  »11111  hab«.  :m  '  lemiianii  nina  daa  Brielea  9  nr  AafiMnar 

mim  vnrte.  iw»  i«^  Auer  iea  Bfiefneabeela  ehw  zeceo- 

-»^inj^a  Ai>T;ia5^ii  c^»r\i:>va^r  i-rtkianiieu  ^\vis€hen  Panln«  Mii 

'Sieseca  YaräUi«<vMiiiK2£  rnu.^  bier^^n  betoui  «erJea. 

laaa  faom  •nne  Wfouuziit  n   leo  Bnereo  za  dar  Ferantaaaf 

leRehnj^,  daea  ier  .'bmciiche  V«?rtfaMig  de«  ApaalaI  w  Sma 

lea  Staiker  Mtehes  äeea>    W^e  ̂ «inwbr  daa  Xhtalaltar  äwen 

trm  !f«>TO  itt  ieiB  ̂ Taioir  ie  r<»iaediia  fbituituiue  ala  Giif  i^rhi 

-!<-r*i»n    inr  >*::e   i^zv.A    a^i  öa*»*  lud-  Leec  Vraßsi. 

Oi-Ti.  »-'v  *  p.  "ü'»  4u  i«?r  :»-«i«*iiide  'y^ianke,  wie  icr  Mentor 

ma  Miicstnr  ieneea  ieia  Sauer  tea  Eeiai»  dae  SvasfetiiB  oa 

^aea  «-!ner  Entsceaanr  lütte  bnnj^  kvaaaa»  daa  Saa^aaBr 

rar  die  AoraiMoae  ii^r  3re^  j^weeea.  Ala  aveitar  «icitf^v 

3ewt»gffl7md  loer.  ien  Besieh  in:  ir*'^  dee  Paalat  n  Staam  «fc- 

inaa::j«rr..  ie^nninire  i^n  .v  ::'jr  ier  Stimm Lauir  ü*?  i-^if^quie 

ELr^cueinaiiz  ie<i  ivar:it^i.len»  creoeca«  ier  im  t^wwmoL  ier  ̂ Mr 

^  DMM»:be  Beinre  wion  Snarnua»  Preet.  la  ̂ spnc  ̂ aea»  -t  ?^eu. 

■li.  15*21*  3  'iTT\  rrviiicn  tone  von  -ieai  iandeMnftiaKB  '^te 

pta  ver^jmra  Se*i!xtzuai  :m  babea. 
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linischen   Offenbarung    dieser    einen   erhöhten  Glanz   hätte  ver- 

leihen mögen.     Unter  dem  riinne  dieser  beiden  Ziele  der  Ab- 

fassung  lassen   sich   sämmtliche  Ausfabruiigen   der  Briefe  er- 

•obdpfend  bafpreifen.   Brief  1  and  2  atellen  eiDleitend  das  Vor* 

handensein  von  Bezieh nngen  Seneeaa  sa  den  Chrieten  und  Paulas 

feat ;  Brief  7  ist  der  Gipfelpankt,  die  Vorleaang  der  Paalinitchen 

Briefe  vor  Nero,  gegen  die  der  Autoi   llv.  S  unter  dem  Verfluch 

eiuer  realistischen  Scbiiderung  mögiiclier  VerbaltniwHe  den  Apostel 

sich  anfänglich  sträuben  läaat  (über  den  sachlichen  Hintergrand 

der  Worte  Br.  8  'ca Yendom  est  enim  ne  dam  mo  diligaa  offen* 

■am  dominae  faeias*  osw«  iat  gleich  outen  zn  apreohen);  im 

Sehlneabrief  (Br.  14)  entiebeidet  steh  Paalos,  Seneea  als  rede- 

gewaltigen Vertreter  de«  CbristeDthums  am  Neronischen  Hofe 

förmlich  zu  beglaubigen.     Vorbereitet  ist  der  Gipfelpunkt  des 

Hauptmotivs  durch  die  Briefe  3  und  4^  io  denen  die  unter  dem 

£inflaas  des  Apostels  stehende  Vorleserthfttigkeit  Seneeas  bei 

Nero  geecbildert  wird.    Wie  aber  die  fromme  Phantasie  vom 

Kaiser  Nero  als  Christen  eine  fast  mehr  als  subjektive  Be- 

rechtigung  besitzt  durch    die   historische   Thatsache,    dass  die 

Kaiserin  Poppaea  Sabiua  Bich  zum  Judengiauben  bekannte  (vgl. 

Mommsen  H.  G.  V  S.  498),   so  verfehlt  der  Autor  der  Brief- 

sammiang  nicht,  diese  ihm  bekannte  Thatsaehe  daroh  das  Brief- 

paar 5  and  6  in  den  Zusammenhang  seines  Bildes  von  den  Be- 

ziebnngen  des  jttdisohen  Apostaten  sam  Kaiserhof  einsaweben 

und  er  verwendet  diese  Thatsache  auch  Er.  8  bei  der  Ausmalung 

der   anlängiicheD  Abneigung  des   Paulus   gegen   die  Vorlesung 

seiner  Briefe  vor  Nero.    Daneben  setzt  nun  in  demselben  Br.  7, 

in  dem  die  Mission  Seneeas,  xwisehen  Paulas  und  dem  Kaiser 

zu  Termitteln,  in  der  Lektüre  Paulinisoher  Sehriften  zum  Hohe- 

pnnkt  gelangt,  das  Nebenmotiv  der  Briefsammlnng,  die  Vor^ 

führung   des  Schriftstellers  Seneea   im   Dienste   der  Sache  des 

Paulus  ein  (vgl.   vellem  itaque  eures  et  cetera  ut  .  .  .  cultus 

sermonis  non  desit).    Während  die  Ausführung  dieses  weiteren 

Gedankens  den  ganzen  Brief  13  füllt  (vgl.  .  •  .  rerum  tanta  vis 

et  muneris  tibi  tributa  non  omamento  Terbornm  sed  eultu  quo- 

dam  deooranda  est . .  .),  und  aueb  im  Sehlussbrief  der  Sammlang, 

den   Paulus   an    Seneea  richtet,    bemerkenswerth   zur  Geltung 

kommt  (vgl.  Br.  14  praeconus  üsteudendo  rhetoricis  inrepreiien- 

sibilem  sophiam),  kann  die  in  Br.  9  von  Seiten  des  Bbetora  dem 

Apostel  übermittelte  Notiz  'misi  tibi  librum  de  verborum  eopia' 

nur  als  Gipfelponkt  der  Phantasie  von  der  Einwirkung  An- 
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naeanisober  Kanst  auf  die  PanliiiiBohe  Schriftstellerei,  alt  Ueber- 

sendun^  einer  Abhamiluiijs^  Seriecas  über  die  Lehre  von  der  Fülle 

des  Aufdrucks  (vgl.  Quint,  inst.  lU,  1  de  copia  verboruui.  Volk* 

mann^  Kbetorik  d.  Gr.  u.  R.  S.  397 j  verstanden  werden.  Wenn 

QaiDtilian  (insU  12,  10,  11)  neben  der  vis  Caesarie,  der  indoloi 

Cae1i|  eabtilitaa  Calidi,  diligentia  Pollionia,  dignitaa  Hetsalit« 

eanctitafi  Calyi,  gravita«  Brnti,  aeerbitas  Casui,  maturitas  Afri, 

iucüiiditns  Criflpi,  eltgantia  Secuiidi  usw.  allein  bei  8eneca  die 

copia  der  Kede  rUhml,  ho  ächeint  ee  klar^  was  nach  de;u  öiooe 

der  Briefsammlnng  der  Apostel  den  Fbilosophen  verdanken 

durfte*  Bei  der  Beartheiiung,  ob  nnsre  litterarhistorieebe  Unter- 

riobinng  dem  Seblnese  niobt  im  Wege  etebt»  daee  dem  Anter 

der  Briefe  ein  rbetorieobea  Werk  Senecae  'de  verbornra  eopia*  ge- 

Iftnfig  war,  muss  aber  vor  allem  aucb  die  bekannte  Sachlage 

der  Vermischung  der  Scbriften  des  Phiioäopiieo  äeneca  mit  deueo 

eeines  gleichnamigen  Vaters  in  Betraobt  geiogen  werden.  Die 

reiobe,  snm  Tbeil  erst  dnrob  den  Sobn  TerdffenUiobte,  doch  wohl 

in  der  Hanptsaebe  rbetorisobe  Produktion  des  Vaters  liegt  niekt 

nur  in  den  Resten  der  ControTersien  und  Snasorien,  der  Schrift 

*de  cauHis*  d«s  Mittelalters  (vgl.  zB.  Becker,  Cat.  Bibl.  ant. 

p,  266.  127,  155)  vor,  sondern  hat  vielleiobt  auch  in  der  Ueber- 

Schrift  der  Bücher  de  benefioiis  im  Nazarianus  Seneca  de  l»ene- 

fieiis  et  de  institnti.  artis  oratorie'  und  in  der  Sabacriptio  der 

vier  ersten  Bflcher  eine  weitere  Spur  binterlassen. 

Wenn  ans  der  Darlegung  der  Beweggründe,  die  den  Panlat- 

Seneca-Hriefwechsel  schufen,  ein  eutächeidender  ?)chhi>s  auf  da« 

Yerhältniss  zwincben  dem  überlieferten  Moraltraktat  de  copit 

yerborum*  und  der  im  4.  Jahrb.  umlaufenden  Schrift  gleicheo 

Titels  gesogen  werden  soll,  so  mnss  die  Zergliederung  der  Briefe 

mit  ihrem  den  Sinn  des  Satxes  in  Br.  9  bestimmenden  Brgebni» 

den  ganzen  Inhalt  der  Sammlung  in  gleicher  Weise  berllek* 

sichtigen.  Demgemäss  ist  zu  gestehen,  das«  dem  Br.  12  der 

Yorstellungskreis,  aus  dem  die  bisher  erwähnten  Briefe  ericÜrt 

werden  konnten,  völlig  fremd  ist,  dass  sein  Inhalt  sich  einerseits 

besobrttnkt  Seneea  im  allgemeinen  als  Freund  des  Paulus  ii 

sebildem,  andrerseits  aber  Nero  nicht  als  Sobttler  des  Pbilosopbas, 

sondern  als  Verfolger  der  Christen  darstellt.  Brief  12  bildet 

zusammen  mit  10  und  II  d'm  BriefVruppe.  die  WesterburjEr,  wie 

oben  (S.  507)  crwabut,  wegen  des  Hieronymus-Citates  in  Br.  U 

als  Koste  einer  älteren  Sammlung  den  übrigen  Briefen,  in  denes 

*de  verbomm  copia*  genannt  ist,  entgegenstellte,  indem  er  ir 
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gleich  eiue  iieihe  saolilioher  Uutürecbeidungtimerkmaie  der  Sprache, 

der   Bildung  des  VerfaRsers  und  der  Ueberlieferungsomstände 

diesen  älteren  Briefen  etgenthttmlieh  erklärte  (S.  13— -20).  ■  Wie 

aber  Haniaok  die  TC^Uige  Willkür  einer  Abtrennung  Jer  Briefe  10 

und  II  Yon  dem  Gmndttoek  der  Sammlung  dargelegt  hat  (Theol. 

Litt. -Zeit.  1881  Sp.  44G),  so  enthalten  diese  beiden  Briefe  zwar 

keine  Verstärkung  der  Zttge,  die  oben  als  tür  das  Verständniss 

der   Sammlung  wesentlich   heryorgehobeo  wurden;    indem  sie 

jedoch  die  Höfiiobkeiteregel,  die  Panlne  dem  hdher  geetellten 

Seneea  g^enäber  dnreh  die  Kaobatellung  eeiaes  Namens  in  der 

Briefanrede  sn  beachten  versichert,  snm  Gegenstand  eines  be- 

sonderen ileiaungsiuistauscliea  machen,   stimmen  sie  {rut  zu  der 

Art,   wie  auch  in  den  übrigen  Brieten  der  Autor  an  dem  Ver* 

biÜtDiss  des  Paulas  zu  Seneea  malt.    Brief  12  nun  aber^  der 

allerdings»  wenn  er  der  äammlang  nrsprttaglioh  sugehörtei  die 

oben  gegebene  Darlegung  ihrer  Tendens  als  nnznlänglich  kenn- 

seiobnete^  rtthrt  thatsSehlicb  von  einem  anderen  Verfasser  her. 

I>it*s  steht  öüliuii  deshalb  fest,  weil  dieser  Brief  einen  urkundlich 

gesicherten   Platz   in   der  Sammlung   überhaupt  nicht  besitzit; 

Argent.  und  andere  Codices  stellen  ihn  zwischen  das  ensammen- 

gebörige  Briefpaar  10  nnd  11  ̂   der  Ambr.  bringt  ihn  von  seohater 

Hand  am  Ende  der  Sammlang obwohl  Br*  14  dnrch  aeinen  In- 

halt sich  als  Abflchlass  der  Correspondenz  sa  erkennen  giebt. 

Auch  Harnack  muss  dem   durch  seinen  Stil,  seine  bifetürischen 

Nachrichten,  durch  seine  Anspielung  auf  Yerg.  Aen.  5,  815  aus- 

gezeichneten Brief  fremden  Uraprang  zuerkennen  (Sp.  446  a.  449), 

ein  Eingestflndniss,  das  für  ihn  om  so  bemerkenawerther  ist,  als 

er  dabei  aeineAnaicbt  einer  nraprfingtieh  grieehiachen  Abfaaaang 

dea  Brief wechaela  für  Br.  13  nicht  anfrecht  erhält  —  Scheint 

somit  die  Richtig'keit  der   uulgestellten  Vermuthuugen  über  die 

Motive  der  Briefsammlung  an  allen  ihren  Thcilen  geprüft,  so  er- 

ttbrigt  noch  in  Kürze  darauf  hinzuweisen,  wie  mit  der  Erkenntniaa, 

daaa  dem  Bhetor  Seneea  in  den  Briefen  ein  Denkmai  geaetst  iat, 

die  eben  jetxt  erwähnte  Meinung  Hamaeka  einer  Üebertragang 

dea  Briefweohaela  ans  dem  Ghieohisohen  anvereinbar  ist.  Ver- 

gleiche, wie  sie  der  Verfasser  vor  allem  in  Br.  13  zwischen  dem 

1  Vgl.  Krans,  Tfib.  Theol.  Quart.  1867  p.  618.  Flenry,  8.  Panl 
et  Sdndque  II  p.  324  Anm.  1. 

>  Vgl.  Gertst  Ausg.  d.  Dial.  Sen.  p.  Will  in  aasdrucklioher  Be- 

richtiguug  der  Angaben  Waehamuths  und  Westerburgs. 
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für  ihn  vorbildlichen  Stil  Seiiecas  und  iiemjenigen  des  Paalofi 

zieht,  iasaeo  die  Abfassung  allein  in  Öeneoaa  Sprache  aU  möglich 

traeheinen.  Em  wird  sogar  anzunehmen  sein,  dase  dem  Autor  die 

PauliuMoben  Sendaehreiben  besoodera  in  der  LektQre  einer  Itala 

geläufig  waren.  Der  Irrtbum  Hamaoka  itt  mitbedingt  durch 

das  Hestreben  in  der  Person  des  Paulus  das  entscheidende  Motiv 

bei  der  AbfusHiin^  des  Bi  iefwechseU  zu  swchei).  Die  Beziehangeii 

gerade  dieses  Apostels  zur  oiKia  tou  Kaiaapo^  (vgl.  PhiL  4,  22) 

baben  allerdings  ebenso  wie  die  Eigenart  der  £thik  Senecas  die 

Entatebnng  der  Briefe  allererst  mögliob  gemaebt.  Aber  niebt  ans 

dem  Bestreben  Paulus  au  verdSehtigen  oder  ibn  tu  Terberrliebea, 

und  auch  nicht  aus  dem  Beweggrund  heraus  Senecas  stoiicbe 

Moral  in  ihrer  Verwan  itöchaft  mit  dem  GhriKtenthum  zu  preiseu 

(vgl.  Uarnaok  TbeoL  Litt-Zeit.  1881  Sp.  449)  ist  die  Paulu»- 

Seneoa^Legende  geboren ;  sondern  indem  ein  italiseber  Cbrist  des 

Briefweobsel  in  dem  Gedanken  an  den  kaiaerlieben  Beratber  and 

den  gefeierten  SebriftstellerSeneea  niedersobrieb,  giebt  atob  derselbe 

als  f  in  mythischer  Ausdruck  des  historischen  Ver8chmelzurig>pro- 

cesBes,  der  8ich  seit  dem  2.  Jahrli.  zwisnlien  dem  ('hristenthiiai  einer- 

seits, antiker  rhetunscher  Bildung  und  dem  römischen  Cäsaren- 

tbum  andrerseits  vollzogen  bat 

Naobdem  aber  das  Brgebniis  geaiebert  ist,  daaa  eine  ver- 

sabollene  rbetorisobe  Sobrift  dem  'Uber  de  rerbomm  oopia*  des 

Paulus-Seneca- Briefwechsels  zu  Grunde  liegt,  wird  das  hand- 

schriftliche Auftreten  eines  Moraitraktates  de  eopia  verburuin' 

mit  seinem  für  eine  solche  Abhandlung  sonderbaren  Titel  als  eis 

naebtrSglieber  £rkl&rungsYersneb  jener  Briefnotis  aufge£aast  weh 

den  mttsaen.  Diese  aus  der  Interpretation  des  Briefweobaels  n 

siebende  Seblussfolgerung,  dass  der  *Seneoa  de  copia  yerborea'« 

wie  er  im  Mittelalter  neben  den  ähnlichen  Traktaten  'de  quattiior 

virtütibus*  und  *forinula  vitae  horitNtiie*  umlief,  eine  junge  litte- 

rarische Bildung  ist,  findet  nun  auch  in  der  handschrifthche« 

Ueberlieferang,  die  ans  jene  moralpbüosopbisohe  lattarator  über 

mittelt,  ibre  Tolle  Bestfttigong.  Von  den  Handsebriften  des  '8s- 

neea  de  copia  yerbomm^  sind  die  dentsoben,  die  Sebepss  m- 

sammengebracht  bat  (vgl.  oben  S.  506,  Anm.  1).  ebenso  die  von 

H.  Scbeukl  Bibl.  patr.  lat.  Brit.  p.  26  u.  87  (Sitz.-Ber.  d.  Wien. 

Ak.  1895  angeführten  alle  aus  dem  14.  oder  15.  Jahrhundert. 

Die  französischen  Handsobriften  freiiiob,  auf  die  Flenrj  (S.  Psal 

et  S6n^ne  U  p.  269)  aufmerksam  maebte,  geben  naeb  Auiwe» 

alter  Bibliotbekakataloge  (yon  S.  Amand,  Gorbie  oaw.  YgLlhnitini 
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Kh.  Mos.  47  £rg.-H.  p.  45/46)  bis  auf  das  12.  Jahrb.  zurftck. 

Die  Abbandlung  Uber  die  TngendeD  aber,  die  in  der  üeber» 

ifcferulig  entweder  dem  'über  de  copia  verborum*  gleichgesetzt 

ivlrd  (vgl.  oben  S.  505,  Atnn.  4),  (»(ler  doch,  ab^^eseben  von  den 

h^xcerpteu  au«  den  Lucilius-Briefe.n,  den  cliarakteristisohen  Inhalt 

iesaelbeo  aaemacbt,  hat  unter  Seneeae  Namen  oder  unter  dem- 

ienigen  dee  Martin  von  ßraoara  oder  apokryph  überliefert  eine 

i>i8  znnt  10.  und  9.  Jahrh.  surUcI^ gebende  Tradition  (vgl.  Rotebaeh» 

Breel.  Plul.  Abb.  II  -'k  IH88  p.  88.  Weidner,  Magdeb.  Progr.  1872). 

Jn*i  zwar  lUsst  bereits  die  au^^^  re  bandHchriftliclie  Beglaubigung 

lua  der  mannigfaltigen  un^i  vielfach  getrübten  Ueberlieferung  des 

rngend«Traktatea  bei  näherem  Zusehen  ein  mit  eigenthttmlichem 

Titel  und  Einleitung  yereehenes  Werk  des  Bisohofi  Martin  her* 

rortreten,  das  dem  Psendo-Seneea  *de  quattuor  rirtotibus*  und 

<ie  copia  verbuiuiu  s  ine  antike  Moraipbilosophie  in  neuer 

FasauDg  übermittelt  zu  iiabeu  scheint,  dessen  Ueberlieferunge- 

amstände  zugleich  eine  anschaulich p  Erklärung  darbieten,  wie 

gerade  der  Abhandlung  über  die  Tugenden  der  dem  Paulus« 

Seneca*Briefweohsel  entnommene  Buebtitel  zufiel.  Obschon  ge- 

wies meistens  dem  Seneea  der  Traktat  'de  quattuor  virtntibus*  im 

.Mittelalter  zugeschrieben  wird  (vgl.  zB.  Haaf?e,  Hcn.  III  p.  XXI. 

—  ManitiuB  p.  47  S.  Emmeran  saec.  X  Uber  Senecae  de  IV 

virtutibus'.  Canterbury  saec.  XIII  N.  247  *lib.  Senece  de  IV 

rirtutibus  priiicipalibus' .  N.  286  *Seneca  ...  de  IV  yirtntibus\ 

—  Sehenkl,  Bibl.  patr.  lat  Brit.  p.  25  'Seneeae  .  .  .  de  IV  vir- 

lutibufi*.  saec.  XIV.  p.  26.  p.  39  *  Seneea  de  quattuor  virtutibn» 

3ardin.tlibus  eive  de  forninla  vitae  bonestae*.  saec.  XIV.  p.  HO 

'liber  virtututn  Seneuae'.  Kaec.  XIV.  \\.  87  Senecae  ...  de  quattuor 

virtutibus'.  saec.  XIV),  so  tritt  ilocb  auch  zu  jeder  Zeit  eine 

handschriftliche  Tradition  für  die  Martin*sche  Autorschaft  in  die 

Schranken  (vgl.  Gasparif  Martin  y.  Bracara*s  Schrift  de  oorr.  rast, 

p.  XXV  Anm.  3.  —  Scbeukl»  Bibl.  patr.  p.  56),  die  ihre  be- 

gonilere  Biirji^scliaft  in  dem  lo  iefe  Mai  Uns  an  den  K(ini;.r  Miro 

besitzt,  wie  er  m  einigen  der  ülteHlen  Codices  Monac.  14738 

saec.  X  Paris.  2772  »ae<:.  X  («fonst  noch  zH.  im  Mnt.  Atest.  V  C  11 

saeo.  XIII  Laurent,  lat.  XXllI.  Vgl.  Caspari  p.  2XVI  Anm  3) 

den  Traktat  einleitet.  Und  da  nun  in  dieser  Einleitung  Martin 

ausdrücklich  den  Titel  'formuls  vitse  honestae  als  von  ihm  für 

den  Tucenil- Ti  1 1<  lut  ausi^cu  älilt  bezeichnet,  so  w  ird  aueh  die 

Handschrittengnippe,  die  wie  der  älteste  aller  ColiciH  der  Ab- 

handlung, der  Monac.  144  saec.  IX,  unter  Verlust  des  Briefes  den 

ttlieln.  Maf.  f.  PMlol.  N.  F.  LX.  33 
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Traktat  apokryph  bei  Bewahnmg  der  Ueberselirift  'formaU  ?ttee 

honestae'  bringt,  ala  Eideehelfer  fllr  die  Hartiti'aobe  VerfaMenchtft 
herangezogen  werden  dürfen.  Setzt  sich  somit  die  auch  durch  die 

Litteratiirgewchichte  (bei  Isidor  von  Sevilla,  Honorin«?  An^f»to- 

dnnensis  und  anderen,  vgl.  Caspari  p.  XXV  Adih.  1)  gesicheiie 

Schrift  Martins  über  die  Tugenden  unter  dem  Kamen  'fornmla  Tita» 

honestae*  bei  der  EinsohfttcQng  der  bandachriftliohen  üeberliefemng 

an  die  Spitee  der  paendepigraphisohen  Litteratnr  'de  qnattoer 

virtiitibii8   und  de  copia  verboriiin*,  so  pcheint  die  Verwirrung  in 

der  Tradition  der  'forniula',  die  Rcblietsblieli  aueh  ilire  Benennung 

'de  copia  verborum'  ermöglichte»  eine  Folge  ihrer  auf  den  Aator 
xnriickgehenden  Bditianeform  sn  sein.    Wenn  Isidor  de  yir.  ill.  32 

bereits  Martins  Sehrift  nnter  einem  dem  eignen  Zengniss  des 

Verfassers  im  Widmnngsbrief  an  Miro  nieht  entspreobenden  Titel 

de  ditTerentiis  quatuor  viitutum    aufführt,    wenn  wir  in  einer 

der  ältesten  Handschriften,  dem  Monnf.  14738  paer.  X  statt  der 

zu  erwartenden  UeberKchrift   die  offenbar  von  Schreibern  au« 

dem  Inhalt  des  folgenden  geschöpfte  Angabe  lesen:  'übelins  de 
qnattnor  virtntibns  pradentia  fortitadine  temperantia  et  isstitis 

qui  praetitniatur  formnla  yitae  houestae  editns  a  qnodam  Msrtino 

epo  ad  Mirouem   ref^^em',   so  wird    einem    solchen  Sachverhalt 

nicht  Rechnung  getragen,   wenn    man   mit  dem   ältesten  Oo^lfX 

Monac.  144  saeo.  IX,  der  den  Brief  nicht  erhalten  hat,  lediglich 

'formnla  vitse  honestae'  an  die  Spitze  des  Gannen  setst,  wie  ei 

in  Weidners  kritischer  Aasgabe  nnd  ähnlich  in  Torhergehendes 

geschieht.    Vielmehr  wird  nnter  enger  Anlehnnng  an  den  Parit. 

2772  saec.  X  (dessen  besondere  Trene  nocl»  öfters  hervorznhel  en 

sein   wird  ,   der  überhaupt  keinen  Titel  der  Einleitung  vuraus- 

sobickty  da«^egen  Daoh  Ahscbluss  des  Briefes  'explicit  prologai 

formnld:^  vitae  honestae'  (mit  getilgtem  'e*)  ttberlieferl,  die  Ueber 

Schrift  *  formnla  ?itae  honestae*  »wischen  den  Brief  an  Miro  sn^ 

den  folgenden  Traktat  sn  stellen  sein.    Auch  die  Schrift  Martim 

'de  corr.  rust.'  eröffnet  der  Widmung^ brirf  olme  vorangf schirkte 

Aufschrift  (vgl.  Oaspari  p.  LXXXVj.    Bei  Vorau88ctzuug  einer 

solchen  Iviitionsform  der  'forniula'  erklärt  sich  der  hands-phrift- 

liehe  Befand  gerade  in  den  drei  ältesten  Codioea  vortrefflich,  da 

auch  in  dem  Monac.  14738  nach  dem  Brief  *incipit  formnla  ritte 

honestae'  tn  lesen  ist.    Und  wie  mit  dem  Wegfallen  dei  jt 
allein  die  A utorsebaft  Martins   notirenden  W  idinuiigsbriefef»  der 

Traktat  herrenlos  wurde.   80  mochte  Kpaterbin  die  noch  in  dem 

ältesten  Monac.  erhaltene  Ueherschrift  formnla  vitae  honestte' 
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eine  glfliche  fiehamlLaiig  wie  die  in  der  beeten  TV»4it]on  mn* 

besaagten,  aooet  lald  angeaetsten,  bald  weggelaaienen  Kapitel« 

ttberschriflen  *de  prudentia*,  *de  magnanimitate*  usw.  erfahren. 
Der  völlig  titellose  Text  k<»iiiite,  wenn  anders  luan  im  12.  Jahrh. 

nach  einem  Gegeustand  für  die  iitterarhiatorische  Nachricht  der 

Paalns-Seneoa-Briefe  aaebie,  für  die  Benemiang  'de  oopia  ver- 

bonim'  in  Anapnieb  genommen  werden. 

80  legt  aneh  die  Prüfung  der  bandaebriftlieben  Ueberltefemng 

es  nahe,  den  Excerpten  mit  dem  Titel  deß  Briefwechsels  innerhalb 

der  ähnlichen  Litteratur  die  jüngste  Entstehungszeit  zuzuweisen, 

g-anz  abgesehen  davon,  dass  der  Anlass  zu  den  Vermuthangeni 

die  dem  *liber  de  copia  ▼erbornm*  eine  originelle  Sfcellang  gegen- 

über dem  Traktat  *de  qnattnor  Tiiintibne*  nnd  der  'formvla*  Mar- 
tin« Euspreeben  wollten»  bereite  dnrob  die  Interpretation  dee 

Briefwechsels  in  WegtaU  gekommen  ist.  Nach  der  Sachlage  der 

bandsc'liriitlichen  Bezetigung  ist  es  eine  natürliche  Annahme,  in 

der  'formuia  vitae  honeatae'  des  Martin  von  Bracara  die  Uaelle 

aller  mittelalterlioben  Exoerpte  über  die  vier  Tagenden  in  anehen. 

Wenn  aber  die  Wiedergewinnung  des  antiken  Gntea,  das  in  dieaer 

Exoerptenlitteratnr  beecbloeaen  liegt,  mit  einer  urkundtieben  Re- 

cension  der  lurmula  zn  erledigen  zu  sein  ncheint,  so  ist  eine 

solche  bedeutsame  Werthung  der  Martin  sehen  Schrift  nnnmehr 

noob  durch  eine  weitere  Untersiicbang  zu  rechtfertigen.  Sowohl 

wird  der  dnrob  die  &lteaten  Codicea  gebotene  Text  dea  Tugend- 

Traktates  Uber  eeine  Snssere  Beglanbignng  binans  als  originelles 

Eigentum  des  spaniscben  Binchofs  an  erweisen  sein;  vor  allem 

aber  werden  die  (Quellen  des  Moralisten  und  die  Art  ihrer  Ver- 

wendung bestimuit  werden  müssen,  um  entscheidemlen  AulHchiuss 

Uber  die  historische  Bedeutung  des  Traktats  zu  gewinnen. 

Die  spraob lieben,  lezikaliseben  nnd  stilistischen  £igentbttm- 

Hcbkeiten  der  formnla,  die  ibr  Martins  Yerfassersobaffc  slobern 

und  zugleicb  das  individuelle  Werk  des  Bisobofs  gegenüber  seinen 

Quellen  b»leuchten,  t^in  l  «luj  (iriind  der  ältesten  Ueberlieferung 

zosammenzusteUen;  die  von  Weidner  (Magd.  Progr.  1872  p.  3  f.) 

yerglirbenen  Bandscbriften  Monac.  144  saec.  IXs=A  und  14  738 

eaec.  X=B,  ausserdem  der  von  Rossbach  (Breal.  Pbilol.  Abb.  Ii  d 

p.  88  f.)  oollationirte  Paris.  2772  saee.  X=P  werden  in  erster 

liinie  heranzuziehen  sein,  andere  von  Rossbaob  beige bracbte  Co- 

dices, der  Mut.  Atest.  V  C  11  saec.  XIII  und  der  Vat.  Reg. 

1440  saec.  XIII,  wie  auch  die  von  fcTorez  (Espana  Sagrada.  XV. 

1787  p.  383  f.)  angegebenen  Le.«arten  spanischer  Manuaoripte 
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sind  gelegentlioli  sn  berttokfiichtigen.  Zuerst  mag  bei  derSchilderniig 

des  Stils  der  fonmilA  die  üntersnchiing  über  die  Rbythnik  ihres 

Satz8chlu88e8  erledigt  werden^.  Dem  von  VenantiüB  FortüDatui 

übersch wänglicli  gepriesenen  Schriftsteller  Marlin  ist  das  Schmnek- 

mittel  des  aoceDtuirenden  SaizechlusBes  seiner  Zeit  entfiprechend 

geläofig  gewesen;  einige  Stellen  der  Schriften  Martins  raoges 

seinen  Stil  in  dieser  Beziehung  yemnsehanlichen.  Z.  B.  scbliemcii 

fast  simtliobe  Kola  einer  Anspraehe,  die  Martin  anf  dem  3.  Eonsil 

zu  Bracara  naob  den  wohl  von  ihm  selbet  abgefassten  Aktei) 

gehalten  hat,  mit  der  besten  iSchlussform,  dem  Carnus  velox: 

Tgl.  Conc«  Brac.  a.  572  Man  ei  9,  837  B  Martiuus  episcopas  dixit: 

arbitramnr  Testram  beatitidinem  reeord&ri,  quia  cum  primum  is 

ecolesia  Braoarensi  episeopornm  ooncllinm  oongreg&tnm  est,  post 

mnlta  quae  ad  eonoordiam  reetae  fidei  fikerant  robor&ta,  aliqoa 

etiam  quae  legaUrera  saiictüium  üanouiim  continent  d5screU6nem 

firmavimns;  qnorum  utilitas  ut  ])OSRit  evidentins  in  meniüriam 

revocdri,  ipsa  si  vobis  plaret  epistula  in  vestra  praeseutia  reie- 

gdtur.  Ebenso  zeicbnet  sich  der  Brief  über  den  cbristlichen  Tssf- 

knlt  Me  trina  nersione*  durch  die  sorgflltige  Bildung  der  Klaasslo 
ans;  in  den  10  Zeilen  des  §  1  findet  sieh  5 mal  der  Teloz,  2  tsnti 

und  1  daktylischer  Schluss,  vgl.  p.  423  Fbiez  .  .  .  pagina  cu- 

inulavit,  .  .  .  viaitas  parvitdtem,  .  .  .  eermönis  accdmodai».  .  .  . 

söries  congru^bat,  .  .  .  sumer^tur  initinm,  .  .  .  perfectio  iam  teß^ 

tur.  .  .  .  obs6qninm  r6ddenS|  .  ,  •  pr^oibns  adnectitis.  Im  Trak- 

tat *pro  repeilenda  iactantia*  begegnet  gleioh  im  ersten  Sttie 
sowohl  am  Sohluss  des  ersten  Kolons  wie  an  demjenigen  der 

ganzen  Periode  der  velox,  j>.  393  FI.  mnlta   sunt  vitiomw 

genera  quibus  liumana  frngilitae  infesfütur,  et  quorum  vulneril-ns 

paene  omnes  homineB  sauciäntur.  Das  Sohlusakapitel  desselben 

Traktats  enthält  dmal  den  velox,  je  einen  planus  und  tardus  ond 

2  daktylische  Schlüsse,  vgl.  p.  897  Fl.  .  .  .  deput&bitnr  bosi- 

titi?  .  .  .  gl6ria  vindicat,  .  .  .  imp^rio  est  perf6etnra.  .  .  .  cos- 

tagione  dieäntur:  .  ,  .  indiciis  perlue^re,  .  .  .  reliqua  traneeam, . . . 

^^eneretur  expiidiani.  Von  der  Schrift  'de  su[)erbia'  mag  gleich- 

faÜB  der  Schhif^ssatz  vorgeführt  werden  p.  402  Fl.  qnorum  mslo- 

rom  oausas  si  quis  extirpare  in  veritate  desiderat,  origines  earsm 

a  se  prins  et  radices  excidat.  ita  nnmque  dmnium  yiti6rom  fsn* 

ditns  poterunt  Bebeles  extirpiri,  si  ipsa  quoque  eornm  semiot 

^  Für  die  folgende  UntersuchuDg  vgl.  W.  Me^cr,  Gött.  ReL 
1893  p.  Iii  f. 
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prinsqiiaiii  g^rmioant  eyellintor.    In  den  Anfangssätzen  der  'ex- 

hortatio  humilitatis*  ist  besuntiers  bemerkenswert,  wie  nach  einem 

läuteren  bis  dahin  paasenlosen  Vordersatz  ein  so  zu  nennender 

gedoppelter  Cnrana  velox  (vgl.   Winterfeld   Rh.  Mas.  58,  366) 

aultritt,  aonat  begegnet  nooh  je  2  mal  der  velox  nnd  planne, 

3  mal  der  tardne,  4  mal  iat  die  Elansel  daktylieeh  nnd  eeblieMlich 

findet  eieb  Imal  die  an  den  anfgelöeten  Cretious  anknüpfende 

Sclilassform  mit  3  Senkungen  zwiHcbeu  den  beiden  abschlieBsenden 

Uebangen^  vgl.  p.  402  Fl.  .  .  .  digoitite  praeiucens,  .  .  .  prae- 

c^dis  hominibos,  . . .  qna^so  reefpiaa,  . . .  rhötornm  qna^raa,  . 

v'erbdrnm  elati^ne, .  . .  pnrit&te  reqnfritar. .  . .  videor  16qai, . . . 

oAlpa  non  m^a  eet .  • .  dftbeant  verit&tem,  libere  tarnen  loquar,  .  . . 

^liquid  dici)  .  .  .  pra^sidet  miltis.  .  .  .  nt  idsolet  offerdtnr,  .  .  . 

atndricet  bibendum  est.    Wenn  die  in  neuer  kntiHcher  Aasgabe 

vuriiegeoue  Schrift  Martins    de  correctione  raatioorum'  (Caspari 
1883)  am  meisten  zu  einer  genanen  Nachprüfang  auffordert,  ob 

sieh  Martin  nirgends  Verstösse  gegen  das  Gmndgeseta  des  aeeen- 

tnirten  Satssohlasses  yon  der  Notwendigkeit  einer  mindestens 

zweisilbigen  Senkung  hat  zu  schulden  kommen  lassen^   so  zeigt 

sieb  alHbald,  dass  bei  dem  Widerstreit  gbichwerthiger  Tradition 

der  Rhythmus  ein  ausBehlap^f^ebendes  kritisches  Hilfsmittel  auch 

bei  der  Receneion  der  Martiusobeu  Schriften  an  die  Hand  giebt; 

so  dürfte  eorr.  7  statt  'appellare  volnit*  mit  dem  Cod.  Tolet., 
der  einen  Teil  der  Schrift  nach  Caspari  p.  LXXI  selbst  am  besten 

überliefert  hat,  *appelldre  volÄerit*  zu  schreiben  sein,  der  Satz 

alius-voluerit*  ist  noch  von   ut'  \).  7,  U)  Casp.  abbiuigig;  eben80 
g^ibt  der  Tolet.  Kap.  9  statt  des  unrhythmischen    atellae  factae 

sunt'  'st^ilae  sunt  fictae* ;  Kap.  13  'Pilato  Pontio  qni  de  Ponte 

provincia  natns'  ist  'Pontio'  nicht  mit  Mai  entsprechend  Kap.  15 

'Pontio  Pilato'  nmxnstellen,  sondern  als  Glosse  m  tilgen;  Kap.  14 

ist  Caspari«  Recension  *et  caro  illa  iam  de  resurrectione  recepta 
in  aeternum  cruciatur  gemenp,  (lesiderat  iteriun  mori   .  .  .  durch 

die  naturlichere  Fassung  des  Gedankens,  die  zugleich  den  rhyth- 

mischen Verstoss  ̂ craoiatnr  gemens*  beseitigt,  wie  sie  der  Tolet, 

darbietet»  zu  ersetsen:  'et  caro  illa  iam  de  resnrreoti^ne  recepta 
in  aeterno  crnciatn  gemens  desiderat  Iternm  m6ri,  nt  non  s4ntiat 

po^nas,  sed  non  permittitnr  m6ri,  nt  aeternos  p6rferat  cruci4tus\ 

hn  übrigen  mag  die  Beachtung  des  Khvthmus  in  der  Sclirift  'de 

corr.  rust.'  nooh  zB.  durch  die  Schlüsse  der  Vorrede  veranschau- 

licht werden :  ,  .  .  carit&tis  accepi,  . . .  superatitiöae  det^nti, . . , 

d^  per»6lYnnt,  .  •  .  scripta  dirigerem.  . .  .  g&ata  porrigere,  •  • . 
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«enn6iie  oontiiiger6|  .  .  .  sermöne  oondlre.  .  .  .  praediectiönit 

ex6rdium;  von  den  19  Kapiteln  der  Schrift  schliesaen  5  mit  dem 

Ciirsus  velox:  Kap.  2  plüribns  commendaraus.  3  daeuiunia  appel- 

lantur.  7  M4rte  meretricdta  est.  9  daemtSnibu»  exbibetnr.  1.^ 

cttla  taeoiilörani.  Nach  diesem  Befand  io  eiser  gmnien  Ketke 

der  Sobriften  Martins  wird  der  aoeentiiireDde  Satcschlnss  aaeli  io 

der  'formnla  vitae  honeetae*,  Hofem  dieselbe  sein  Werk  ist,  s« 

Puchen  sein.  In  dein  Einleitiings!)rief  an  Miro  tritt  uns  der  Cursiig 

velox  besonders  gebäaft  entg-eg-cn,  vgl.  .  .  .  praedito  pietate,  .  . . 

poculis  tohiare,  .  .  .  reverentiae  gravitatem  .  .  .  obsisterem  reti* 

o^ndo,  .  .  •  öbtuli  reoit4Tidttm.  .  .  .  institoo  poteet4üy  .  •  .  gene- 

r&liter  bis  conscrlpsi,  .  .  .  intelligore  et  ten^re.  .  .  .  ▼oc4bttlo 

superscribt  .  .  .  vileant  adimpl^ri.  Wenn  aber  der  Teit  der 

formula  bei  Haase  mit  den  Lesungen  'dicta  otTerain'  und  'exi^at  .  .  . 

pietati»  Studium'  vor  starken  Pausen  bereit«  in  der  Vorrede  einen 

sweimaligea  schweren  Verstoss  gegen  das  rhythmische  Grand- 

geoets  von  der  mindestens  zweisilbigen  Senkung  anfweist,  so  wird 

dnrcb  die  Beobaobtang,  dass  an  diesen  Stellen  die  lltesten  vor* 

bandenen  Handeobriften  BP  '&fferain  diota'  und  ̂ pietatis  ̂ ziftst 

htüdium'  bieten,  die  Ueberzeugung  von  der  ̂ esucliten  Verwendung 
des  acoentuierenden  Satzscblnpsea  in  der  formula  verntarkl  weriicn. 

Und  wie  in  dem  Eioleitungsbrief,  so  ist  auch  in  den  eigentliches 

Ansfiibrnngen  ttber  die  vier  Tagenden  die  Absicht,  dem  Ehytbost 

die  Rede  ansnpassenf  nnTerkennbar;  vgl.  sB.  die  Anbringung  dei 

▼elox  in  Kap.  3  .  .  .  a^sttmes  et  perp^nse«,  .  .  .  p^ssides  noi 

mir^ris,  .  ,  .  a^^times  quod  caduoum  e-t,  .  .  .  pnid^ntiani  am- 

plecieris,  .  .  .  verisimile  coloratur,  .  .  .  dubitat,  bed  expectat,  ... 

Exitus  oogitÄbis.  .  .  .  temp6ribus  dispens^tar.  .  .  .  praet^rita  reoor 

d&re.  . . .  Hbrico  retin^bio  .  . .  eÄndum  sit  vel  qnodsqae.  Ansier 

dem  mögen  die  Klauseln  am  Paragrapbenschlnss  zB.  in  Ksp.  4 

beaebtet  werden:  4,  1  onpfditas  ixpetat.  2  divitüs  nihis  est 

B  damnare  videarifl.  4  poteB  adduc6re.  5  ali^na  mir^ris.  6  \>öun^ 

quam  ob-secundÄntes.  7  mdüs  ©vocatus.  8  liouestirjue  tractäbif. 

9  landatiänem  adscribe.  10  aditam  äHIb  pAndas  (so  ABP,  aliis  .  • 

4ditam  pindas  Haase  mit  derselben  Klaosel).  11  v^rba  timibii. 

12.j)ii)iia  deicias.  18  exsecration^sqne  deso^ndas.  14  Ign6tsm 

sit  nee  moUstom  (so  ABP,  sit  ign6tam  nee  mol^stnm  Hasse). 

15  ömnibn«  aeqnus.  IT»  ar-rrbus  exArtor.  17  pAstula  impartiri. 

Und  auch  innerhalb  des  eigentlichen  Aloraltraktais  wird  der  Text 

Haases  an  einer  Reibe  von  Stellen,  wo  er  gegen  das  rbytbmi«cite 

Grandgesets  Torstösst,  dorob  die  älteste  Ueberliefemng  ▼erbesseit; 
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y^l.  2,  9  inoantaa  incidit!  ino&iitoa  ino^dit  AP;  2, 10  co<citationi- 

hum  bonie  plena:  plena  .  .  .  cugitatiunibiis  böius  ABP;  ebd.  maicet 

vjtio :  otio  mdrcet  ABP;  (>,  8  vocaberis  .  .  .  malus  horao:  malus 

homo    vocabcrib  ABP.    Nach  dieaeu  Beobachtungen  wird  der 

Hhyihmna  offenbar  ajioh  bei  Diacrepansen  innerhalb  der  ältesten 

Ueberlieferang  lor  Featstelluig  des  ursprünglichen  Textes  der 

fonnola  heransn«iehen  sein.    So  erweisen  sieh  die  Sehreibungen 

von  AP  2,  10  dura  mollit    Ardua  exat-^uai,   8,  2  teiiacitate  sor- 

diduö  aut  obscurue  exiöta»   gegenüber   den  Lesarten   von  B  und 

jäogeren  Handschriften  'ardua  exaequat  dura  mollit\  'tenacitate 

•ordidns'  im  Hinbliok  auf  daa  £rforderniBs  der  Klausel  als  allein 

annehmbar.    Die  Wortstellung  in  BP  5,  2  nilli  noc^re  verdient 

vor  "^nooere  nnlli*  des  ältesten  A  wegen  des  Rhythmus  den  Vor- 

zug.   In  bestimmten  Fällen  mögen  wohl  auch  die  Lesarten  ein- 

zelner Codices,  die  gegenüber  der  übrigen  Tradition  allein  frei 

vom  Verstoss  gegen  das  rhythmische  Grundgesetz  sind,  als  ur- 

sprttngliohe  tu  aohten  sein ;  die  Schreibung  des  einxigen  B  2^  1 1 

coram  ömnibus  p6test  gegenliber  *coram  boais  potest'  von  AP 
wird  doreh  zahlreiche  antike  Parallelen  des  Oedanfcens  empfohlen 

(vgl.  zB.  Isükr.  Dem.  17  airavTa  bÖKti  iroieiv  ib(;  jiiib^va  Xnaojv. 

Sen.  epist.  10,  5  nihil  .  .  .  roges  nisi  (juod  rogar»   [  ossis  palam. 

epist.  43,  3.  83,  1  benef.  2,  1,4.   6,  27,  3.  G,  aö,  5.   7,  1,  7 

Merob.  paneg.  I  frg.  lA  p.  7,  3  V.)  und  durch  den  Rhythmus 

ala  die  richtige  gesichert    Nicht  minder  wird  der  Cnrsns  velox 

oder  planus  einer  varia  leotio  zu  Gunsten  derselben  gegenüber 

einer  /  \ar  nicht  unrbyi iuaisclien,   doch   weniger  j^'ebr  im  hlu  licn 

Klausel  der  eutgegenstehenden  Lesart  bei  sohwaukendem  kritischen 

Urteil  den  Ausschlag  geben;  so  dürfte  zB.  zu  billigen  sein:  praef. 

litteris  admon^ri  P  anstatt  Iftterie  4dmones  B  Haase;  2,  7  stibilis 

Bit  et  cirta  B  Mut.  Vat.-Beg.  Haase  anstatt  stibilis  et  o6rta  sit 

AP;  ebd.  non  recidat  a  v^ro  AP  Hut  Yat.-Beg.  anstatt  a  v^ro 

nou  reet'dat  B  Haase;  ti,  3  habeat  nec  versütnm  AP  anstatt  habet 

nee   versuium  liaase.    Im    übrigen  jedoch   musö  ausdrücklich 

betont  werden,  dass  der  Rhythmus  als  kritisches  Hilfsmittel  bei 

der  Recension  der  forinula  nur  in  einer  durch  die  bisherigen 

Beispiele  veranschaulichten  zurfickhaltenden  Weise  Verwendung 

finden  darf;  nunmehr  ist  darauf  hinzuweisen,  dass»  abgesehen  von 

dem  Einleitun^«bri**f   und    der   SoblnsHauHfiihrunp^   der  foniiula, 

wo  Martin  die  ihm  eigene  Kunetform  der  Rede  besouders  beachtet, 

der  Text  des  Traktats  eine  Anzahl  Verstösse  g^n  das  rhyth* 

mische  Grundgesetz  in  einstimmiger  Ueberlieferung  enthält,  vgl. 
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3,  2  Docendi  habuit.    3,  3  inbecillum  decent.   4,  3  traljunt  reice. 

4,  5  vid»iri  velis.  4,  11  prodesse  voluit.  4,  14  ̂ uia  lateiu. 

4,  16  alienae  invidua.  8,  1  manum  ooiitrahaB.  9,  1  coram  <:en&. 

Dieses  Auftauchen  unrbythmieeher  SatzschlUaee  innerhalb  einer 

mit  sweifelloeer  Absieht  aeeeotiiireiide  Klaoseln  aobriiigeDdeo 

Rede  mag  weniger  sn  der  Erinnerung  Veranlasiung  gehen,  dus 

68  überbanpt  Vertreter  des  rhythmischen  Sat7f»chloBHe8  giebt, 

die  hier  und  d^i  Aiisnahuien  znlassen  (vgl.  WiiiterfeM  Rh.  Mus. 

57,  168);  vieliiiehr  wird  die  Uueilenantersuchung  der  formala  auf 

die  rhetorische  Form  des  Textes  surüekkommen.  —  Nach  Ab* 

fertigUDg  der  Frage,  wie  sich  die  formnla  za  dem  rhythmisebse 

Satssehlnss  Terh&lt)  ist  ihr  ecelesiastisehes  Latein«  besonders 

jede   Eigenthiimliclikeit  ihrer   Sprache,   die   sie   als  Werk  de« 

6.  Jahrh.  und  ̂ ilartins  festlegt,  zuHanjuieuzubringen.  In  dem 

Wortschatz  der  Schrift  begegnen  von  Hubstantiven,  die  der  klassi- 

schen nnd  silbernen  Latinität  fremd  sind,  erstlich  eine  Reibe 

feminittiseher  Ahstracta,  wie  sie  von  Adjectiven  und  Partteipies 

dnroh  die  Snfßze  -ia  -tat  nnd  -tndii)  bildet  im  Spfttlateio  sthl- 

reich  in  Gebrauch  waitii:  praef.  protervia  (vgl.  zB.  Cas*iod. 

var.  1,  11,  3)  4,  3  concupiscentia  (vgl.  PaMchan.'Mart.  Brae.  verb. 

Ben.  26,  4  Migne  73,  1049  D.  36,  2.  44,  1  Cassiod.  var.  7,  4^2) 

7,  1  extoUentia  (vgl.  sB.  Oypr.  nnit.  eool.  21)  4,  15  olfioiotitsi 

(vgl.  Mart  Brae.  trin.  mers.  1  Gasaiod.  var.  B,  17,  1.  11,2,3) 

10  snmmitas  (vgl.  Gaseiod.  var.  7,  6,  4.  11,  14,  8  Avell.  p.  753, 

20  G.)  6,  1  rettituiu  ^vgl.  /A>.  Avell.  p.  137,  7  G.);  auch  !\  1 

rigiditas  (Mart.  Brae.  huin.  2)  nnd  10  medietas  (vgl.  Bonnet,  h\. 

Greg,  de  Tours  p.  458)  mögen  Erwähnung  finden,  mag  aaeh 

dieses  Wort  Cicero  (Tim.  23),  jenes  Vitrnv  (2»  9,  d)  schon  eis- 

mal verwandt  haben.  Alsdann  sind  ananmerken  die  Verbal-Ssb- 

etantiva  4,  16  detestator  (Oassiod.  var.  1,  4,  8)  6,  3  commes* 

tator  (so  P  u.  Cod.  3[ut.  rn  hti^',  vgl.  Roasbach  p.  93  Anm.  U. 

Ennod.  epist  1,7,  .S.  —  cuiiiemplator  AB:  corauicndator  Hna«e) 

7,2  impugnator  (Cassiod.  var.  1,  9,  3  Ennod.  epist.  1,  7).  l)ai 

Kompositum  praef,  deioola  ist  bisher  nnr  ans  den  Glossen  be- 

kannt (deicolae  aogeli  Cod.  Leid.  67  B).  Von  AdjektivM 

sind  ans  der  formnla  einige  anf  -bilis  tn  notiren  2,  8  ood 

4,  7  reprehensibilis  t^Conc.  Brae.  a.  563  MiUi8i  9,  779  I)  Cassiod 

var.  9,  8,  3.  10,  3,  n.  10,  13,  1)  4,  7  odihilie  (vgl.  zB.  Ca^^ian. 

conl.  4,  19,3.  21,  14,  7j  lu  inoulpabiliter  (Cassiod.  var.  5,27.2. 

32,  4);  ausserdem  6,  3  inmensuratus  (vgl.  8alv.  eocl.  1,  b7) 

and  4,  1  saperflaus  (vgl.  zB.  Cassiod.  var.  2,  23  Avell.  p. 
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21).     Vielleicht  ist   imh  4,  15  neglegus  (so  AP:   negUgas  Cud. 

Mnt.:   neglegeiiR  B)   nicht  als  Sohreihfehler  zu  betrachten,  die 

üeberlieferang  der  ältesten  Has.  weist  aaf  eine  Keubildung  mit 

dem  «n  den  Stamm  tretenden  einfaoben  -o  Snf&x  Inn,  ygL 

Lindsay  Nohl  p.  361.    Ebenso  ist  die  junge  Form  3,  1  und  3^  4 

mairiiaiiimiB   allein   urkundlich  beglaubigt   (so  ABP:  -us  Haase 

Weiduer.    Vgl.  zB.  Cland.  Mamert.  1.  20.  Rönsch.  Itnla  n.  Viil^r. 

p.  274).   Mit  den  Zeitwörtern  2,  6  adimpleo  (Mart.  Brac.  hum.  4) 

9,  2  Tiiesoo  (ygL  sB.  Carm.  de  resurr.  Corp.  Vind.     3  p.  325 

V.  403  Cassiod.  var.  3,  5^  1)  wird  die  Znsammenstellang  des 

anescbliessUeb   spätlateini«cben  Wortstbatses  der  formnla  (ab- 

gesehen von  |)raef.  catbolicns  episcopus  laicup)  vollständig.  Nur 

einige  in  der  klassiacben  Zeit  lediglich  der  poeti8cheTi  Sprache 

eigenen  Worte  möchten  noch  zu  dem  eoclesiastischen  Spracbgut 

der  Sohrili  tu  reebnen  sein :  2, 1  perpenso  (Mart.  Brac.  ira  5) 

4,  15  snperbio  (Mart  saperb.  6)  4»  12  n.  6,  2  somtator  (vgl.  sB. 

Lact.  mort.  pers.  10,  1}  7,  1  festinus  (Cassiod.  var.  1,  7,  3  Ennod. 

epist.  7,  30  Avell.  p.  70,  20).    Ausser  dem  Gebrauch  dieser  neuen 

Worte  kennzeichnet  eine  grosse  Anzahl  semasiologiecher  Eigen- 

thümiicbkeiten  das  Latein  der  formula.    inipingo  im  Satz  praef. 

aoio  . .  .  tennitati  meae  .  •  •  a  eantis  inpingi  proterviam  ist  ofifen- 

kondig  in  der  Bedeutung  'zum  Vorwui^  maoben'  gebraucht ;  bei 

Gregor  von  Tour»  begegnet  crimen  impiiigere  formelhaft  (vgl. 

Bonnet  p.  254);   die  in  der  formula  angetroflene  besondere  Be- 

deutung des  \  erbuins  findet  sich  auch  Conc.  Horn.  a.  501  Mon. 

Germ.  12  p.  426,  11  quae  .  .  .  papae  ...  ab  adversnriis  ipsias 

dicebantur  impingL    Sodann  wird  praef.  libeilam  bune  nulla 

aopbismatum  ostentatione  politnm,  sed  planitie  purae  simplioitatie 

exoerptom  statt  exeerptnm  (so  B  Haase  Weidner)  mit  P  ezertnm 

(exerptuiu  Mut.:  exercituni  Flor.  Mss.)  unter  Anerkeuimng  einer 

bestimmten  im  jüngeren  Latein  besonders  häutigen  üebertragung 

von  exerere  au  schreiben  sein.    Die  bisherige  Fiesart  libellnm 

exeerptum  pflegt  überall  als  grundlegender  Beweis  fUr  den 

litterariseben  Cbarakter  der  M.artinscben  Schrift  herangezogen  au 

werden;   aber  wie  sehr  immer  Martin  zB.  in  seinem  Moral- 

traktüt  de  ira   fremdes  Gut  benutzt  hat  (vgl.  unten),   so  giebt 

er  doch  keineswegs  iu  der  Vorrede  einen  Hinweis  auf  die  Art 

seiner  Schriftstellerei.     Der  Sinn  der  Phrase    libellum  exerere 

wird  verdeutlicht  durob  Beispiele,  wie  sie  sieb  bereits  in  Seneoas 

poetischer  Rede   (Herc.  0.  225  seoreta    mentis   ore  confuso 

exerit)  und  Plin.  epist.  8,  7,  dann  überaus  zablreiob  in  jüngerer 
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Litteratnr  finden  (vgl.  sB.  Hartel|  Ind.  %,  Cypr.  p.  425  exerere  =: 

expedire  raanifestare.    Traube,  Ind.  z.  Csaaiod.  p.  541  exerere  = 

proferre);  was  Martin  mit  der  vortrefflichen  Gegenüberstellung 

libelluin  hunc  nuUa  Rophihuiatiiin  o^^tentatione  politum,  sed  plauitit; 

purae  simplicitatis  exertum  »agen  wollte,  wird  beleuchtet  durch 

ähnliehe  Aoeführangen  ant  Einleitnogen  seiner  anderen  Schriften, 

ham.  1  hano  exhortatinnonlain  meam  diligenter  qaaeao  reeipiaa 

neo  pompoeaa  in  ea  spomae  rbetomm  qnaeraR,  paach.  2  nt  id  qnod 

quaerere  jiroposituni  est  ...  «ine  molestia  multiloquii  apcriamaii. 

Weiterbill  ist  die  Bedeutung  von  superscribo  praef.  titulus  .  ,  . 

libelli  est  formula  vitae  boneatae  quem  .  .  .  volai  tali  voeRbulo 

anperacribi  als  jnnglateiniaoh  ansumerken«  Im  eigentlichen  Moral- 

traktat  sodann  wird  snerat  wieder  ein  Verb  in  aeiner  sn  Martina 

Zeit  beaondera  ttbliehen  Bedentnng  ana  der  tehwankenden  Ueber- 

Hefernng  zu  gewinnen  sein  ;  im  Satze  2,  4  sie  veri  aimile  colo- 

ratur  et  nt  fallat  vel  Rubripiat  componitur  geben  statt  componitur 

(ao  B  Haase  Wei  lner)  AP  Vat.  conatur,  Florez  ooloratar.  Die 

Prüfung  der  Tradition  dfirfie  die  Vermathnng  nahelegen  an  der 

▼erderbten  Stelle  corporatnr  za  eohreiben;  oorporo  wird  in  der 

hier  in  Betracht  kommenden  Bedeutung  gelegentlich  schon  von 

der  älteren  Litteratnr  benutzt,  aber  erst  häufig  in  jüngerer  Zeit 

verwandt  (vgl.  zB.  Ps.  Cypr.  adv.  lud.  7  p.  140,  13  H.  Lact, 

inst.  2,  9,  21).  Für  die  Scbreibang  corporatnr  tritt  der  rhyth- 

miache  Satxachlnas  in  die  Schranken;  das  Bild,  das  Martin  mit 

dem  Anadrnck  veri  aimile  ooloratar  et  nt  fallat  Tel  aobripiat  cor* 

poratnr  vor  Aagen  achwebt,  wird  beaondera  dnrch  Non.  p.  S7 

pictnra  .  .  .  coloribns  corporatur  aufgehellt.  Aisdaun  ist  die 

Bedeutung  des  Verbums  lutendo  2,  11  nec  quis  sed  quid  dicat 

intendito  ansaohlieeslich  junglateinisch  (vgl.  Bonnet  ist.  Greg, 

p.  256);  von  den  zahlreichen  Beispielen  entapreohender  Ver^ 

wendnng  des  Worte  in  der  späteren  Litteratnr  mOgen  lediglich, 

solche,  in  denen  ebenso  wie  in  der  formnia  ein  Fragesatz  das 

Objekt  lies  Verbnnis  bil  let,  notirt  werden:  Mart.  Rrac,  süperb.  I 

intendat  .  .  .  prudentia  tua,  quomodo  ille  ...  tormidavit.  bum.  () 

qnomodo  ipia  virtus  obtineatur,  caritaa  tna  panlisper  intendat. 

Cassiod.  var.  8,  23^  3  quid  a  nobis  mereatur,  intendite.  Avell. 

p.  42,  28.  Weiterhin  ist  praevenio  4,  12  admonitionem  hilaritate 

praeveniaa  aemasiologiaeh  bemerkenawerth  verwandt,  vgl.  Caasiod. 

var,  2,  18,  1  qui  tali  praeventnf»  fnerit  8orte  nascendi.  Mar*. 

Brac.  ira  4.  Das  Verbum  subripio  4,  16  qui  per  speciem  mm- 

pUcitatls  ad  nooendum  aliquibaa  snbripiant  (so  ABP:  snbrepnnt 
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Haase  Weidner)  tritt  in  der  Bedeiituni^  subrepere  ilbf^rall  im  Spiit- 

latein  aaf,  vgl.  zB.  Traube,  Ind   z.  Cassiod.  p.  5H7.  Guenther, 

Ind.  I.  Avell.  p.  957*  Vollmer^  Ind.  z.  Dracont.  p.  414  (lehrreich 

für  die  Eotetehniig  der  Yertanacbang  von  subripere  und  suh- 

repere  ist  eine  Stelle  \vie  Sen.  dial.  10,  10,  3  vitia  .  .  .  qoae 

aliquo  ̂ iraesentis  voluptrttia  lenocinio  Biirripiebantur,  so  A  Gertz 

Hermes;  8ubrepebarit  F^rnsnnis).    Die  Üebertiagung  von  dicto  5,  1 

expediet  quicquid  illa  (iusiUta)  dictaverit  ist  gleichfalls  in  der 

apfiteren  Litteratur  recht  eigentlich  zu  Uanae,  Tgl.  zB.  Gaeaiod. 

var.  2, 18,  1  legam  . « .  diotat  anetoritaa.  3,  38,  1  Avelt.  p.  63, 31 

discipHna  dietabat.    Ftlr  die  Verwendung  von  eoareto  5,  5  etsi 

aliqnando  coarcteris  iiti  inendiicio   vgl.  zB.  Paul.  dig.  18.  1,  57 

cuartandus   est  emptor  venditionem  adiniplere.   Sulp.  Sev.  Mart. 

23,  3.    Die  Bedeutung  von  derelinquo,  wie  sie  7,  2  aerumnoaam 

sui  memoriam  derelinqnit  zu  Tage  tritt,  begegnet  nar  gelegent- 

lich schon  in  der  SUeren  Litteratnr  (vgl.  Cnrt.  9,  4  (14)  8  prae* 

aidinm  dereliquit.    Paschas,  verb.  aen.  10,  1  Mi^ne  73,  1033  B 

tiatreni    ibidem   dereli<|uenint).   —    Von  Substantiven   und  Ad- 

jektiven sind  wegen  ilirer  Bedeutung  hervorzuheben:  tran-itorins 

2,  2  quaecaoque  ...  ex  rebuR  transitorÜR  poasides  (vgl.  Mart. 

Brae.  sent  patr.  29.  55  de  rebos  transitoriia.  oorr.  mst.  18}  oon* 

flictuB  3,  3  noD  gerea  confiietnm  nis!  indixeris  (vgl.  zB.  Entiod. 

opnso.  1  p.  271,  2t  H.  instrnzit  .  .  .  conflietvm.   Avell.  p.  74,  1) 

huiinlis  4,  IG  in  prosperis  cautna  et  liuiiiilis  l  Mart.  Brac.  sent. 

patr.  2  iact.  2  u.  sonst)  verflipellis  6,  3  nionstraberiB  digito  asiu 

plenus  versipellis  (vgl.  z6.  Arnob.  nat.  5,  35).    Das  im  Altlatein 

h&QÜge  Adverb  altrinaeons  begegnet  form.  10  per  abrnpta  altrio- 

seoaa  praecipitia  in  der  Bedeutung  von  utrimqne  (vgl.  zB.  Lact 

opif  14,  3  p.  49)  2).    Daa  Pronomen  iste  nimmt  2,  8  illa  .  .  . 

«iilulatione,   isla   malignitate  suf^peota  est  und  2,  0  illa  sustinere 

poBsis  et  ista  moderari   korrcspondirend   mit   ille   gesetzt  die 

Stelle  von  hic  ein  (vgl.  zß.  Cassiod.  var.  5,  42,  8.  t),  6,  2.  Härtel, 

Ind.  z.  Ennod.  p.  680).     Ein  weitgehender  bemerkenswerther 

Grebranoh  des  indefiniten  Pronomens  qnaliscumqne  dürfte  inner- 

halb «ines  nach  mehrfacher  alter  Tradition  wiederherzustellenden 

Concessiv-Satzc'S  praef.  ut  .  .  .  aiit  ronsolationis  aut  exhortationis 

alicuiuB,  etni  (so  P  Flor.  Mas.:  et  B  üaase  Weidner)  qualiacum- 

qne  aint,  afferam  diota  anzuerkennen  sein;  vgl.  t>,  2  soruiator 

qualiumcnmqne  nozamm.    Cono.  Brac.  a.  ̂ 72  Hansi  9,  837  D 

prout  .  .  .  qualiscumque  excessus  exet^it.     Paschas,  verb.  sen. 

36,  2  Migne  73,  1054  A  si  t^uamcunque  notitiam  cum  muliere 
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habnerit.  Die  Partikel  enim  5,  2  quisquis  ergo  hane  {ntstUiam)  \ 

sectari  desideras,  time  priiis  deam  et  ama  deum,  ut  ameris  t 

deo.  aiuabiü  eiiim  deuni.  si  illum  in  boc  imitaberis  .  ,  .  besitzt 

ledif^lirb  vpi  knüpfendpii  Siun  (vgl.  Leo,  Ind.  z.  Ven.  Fort.  p.  39b, 

Härtel,  Ind.  z.  £anod.  p.  664).  aut .  . .  aot  10  ut  aat  nientem 

conpoB  ipse  devitet  inaaniam  ant  deficieRtam  oonteouiat  ignaTiam 

ist  in  der  Bedeutung  von  et  ...  et  gebraucht  (vgl.  Vollmer, 

Thes.  I  1575,  78).  —  Neben  Wortschat«  nnd  Bedeutungswandel 

sind  pyntaktipche  Beobachtungen  für  die  sprachliche  Bestiiumung 

der  formula  wesentlicb.  Die  im  archaischen  und  ecclesiasti&cbea 

Latein  übliche  traoeitivc  Struktur  von  abuti  (vgl.  Bannier,  Thei. 

I  240,  22)  ist  praef.  nc  .  .  .  lieentiam  (ao  B:  licentia  ex  ecrr.  P) 

piae  invitationie  abuterer  aua  der  Üeberlieferutig  bersuitelleiL 

Was  die  Gegenstandsätzt  2,  1  scire  debes  quia  sunt  ...  4,  11 

ncito  quia  profuit  .  .  .  «cito  <iuia  prodesse  voluit  anpeht,  so  ge- 

braucht Martin  nach  eoio  pascb.  I  den  acc.  c.  Inf.,  der  Struktur 

der  formula  entepricht  auperb.  3  sciebat  ,  .  .  quia  .  .  .  seqnitur 

trin.  mera.  3.  Die  Verwendung  yon  non  ala  Probibittv-NegatioB 

2,  2  non  mireria.  2,  4.  2,  7.  2,  8.  2,  10.  2,  11.  4,  5  (zweimal),  die 

bereits  iler  silbernen  Latiiiitiit  nicht  fremd  ist  (vgl.  Schmali, 

Synt.3  S.  «cheint  in  der  formula    len    Gebrauch  von  ne 

vollkommen  verdrängt  zu  haben  (vgl.  Traube,  Ind.  z.  Cassiod. 

p.  562),  nur  einmal  begegnet  aU  Variante  des  älteeten  A  2,  11 

ne  •  ,  .  inponaa  neben  neo  der  übrigen  Ueberiieferung.  la 

eonatigen  Schriften  Martins  finden  sich  beide  Partikeln  bei  ycif 

herrHcbendem  noii,  vgl.  ntut.  paii.  5r>  non  sis.  67.  71.  76.  109  | 

ira  4  corr.  17;  für  iie  v^l.  sent.  patr.  3  ne  loquaris.  5.  56.  104.  | 

lieber  das  Futur.  I  in  Aufforderungssätzen,  wie  es  in  der  formula 

auerat  2,  2  nee  .  .  .  aervabia,  dann  2,  5.  2,  7.  2,  9.  2,  12.  3,  S. 

4,  4.  4,  7.  4,  8  (und  aonat)  angetroffen  wird,  vgl.  Hoppe,  Synt 

d.  Tert.  p.  65.  Die  parataktische  Satzy erbind uog  dnrch  die  an 

zweiter  Stelle  des  Sat/es  auftretende  Coniiinction  Biquidem  2,  1 

crebro  Hiquidern  faeieni  mendacii  veritas  retinet,  2,  8  illa  li- 

quidem adulatione  .  .  .  suspecta  eet  hat  Martin  ebenso  wie  CäB- 

aiodor  mit  besonderer  Vorliebe  angewandt,  Tgl.  iact  3  auperb.  1 

hum.  2  ira  3  und  5  Casaiod.  var«  1,  39,  2.  U  42,  2.  1,  44»  1  (and 

aonat).  Der  Nominativ  dea  Nomen«  bei  dem  Subjektainfinltiv  8, 1 

matrnum  bonum  est  non  timere,  süd  .  .  .  tinem  vitae  intrepidai 

(so  AP  Vat.  Florez  Weidner:  intrepidum  B  Haase)  expedare 

beire^^net  bei  Martin  noch  an  einer  anderen  Stelle  sent.  patr.  4 

q^uid  est  pro  nihilö  ae  ipaam  homo  aeatimare.   Im  Satze  4,  i 
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palatum  tuuro  fames  excitent  (bo  AP:  excitet  B  Haase  Weidner) 

non  saporee  ißt  der  pliirnlische  Gebrauch  des  AbstraktnuiR  fames 

(wenn   anch  nicht  in  der  sonst  im  Kirohenlatein  üblichen  Be- 

deutung '  Hungersnöthe )  zn  bemerken;   vgl.  Traabe»  Ind.  s, 

Caesiod,  p.  568.  Qnenther,  Ind.     Avell.  p.  931«  Hoppe,  Syntax 

d.  Tert.  p.  88—91.   Alsdann  m6ehte  ein  bisher  in  mannigfacher 

Recenwion  gesrebener  Satz  forin.  4,  5  der  bei  Haase  lantet:  non 

i]hi  aftin_'as  quod  non  eris  [nec  quod  hr]   nec  maius  quam  es 

videri   veiis    Martins    eccleRiastische   «Santax  beponders  kenn- 

aeichnen.    Die  einstimmige  Ueberliefemng  yon  AP  Florec:  .  .  . 

nec  qnod  es  mains  qnam  es  yideri  yelis«  die  auch  B  abgesehen 

von  der  Schreibung  magis  für  mains  schiltst,  hat  Weidner  nnter 

ZnRtimmung  Rossbachs  mit  gewiss  leichten  Aendernngen  zu  nec 

qu<(i)d  es^pe)  niaiua  quam  es  videri  velis  umgestaltet.  Imless 

dürfte  im  Hinblick  aaf  die  im  späten  Latein  nach  videri  ab' 

gesehen  vom  Infinitiv  sngelassenen  Strnkturen,  wie  Avell.  p.  676, 

30  sie  mihi  videtnr  qnia  qnicqnid  faetnm  est  destraitnr  (vgl. 

sonst  sB.  Yen.  Fort.  oarm.  7,  12,  99  videor  e.  ace.  o.  Inf.)  die 

Interpretation  des  einstimmig  tiberlieferteo  Textes  ohne  irgend 

welche  Aemlerung  nirteliob  erscheinpu  ;  von  nec  velis  videri  dürfte 

der  Satz  quod  es  maius  quam  es  abhängen.    Zum  Gebrauch  des 

Netttmms  mains  mag  verglichen  werden  iact  2  dam  singali  se 

plas  volnnt  videri  qnam  snnt  (Zur  polntirten  Stellung  quam  es 

videri  velis  vgl.  sB.  Sen.  epist.  111,8  lungioresque  quam  snnt 

videri  volunt).    Weiterhin  ist  in  der  formula  die  Verwenduni; 

des  fiiiiiicii  Genetivs  den  Gerundiums  hemerkenswerth  4,  10  nullius 

per  asseutationem  amicitiam  uierearis  nec  tuam  promerendi  ad  te 

aditum  aliis  pandas  (so  ABP  Weidner:  nee  ad  tuam  promerendam 

aliis  ad  te  aditum   pandas  Haase.  —  Vgl.  Driger,  Synt  H 

p.  834.    L«0)  Plantinisohe  Forsch,  p.  92  Anm.  8).    Der  in  der 

Phrase  tuam    promerendi  zu  beobachtende  nacbklassiscbe  tran- 

jjitive  Gebrauch   de«  VerbuniM   promereri  int  Martin  aueh  sonst 

geläufig,  Tgl.  harn.  2  sermones  qui  promerendae  gratiae  aditus 

non  laborum  merito,  sed  adsentationum  rimantur  acumine.  ebd.  5. 

Znr  Verbindung  von  interest  c.  dat.  mit  folgender  durch  an  .  .  . 

an  eingeleiteter  Doppelfrage  5,  4  nihil  tibi  intersit  an  firmes  an 

iures  vgl.  Casaio«!.  var.   11,  lU,  1  neu  interest  talibus  (aegrotis) 

an  suniere  cibum  an  yusiiiiere  ifiuninm;  vgl.  auch  Hoppe,  Synt. 

d.  Tert.  p.  29  und  73.    Üaa  im  Kirchenlatein  sehr  beliebte  Ad- 

verb iugiter  findet  sich  au  einem  Adjektiv  gesetst  wie  9,  I 

ductu  iugiter  leni  zB.  Cassiod,  var.  1,  2,  7  iugiter  novella. 
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2,  14,  3  oieonia  .  .  .  in^ter  nuntiatrix.  —  Nachdem  die  formsU 

in  grarninatisclier  und  lexikalischer  Hinsicht  auf  die  Autorschaft 

Martin«  geprüft  ist^  mögen  noch  zu  einigen  ihrer  stilisttBcben 

Wendungen  entsprechende  Stellen  aus  den  tihrigen  Schriften 

Martine  beigebraeht  werden.  Zar  Ueberechrifi  dea  Briefe  an 

Miro  glorioeiaainio  ac  tranquilliaeimo  et .  .  .  praodito  pietate  vgl 

anperb.  1  praeditna  dignitate.  Zu  praef.  humih'tatem  meam  vgl. 

trin.  intTR.  l  humilitatiH  noatrae  (uinl  ähnliches  sonst).  Zu  ebd. 

haeo  convenit  legere  intellegere  et  tenere  vgl.  Conc.  Brac.  a.  'u2 

Manai  9»  837  D  oportet  nos  legere  et  intellegere  et  tenere.  Za  1 

anbter  anneza  annt  vgl.  Conc.  Brae.  838  C  anbter  annectaa.  Za 

4,  6  eermonea  ntilea  magia  quam  .  .  .  afüabilee  ama,  reetoa  po- 

tius  quam  obsecundantes  vgl.  hum.  2  utilia  ergo  potius  quam 

obsequeiitia  verba  recipies,  recta  magis  quam  affaifilia.  Zn  6.  2 

terminos  exoedat  vgl.  iact.  2  excessit  uieusurae.  hum.  2  termiiioi 

.  •  .  exeeaait. 

Laaaen  aomit  eine  Reihe  apraobliober  nnd  itiliatiecber  Eigen* 

tbümlicbkeiten  die  formola  ?itae  bonestae  nna  ale  ein  in  vieler 

Bezif'luing  individuell  gt.staltetes  Werk  des  Martin  von  Bracara 

entgi'<rentreten,    so    bcRtcht    andrerseits   unleu^'bur  die  Verpflich- 

tung bei  dem  rein  philosophischen  Moraltraktat  des  christlicben 

Biscbofa  nach  Beinen  antiken  Quellen  sn  fragen.  Dementaprechend 

haben  denn  auch  aeit  der  m  ittelalter  lieben  paendepigrapbiicbea 

Benennung  den  Traktats  als  Schrift  Seneoaa  mancherlei  ?er- 

mutbuugen  den  Ursprniip^  der  iu  der  forniula  niedergelegten  Monl- 

philor;ophie  festzustellen  gef»ucht.    Das«  freilich  die  pseudepi^ra- 

phiscbe  Tradition,  die  den  Tugend-Traktat  Seneca  zuschreibt^ 

gans  abgeaeben  von  ihrer  urkundlichen  Werthloaigkeit  auch  tack* 

lieb  im  Hinbliek  auf  die  Quellenfrage  betrachtet  eine  völlig  will- 

kOrliebe  «ein  kann,  veranacbaulicbt  am  beaten  die  Erinnerang, 

dasp  im  .Mittelalter   auch  eine  Schrift  '(.'icero  de  virtutibus'  um- 

lief, die  ohne   erkennbarrn  Zusammenhang  mit  dem  von  Hiero- 

nymus  und    Charisius   bezeugten   uraprtin glichen  Werk  Uiceros 

eich  inbaltiich  mit  dem  Pceudo^äeneca-Traktat  berfibrte  (rgl* 

W.  Söderbjelm,  Ofvereigt  af  Finska  Vetenakapaeoa.  Förbandl.  XIVI 

190^4  no.  18  Heleingf.  Phil.  Woeb.  1904.  1277),  wo  nicht  gar 

sieh  mit  ihm  deckte  (vgl.  Caspari,  de  curr.  rnst.  p.  X X V  Anni. 3). 

Wie  «cliwierig  aber  auch  das  Unternehmen  er«clieinen  mag.  mit 

sicheren  Gründen  entscheiden  zu  wollen,   ob  Martin  die  FhÜo* 

lopbie  der  formula  ane  der  Lektüre  veraehiedener  Autoren,  vi« 

Cicero  und  Reneca,  in  gleicher  Weine  gewonnen  bat,  oder  eh  er 
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lie  Lehren  «ineB  einzigen  der  röniisclien  .Mui.ilisten  n)it  seinem 

lugondtraktat  /u  verbreiten  getlaclite,  so  wiril  tlocl»  auch  hier 

lie  genaue  Priilung  dee  sprachlichen  AufidruekB  der  formula  eine 

j^wisse  Orientirnng  wenigatena  herbeifttbren.  Oboe  den  ledigUob 

vorbereitenden  Werth  einer  ünterencbnng  sn  verkennen,  die  Mf 

otmnd  spraeblieber  nnd  gedanblieber  Anklinge  eine  Quellen* 

rieziehung  zwischen  zwei  verschiedenen  Autoren  zu  ermitteln 

itrebt,  mögen  nunmehr  die  Gedanken  der  formula  und  die  Art 

lirer  Fassung  durch  einen  Vergleich  mit  den  erhaltenen  Schriften 

Senecae  aie  den  Meinungen  und  der  Sobreibweiae  dieaea  Moral- 

icbriltetellerB  allentbalben  am  meieten  eniipreehend  gezeigt 

werden. 

Die  Ansicht,  dass  Excerpte  aus  CiceroB  philosophischen 

Scliriften  in  der  formula  enthalten  seien,  wie  sie  Weidner  (Progr. 

Magd.  1873  p.  1),  May  (P^ogr.  Neisse  1 892  p.  2)  und  andere  zu 

begründen  Tereuebten,  etfitxt  siob  auf  Giceroniacbe  Parallelatellen 

EU  dem  Traktat  (meiat  aus  Gio.  de  off.  gebolt),  die  genauer  ge- 

prüft eine  andere  Schlnspfolgernng  nahe  legen.    In  den  Worten 

rorm.  2.  5  in   futuru    ̂   r  -^pectnm   intende  et  qnae  possnnt  eon- 

tingere,  animo  tuo  cuncta  propone  .  .  .  totum  ante  prospioiea. 

nam  qui  prudena  eat,  non  dicit:  'non  patavi  boo  fieri',  quia  non 

debitat  aed  eipeetat,  non  auipioatur  eed  caret  bat  man  eine  Be* 

xiebong  finden  wollen  aof  Cio.  off.  1,81  ingenii  magni  est  prae- 

cipere  cogitatione  futura  et  aliquante  ante  constituere  quid  ac- 

cidere  posisit   in  utraiu(|ue  partein  .  .  .  neo  rommittere   nt  ali- 

qnando  dicendum  alt  'non  putaram*.    Aber  entsprechender  noch 

als  Cioeroa  *non  putaram'  erweist  sich  dem  Aosdruok  der  formula 

Sen.  ir.     31,  4  tnrpiaaimam  ezcusationem  eaee  *non  putavi' . .. 

omnia  expeeta.  dial.  6,  9,  5  'non  putari  futurum'.   9,  11,  9  'non 

putavi  hoc  futurum*.    Die   Seelenstimniun^?  der  Thoren  durch 

einen    in   direkter  Rede  ̂ n'i)racl)ten   vulksthumlichen  Ausruf  zu 

kennzeichnen  ist  eines  der  allerbeliebtesten  Mittel  der  Stilistik 

beneeaa,  vgl.  noch  dial.  6,  9,  3.  9,  2,  15  ben,  4,  21,  6.  4,  34,  4. 

4,  38,  I  *  aliud  putavi'.   7,  26,  2  epiat.  22,  4.  72.  2.  76,  35.  Den 
gesammten  Gedanken  der  fonnnla,  dasa  der  Weise  in  seinen 

Plänen   jede  Möglichkeit   der  Zukunft  in  Betraeht  ziehen  solle, 

spricht  peraile  Seiu-ca  l»tsufKier(4  hüufi!:^  ans,  uinl  /war  mit  ähn- 

licheren Phrasen  als  sie  Cicero  darbietet,  vgl.  zB.  epist.  88,  17 

quid  äeri  possit,  soio  . .  .  totum  ezspecto.  91,4  in  omnia  prae* 

mittendua  animua  eogitandumque . . .  quicquid  potest  fieri.  91,  7 — 8. 

98,  .5—7.  09,  32.  107,  3*dial.  6,  9, 1.  9,  11,  6  quicquid  , .  .  fieri 
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potent  quasi  fntarmn  sit  prospiciendo.  IJ,  11,  3  non  timet  .  .  . 

expectat.   ir.  2,  31,  8  ted  cavet.  —  Zn  form.  3,  4  nihil  affirmet 

quia  non  omne  quod  veri  siniile  est,  statim  et  verum  est  giebt 

gewiss  Cio,  off.  1,18  ̂ vitandum  est)  ne  ineofrnita  pro  cognitift 

habeamuR  eine  gedankliche  Parallele;  aber  in  einer  dem  Ausdruek 

nach  der  forma la  viel  näher  itehenden  Form  tritt  nne  bei  Seneita 

die  Mahnung  Kur  Vomicht  im  Urtheil  entgegen,  vgl.  epiat.  13, 10 

inquiramus  . . .  dilijg^enter.   yeri  eimile  est . .  .«  non  statim  veram 

est.    Und   auch  die  Scliiliierarit,'",    die   die  formula  weiterhin  an 

derselben  Stelle  2,  4  von  dem  einschmeichelnden  Charakter 

Wahrscheinlichen  giebt  ut  .  .  .  frontem  .  .  .  blandam  aduUtor 

ostendit,  sie  veri  eimile  coloratur  et  ut  fallet  Tel  snbripiat  .  «  • 

berührt  eich  in  den  Worten  mit  Aneftthmngen  Seneoae,  Tgl.  iB. 

epißt  118,  8  verum  et  ver!  eimile  inter  ee  differnnt  .  .  .  qnod 

invitat  ad  se  et  adlicefacit   veri  simile  est,  pubripit  .  .  vgl. 

auch  ben.  4,  33,  2.  4,  ?4,  1 ,  wegen  der  Phrase  auch  ben.  7,  9,  2 

in  similitudinem  veri  coloratur.  —  Das  Gebot  zur  Masshaltaog 

im  Sehers  form.  4*7  — 8  miecebie  interdum  eeriie  ioco«,  eed  tem- 

peratoe  .  .  .  entspricht  dem  Sinne  nach  vollkommen  Cic.  off.  1, 

1(18  ioco  uti  illo  quidem  licet,  sed  .  .  .  onm  .  .  .  eeriis  .  .  . 

rebus  satis  feceiimus  .  .  . ;  aber  auch  Seneca  behandelt  oft  die 

gleichen  Moralvorschriften    Uber  Scherz  und  Lachen,  vgl.  «B. 

dial.  7,  12,  2  (sapientes)  ioterponnnt  .  .  .  ludum  iocnmque  inter 

seria.  dial.  2,  16,  4  iocis  temperatis  deleetamnr.  2, 19,  2.  7,  27,  3. 

9,  6,  2.  9,  15,  5  epist  23,  4.  29,  7.  52,  112  olem.  2,  6,  4,  und  im 

Wortgebrauch  hat  die  formula  sahlreiehere  UehereinstimmiingeQ 

mit  dem  jüngeren  Schriftsteller.  —  Entscheidend  mochte  für  *]ie 

Ansicht,   dass  Ciceiüs  philosophische  Schriftatellerei  Uuelle  für 

die  formula  sei,  die  Wiederkehr  der  Sentenz  4,  5  nec  dominum 

notum  velis  esse  a  domo,  sed  domum  a  domino  in  Cic.  off.  1, 1S9 

nec  domo  dominus,  sed  domino  domue  honestanda  sit  eracheisen, 

zumal  da  bei  Seneca  ein  solcher  Gedanhe  in  der  nftmliehen  Zo- 

spitzunt;  nicht  auiweiiibiir  ist.    Aber  die  spruoliiiilie  Fassung,  -iie 

dieser  auch  sonst   in   Florilegien  vorkonnneiiden   Sentenz  (vgl. 

Ps.  Sen.  de  mor.  121  sie  habita  ut  potius  laudetur  dominus  quam 

domns)  in  der  formale  mit  der  Konstruktion  ^notns  ab*  eigenthflnlicb 

ist,  weist  keineswegs  auf  Cicero  hin,  könnte  indese  ohne  Bedenkon 

Seneca  zugeschrieben  werden  (virl.  Lommatzsch,  Thes.1  80»  50).— 

Während  man  so  vergeblich  in  der  formula  nach  einer  Stelle  sucht, 

die  eine  unmittelbare  Abhängigkeit  von  Cicero  sicher  erkfnn*"'! 

Hesse,  ist  andrerseits  zu  bemerken,  dasfl  der  Traktat  eine  Reibe 
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ß:iMtniiittti8cher  und  lexikalificlier  Kigenthümlichkeiten  cnthHlt,  die 

Cicero  fremd  oder  minder  geläufig,   sicherlich  in  Beinen  philo- 

9ophisohen  Schriften  überhaupt  nicht  vorkommen,  dagegen  fär 

Seneoas  Spraehe  recht  eigentlich  ohsrakterietiwh  sind.   ZB.  ist 

die  Verbindnng  tngßx  c  Gen.  4,  12  eeto  vitionim  fngaz  ipee 

in  der  Prosa  zuerst  bei  Sen.  überliefert,  vgl.  ben.  4,  32,  4  gloriae 

fueraciHtiiumru  (oat.  3  praef.  12).     Das    Adj.  praeceps  substiinti- 

viacb  gesetzt  wie  10  per  abrapta  praecipitia  begegnet  bereits  bei 

Sen.  epiet.  8,  4  in  praecipitia  cnreni  iste  dednoit,  108»  24  inter 

praecipitia  lenti  enmns  (110|  8.  120,  7}»  wenn  auch  das  jttngere 

Latein  den  Gebranch  des  snbstantiTirten  Adjektiys  noch  Tiel  mehr 

anegestaltet  hat  (vgl.  Traube,  Ind.  z.  Cassiod.  p.  512.  Paschas, 

verb.   Ben.   25,  2  Mifrne  73,  1049  Ä   per  diverea  praecipitia). 

Ebenso  vgl.  aa  artum  substantivisch  verwandt  4,  1  in  artum 

deaideria  tna  constringe  Sen.  epist.  76,  7  in  artnm  qnae  dicta 

snat  eontraham;  an  ex  facili  4,  4  victns  tibi  ex  fadli  stt  vgl* 

diaL  9,  1, 11  ben.  3,  8,  2  epist  74, 15.  121,  5.    Eine  Fntnrform 

wie  5,  4  transies  bat  auch  bei  Sen.  gesicherte  Tradition,  vgl. 

iiat.  3,  10,  3  transiet.  ben.  2,  1,  2  iniet  (Neue  IIP  p.  326);  der 

Abi.  des  Comparativs  auf  -i  9,  2  aeveriori  ist  gleifalls  schwerlich 

bei  Sen.  überall  zu  änderen,  Tgl.  sB.  dial.  1,  1, 6  tristioh 

(Nene  11^  p.  266).   Das  iweigliedrige  Asyndetout  das  in  der 

formnla  ISfters  ttberliefert  und  herznstellen  ist,  sB.  4,  8  ne  in 

convivio,  ne  (so  AP:  vel  6  Haase)  in  qualibet  .  .       4,  11  non 

eris  audax,   non  arrogans,   5,  6   aperta  illi  pax  est,    secura  (so 

\BP :  et  secura  Alut.  I^'iorez  Haasej  tranquillitas,  giebt  gerade 
der  Bede  Senecas    häufig    ihr  eigenthümliches  Geprftge  (vgl. 

Hermes  s.  Dial.  5, 2i,  8).   In  semasiologischer  Hinsicht  mag 

xB.  durch  einen  Sats  wie  7, 1  momentis  omnibus  supercilia  snr- 

rigens  die  Verwandtschaft  der  formula  mit  Senecas  Wortgebrauch 

vercini-cliaulicljt  werden,  znr  Bedeutung  von  niomentura  vgl.  dial. 

10,  10,  5  singuli  tantnm  dies  et  hi  per  momenta  praesentes  sunt, 

dem.  1, 19,  5  ben.  2, 29,  5.  2,  30,  2  dial.  6,  7,  2.  6,  16,  8.  9, 14,  9. 

10,  I,  4.  12,  17,  2  epist  4,  7.  5B,  28,  snm  transitiven  Gebrauch 

von  Burrigo  vgl.  dial.  3,  1,  4  subriguntnr  capilli.  nat.  6,  4,  2« 

Die  Bedeutung  von  quousque,  wie  sie  2,  12  quo  eundum  sit  vel 

quüusque  begegnet,  ist  ('icero  fremd,  Seneca  geläufig,  epist. 

29,  9  inteiiegis   unde  quo  evaseris  et  ex  eo  suspicaris  quousque 

sis  evasnrus.    Ebenso  gebraucht  erst  Seneca,  nicht  schon  Cicero 

vindicta  in  dem  Sinne  wie  form.  8,  2  yindictam  putabis  vindteare 

pctulsse  .  .  .  yindictae  genus  .  .  .  ignoscere,  vgl,  dial.  2,  10,  1 
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ir.  2,  14,  3  dem.  1,  8,  6.    Da»  V'erbuui  redimo  hat  im  6.  Jahrb., 

wie  Gassiodor  lehrt,  die  Bedeutung  von  coimmpo  gewimneiiy  aber 

diejenige  Uebertragong,  die  form.  4, 4  deeideria  tna  parvo  rodise. 

5,  5  ei  coatigerit  fldelitatem  mendaeio  redimi  begegnet,  iai  aat 

ave  Sen.  geläufig,  vgl.  4ial.  11, 18,  3  ir.  2,  34,  2  ei  meritif  offensa 

redimetur  ^^iart.  de  ira  7  offensa  meritis  retHmatur).  siniplicita*, 

bei  Cicero  nicht  überlietert,  wird   ab  fester  philosophischer  Be- 

griff wie  form.  4,  6,  4,  16.  6,  3  nicht  nur  im  KirchenlateiB  (vgl 

Mart.  bam.  8  eent.  patr.  109  Arabroa.  off.  3,  6,  37),  aondem  aneb 

von  Sen.  Terwandt,  TgL  dial.  9,  15,  1.  9,  17,  2  epiit.  66»  13. 

Der  llbertragene  G-ebraneb  Toa  Tilitae  4,  8  ioei  sine  vilHate  wild 

zuerst  in  Beispielen  wie  Sen.  epist.   121,  24  in  nulio  {anifMli) 

deprehendes  vilitatem  sui.  dem.  1,3,4  (vgl.  auch  Pclron.  118 

effügiendnni  eet  ab  onmi  verboram  at  ita  dicam  yilitate)  beob- 

aelitet,    fibeneo  tat  die  Uebertraguag  von  ezaotor  4,  15  in  red* 

denda  ofioiositate  neq[Qe  .  .  .  exaetor  appareas,  4,  16  aeerbai 

exaotor  recht  eigentlieli  bei  Sen.  gew5linHi*b,  Tgl.  bea.  1,  1,4. 

1,  2,  3.  7,  24,  '2  acerbos  exactoreß.   7,  28,  3  dial.  1,  1,  5.  Wa» 

sonst  noch  den  Wortschatz  der  formula  angeht,   so  tindeu  «ich 

in  ihr  unter  anderen  folgende  bei  Cicero  fehlende,  bei  Sen.  be- 

liebte Worte:  2,  10  maroet  (dial.  7,  7,  4  ben.  4, 13,  1  epiat.  74, 1. 

114^  23)  8,  1  and  5,  6  intrepidus  (ben.  7,  2,  4  epiat.  16,  3.  45,  9. 

109,  18  aat.  3  praef.  13)  4,  6  nutrit  (ir.  2,  8,  3.  2,  21,  1  nitd  7  , 

ben.  7,  29,  2  epist.  25,  2  Phaedr.   1?>4  Troad.  225)  4,  10  resol- 

vuiit  (ir.  1,  7,  1.  2,  21,  6.  3,  9,  2  epist.  36,  1)  4,  12  exprobratioue  ; 

(dial.  5,  13,8.  9,11,9)  4,16  oontemptor  (dial.  2,2,2  ben.  7,1,7 

epist.  73,  1.  93,  4)  6, 1  adintorinm  (diaL  3, 5, 2.  3,  10, 1.  3,  13,  d  ' 

ben.  2,  23,  2.  6,  85,  2  nat.  5,  16,  4  epist  27,  5.  31,  5)  7,  1  ii* 

qaietnm  (dial.  9,  12,  3  ben.  7,  26,  5  epist.  3,  5)  10  meditallio 

(frg.  45)  lU  abrupta  (dial.  2,  1,  2  nat.  3,  K),  4  epist.  114,  1).  - 

Im  weiteren  mag  nunmehr  zu  den  einzelnen  raragraphen  der 

forarala  eine  dem  Gedankengang  der  Schrift  folgende  Zutammea* 

etelhing  der  entepreohenden  Meinungen  and  Pbraeen  Senecaa 

geben  werden;  dieee  Zarammenetellung  gewfthrt  die  Mögliohkeiti 

sich  zu  Tergewisseni,  dass  in  der  That  die  ganze  philosophisde 

Begrifl.^welt   des    Traktats   in    üebercinstimmnntr    mit  SeneoM 

Moraiphiiosophie  steht.     Nur  einige  wenige   Begriffe  echeineo 

durch  Martins  Christenthum  besonders  gestaltet:   so  mag  viel' 

ieiebt  in  dem  Scblussbild  des  conttnens  4,  16  die  Neigang  ts* 

Mitleid  yon  Martin  infolge  seines  ebristliohen  Standpnnktes  gt- 

priesen  werden,  obwohl  auch  Seneca  öfters  trotz  seiner  graB4* 
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flfitsüch  stoischen  Verwerfang  dieses  Affekts  (vgl.  dem.  2,  4,  4 

ir.  2p  15,  S)  da«  Mitleid  empfiehU;  (vgl.  bB.  cl«m.  1,  1,  4  ben. 

3,  7,  $.  5.  9,  a.  6,  29«  1).  lo  derielben  ftbachlieMeodM  Sollilde- 

rang  des  contineM  4,  16  ist  der  Begriff  des  Wortes  humilis 

ansRchliesslich  christlich  (vgl.  Marlins  Schrift  exhurtatio  humi- 

Litatib);  ebeiso  ist  die  Zurückweisung  der  vaiia  gluna,  die  auch 

bei  Seneca  begegnet  (sB.  epist.  102,8.  109,  IS.  123,16)  als  res 

Martin  beeondere  eifrig  betriebea  ansimerkea  (vgl.  die  Schrifl 

de  saperbia).    Id  ftbnlicher  Welae  findet  die  Aaeftthnag  5,  3 

time  prios  demn  et  anm  deuin  nt  amerit  a  deo.  amabis  .  .  . 

•leum,  m  illiim  in  hoc  imitaberiK,  ut  velis  omnibas  proilc^öe  nur 

unvolikouimen   entsprechende  Parallelen   bei  Seneca,   vgl.  dial. 

7y  16,5  epiit  9,6.  41,  2.  95,50  satw  illot  (dm)  colnit  qaieqiiie 

imitatne  eet  ben.  3,  15,  4  generoei  •  •  .  est  .  .  .  prodeeae  .  .  • 

deoe  imitatiir.  4, 26, 1.  7,  Sl,  5.  ̂   Zm  form.  3, 1  ist  an  vergleiebea 

dial.  12,5,8.  12,9,2  ben.  l,rt,2  epist.  31,5.  44,  6.  t>6,  6  non 

ex  opinione  sed  ex  natura  pretia  rebus  iniponens.        'M.  71,  4. 

74,  17.  81,  29  aescimus  aestimare  res  de  quibus  uou  cum  fama^ 

eod  eiUD  rem»  natura  deüberandam  est.   89«  14.  90,  88.  95,  54. 

110,  3  n.  8.  —  Zn  form.  2,  2  vgl  dial.  7,3,2.  7,8,3.  7,26,1 

ben.  6,  3,  1  tanqnam  tne.  epiat.  81,  29  mtrari  illa  oonene^imne. 

92,  2.  95,37.  98,  1.  —  Zu  form.  2,  3  vgl.  diaL  2,  14,2,  7,3,  3 

man»  .  .  .  apta  ternpüiibu».   tspint.  5,  2.  71,  1  frg.  19  nee  relin- 

qaet  bonos  mores  f?ed  tempori  aptabit.  —  form.  2,  4  u.  2,  5  sind 

oben  behandelt  8.  528  n.  527.  -~  Zu  form.  2,  6  Tgl.  epiet  9,  9 

initia  inier  ee  et  exitas  oongrnaat.  22, 7.  83»  2.  —  Zn  form.  2,  7 

v^L  dial.  9,  9,  2  spes  effrenatae  . . .  sab  vinonlia  habere.  10,  9,  1 . 

10,20,5.    Wegen  der  Phrase  vgl.  auch  cUui.  2,  i,  4  a  vero  re- 

oedentium.    epist.  Ib,  K)  «tabilis  et  certii.  —  Zu  form.  2,  8  vgl. 

dial.  10,  15,2.  11,18,»  ben.  4,35,2.  4,36,1  promittentia  teme* 

rstatem  .  .  .  conaideratina  lo^naria.    6,  29,  2  aermo  .  «  .  «iae 

adniattone  ioonndna.  epiat41,6— 8.  53,12.  59,11—13.  102,10. 

—  Zu  form.  3, 9  vgl.  dial.  6,  22,  1.  8, 6,  4  fatara  .  .  .  ordinet 

10,10,2  —  6.  10,  15,  5  transit  tempus  aliquod,   hut   u  t  onluione 

comprendit;  iustat,  hoc  utitur;   venturum  eet,  hoc  praecipit.  10, 

16,1.  12,11,7  ben.  3,3,  4.  ̂ ^  4,  2.  6,30,1  epist.  76,  35.  109,15. 

124,17.  —  Zu  form.  2,10  vgl.  dial.  2,6,4.  7,20,1  bonia  cogi- 

tatioiibaa  plana.  8,  l,  4.  8,  5,  5  ex  apertia  in  obicnra.  8,  7, 3  in 

aeto  ait .  9, 10, 4  dura  molliri.  epiat.  55, 3. 50, 1 1 . 62, 1  s.  68, 1  s.  73, 1. 

89,  18.  109,  18  inplicta  solvere,   ainbigua   dintinguere,  obseura 

perspicere.  —  Zu  form.  2,  11  vgl.  dial.  7,2,1.  8,1,3.  9,10,6 
Digitized  by  Google 



532 Bickel 

uoo  posBunt  nisi  cadendo  desoendere.  12,  1  epist.  7,  II.  12,11 

neo  quid  dioatar  aestimant  8ed  a  qno.  29, 12.  Vgl.  ausserdem  n 

id  opta  —  potest  oben  S.  519.  Zn  form.  2,  12  ygl.  dial.  9, 10, 6 

epist  29, 9.      Zu  form.  3, 1  vgl.  dial.  2, 11, 1  elen.  1,  5, 3.  2, 5»  4 

beil.  2,  34,  '.j  epibt.  35,  4  constes  tibi.  37,  3.  85,  25.  87,  3.  87,  35. 

93,  10.  —  Zu  form.  3,  2  v^^l.  dial.  2,  2,  2.  2,  3,  2.  2,  14,  3.  4,  23.4 

,  gratifiöinium  . . .  genus  yeniae.  4,  32,  3  ultionis  .  . .  genus.  12,  13,  7 

olem.  1,  5, 5.  1, 20, 3.  1, 21, 1^4.  2,  7,  2  beo.  2,  35, 2  epist.  81,  24. 

—  Zn  form.  3, 3  vgl.  4, 81, 5  epist.  4, 8.  —  Za  form.  3, 4  Tgl.  bea.  2, 

34,  3  epist  45,  7.  67,  6.  85,  28.  —  Zu  form.  4,  1  vgl.  epist.  16,  7. 

16,9.  17,9.  60,3.  108,14.  11J,10.  -  Zu  ioim.  4,2  vgl.  dial. 

9,9,2.  12,11,5  beD.  7,  1,  7.  7,2,4  epist.  2,  6.  4,  11.  9,  1.  14, 

17.  20,  8.  94,  51  ad  illud  perveniat  quo  possit  se  esse  contentUÄ. 

119,  5.  —  Za  form.  4, 3  vgl.  dial.  7,  5, 4.  7,  20, 5.  12, 10,  2  beo. 

1, 10, 2.  7,  2, 2  epist.  6»  8  animos  .  . « trahit.  47,  2.  51, 5.  68, 9. 

88, 17  oitra  ebrietatem.  108,5  nee  . .  .  quicqnid  noD  ftimt  dam- 

nare  vidcatur.  lü-^,  ir>.  114,26.  116,5.  1 19,  14.  —  Zu  form.  4,  4 

vgl.  dial.  7,  11,4  paponbiis  palatum  .  .  .  delectantes.  7,  20,3 

(divitiasj  et  praeeeutis  et  abseatis  ,  .  •  cotitemnam.  9,  9,  2  de- 

sideriis  natnralibus  parvo  parata  remedia  adhibere.  beo.  4,  6,  8. 

epist.  8,5.  21,11.  60,8.  85,16  a  tenrenis  ad  diTiDa.  89,22. 

95, 16.  110,  13.  119, 12.  ̂   Zn  form.  4,5  vgl.  dial.  2,  8,  2  aibil 

flebit.  2,12,2.  9,17,2  interest  sirapliciter  vivas  an  neglet^enter. 

12,  11,  1  ben.  2,34,  4  infinituni  intersit  inter  modum  et  angiistias. 

4,4,3  epist.  8,5  domus  munimentam  «it.  111,3.  114,9.  —  2a 

form.  4,  6  vgl.  dial.  2,  5,  3  aatim  •  .  .  malom  .  .  .  torpitado. 

7, 20, 4.  beti.  6,  80, 8.  7, 1,  7  se  magis  yeritus  quam  alles,  epiit* 

74,  2.  75,  18.  76,  18.  —  Ueber  4,  7  n.  8  vgl.  oben  S.  628.  — 

Zu  form.  4,  9  vgl.  li  il.  7,  24,  5  arcrumentum  recii  .  .  .  malii 

displicere.  9,  1,  10  ciem.  2,  2,  2  epist.  45,  7.  102,  12.  113.  32. 

115,  18.  116,  5.  —  Zu  form.  4,  10  vgl.  ben.  5,  7,  4.  6,  M),  ö. 

6,33, 1  epist.  123,  9.  —  Zu  form.  4,  11  vgl.  diai.  4,  21,  7.  12, 

13,  6  epist.  59, 11.  99,  21  gravitate  serrata.  —  Zu  form.  4, 12 

vgl.  dial.  7,27,4  aliena  serntari  mala.  9,2.  4  nee  adtollens..* 

umquani  nec  deprimenß.  10,  15,  2  ben.  -2,  2  nee  dure  .  .  • 

exprobraho.  epist  25,  2.  28,  9.  2li,  4.  -~  Zu  form.  4,  13  v?l. 

dial.  2,  19,  1  non  est  in  rixam  conlnctationemqne  venienduni. 

ben.  6,  29,  2  epist.  29,  1.  —  Zu  form.  4, 14  vgl.  diai.  9,  H  1< 

12,6,6  epist.  25,6.  31,6.  52,  12.  66,5.  90,19.  108,22.  109, 

qnamndam  Uli  remm  soientiam  tradet.  —  Zn  form.  4,  15  vfL 

üiui.  4,  2i,  11  parem  ieceris.  6,  20,  2  ben.  3,  18,  1  s.  epist.  31, 11« 
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44,  4.  47,  1.   —  Zu  form.  4,  16  vgl.  dial.  11,  5,  5  indue  dhm- 

mileiii  anirao  tuo  vuUuni.   ben.  5,  1,4  epiet.  41,4.  45,  9.  06,  6, 

6B,  3.  81,  27.  120, 12.  —  Zu  form.  4, 1  7  vgl.  dial.  7, 10,  2  epiat 

76,  3.  —  Zü  form.  5,  1  Tgl.  ben.  4,  1,  2  epist.  81,  20.  IIB,  31. 

—  Za  form.  5, 2  vgl.  oben  S.  531.  —  Zu  form.  5, 3  vgl.  epist 

103,  3.  113,  31.  —  Zu  form.  5,  4  vgl.  epist.  65,  22.   Vgl.  auch 

die  Stellen  zu  form.  2,  8  u.  4,  G.  —  Zu  form.  r>,  5  v^l.  ben.  3,  19,  3 

secreta  .  .  .  prodat.  5,21,  1.  7,  23,  1  ad  verum  memlacio  veniat. 

epist  105,  6.  —  Zn  form.  5,  6  vgl.  dial.  7,  4,  3.  9,  2,  3.  9, 15,  2 

epiat  17,9.  20,12.  27,3.  30,  12.  59,14.  66,6.  92,3.  95,12. 

101, 9.  —  Za  den  vier  knrsen  Kapiteln  6  7  8  9,  welobe  der 

Schilderung  des  Lebens  nach  den  vier  Tugenden  folgen,  in  denen 

jede   einzelne   dieser  vier  Tu<renden  als  eine  mcdiocritas  philo- 

sophisch gewerthet  wird,  mag  zusammenfassend  angemerkt  werden, 

dsss  diese  peripatetische  Tugendlehre  in  Seneca  einen  lebhaften 

Vertreter  besitst,  vgl.  dial.  3,20,2.  4,17,2.  7,  13,  5  in  virtnte 

non  est  yerendnm,  ne  qnid  nimium  sit,  qnia  in  ipsa  est  modns. 

9,  9,  6  vitiosum  est  ubique  quod  niminm  est.  ben.  1,  4,  2.  1, 

2,  16,  2  cum  5?it  ubique  virtus  modus,  aeque  peccat  quod  excedit 

quam  quod  deficit.  2,  34,  4  epist.  39,  4.  45,  7  vitia  .  .  .  sub  vir- 

tntum  nomine  obrepnnt,  temeritas  sub  titnlo  fortitadinis  latet, 

moderatio  voeatnr  ignavia,  pro  oaato  timidns  accipitnr.  66^9 

omnis  in  modo  est  virtns.  modns  oerta  mensnra  est.    76, 24. 

85,  9.  120,  8  virtutibn«  vitia  confinia.  —  Als  ähnliche  Phrasen 

mögen   zu  den  Schlusskapiteln  noch   besonders  hervorgehoben 

werden  zu  form.  8,  2  nec  .  .  .  prodigas  .  .  ,  nec  .  .  .  sordidus 

dial.  7, 20,  4  nee  sordide  .  .  .  neo  prodige ,  zu  ebd.  sordidas 

ant  obscnrns  epist  21, 1  sordida  et  obsoara,  sn  ebd.  avara  tena- 

eitate  ben.  4,  11,  1  avare  tenacem,  zn  form.  10  tempornm  loco- 

rum  .  .  .  causaruni  epist.  81,  14  tempore  loco  causa.    Zum  Bild 

form.  10  vgl.  zB.  dial.  2,  l,  2  epist.  H4,  12.  9i.  73.  96,5. 

Weist  somit  der  sachliche  Inhalt,  die  Sprache,  der  Phrasen- 

schats  der  formnla  überall  daranf  hin,  dass  Martin  die  antike 

Horalpbilosopbie,  die  er  sn  seinem  eigenen  Werke  yerarbeitete, 

lediglieh  in  Senecas  Ausprägung  übernommen  hat,  so  verlangt 

jetzt  die  weitere  Frage  Antwort,  ob  die  formula  ein  aus  ver- 

schiedenen Schriften  Senecas  von  Martin  zusammencre.stelltes 

G-noniolog  darsteUt,  oder  ob  sich  aus  ihr  die  (jestalt  einer  ein- 

zigen der  verlorenen  Schriften  des  Philosophen  wiedergewinnen 

lässt.  Bei  der  Benrtheilnng  dieser  Frage  besitzen  wir  Ton  vorn- 

herein eine  gewisse  Richtschnnr  der  Üntersnohnng  infolge  des 
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gltt^lioben  UmtUBdei,  das«  uns  70a  Martnis  SchrifteD  abgMefaea 

TOB  den  eliriatUoli-iiioraliaeheii  aoaaer  der  fbrmla  «»eh  ema 

weitere  rcria  pbiloeopliieelie  Abbandlnn^,  die  Sefarifl  de  iza  er- 

halten ist   (nach  Hss,   zuletzt    von    Florez.    Espafia  S«^r.  XV 

p.  407 — 414  edirt,  vgl.  Caepari,  de  corr.  ruat.  XXVUI  Aom.  1); 

aos  dem  Vergleich  dieaea  Traktate  mit  der  httr  gleiobfalla  noek 

SV  Gebote  atebenden  eatapreebendeo  Sebrift  Beneeaa  lioot  aieh 

ein  wertbvoller  Avfaebluaa  ttber  die  Art,  wie  Martin  den  Fhü^ 

eopben  benntst  bat,  gewinnen.    Das  gegenaeitige  Vorbihniaa 

der   beiden  Schriften  Martins   und  Senecaa   über   den  Zern  bat 

bisher  nur  Caspari  (corr.  nist  p.  XXIX j  befiprocben,  der  indeaa 

lediglieh  eine  bestimmte  Reihe  von  S&tzen  Martine  ala  ana  Saooaa 

entlehnt  entdeekte.   TbataSehliob  ist  dieae  ttbrigena  in  gmtum 

inneren  Zneamraenbang  leabare  Sebrift  Martina  de  ira  ein  inter- 

eesantee  Beiepiel,  wie  sieb  ane  Sitsen  eines  fremden  Werk»  dnrek 

veränderte  Partikeln  und  Syntaxe  das  Mosaikbild  eines  nenen 

fertigen  lässt.    Und  zwar  mag  die  ansschliessUebe  Composition 

der  Martinschen  Schrift  ans  A  nnaeanieeben  Sfttcen  Ttelleirht  des- 

halb bisher  nnbeaobtet  geblieben  sein,  weil  niebt,  wie  Cnapari 

meinte,  die  9  Kapitel  Martins  die  Anfeinanderfolge  dea  TvMjbn 

der  3  BHeber  Seneeas  innehalten,  sondern  atisffihrUebe  Stellen 

des   3.  Buchs  Senpcas   in  den  Anfang-Fkapiteln  der  3Iartinf«chen 

Arbeit,    umgekehrt  Bulcbe  der  ersten  Bücher    in  den  Scblosa- 

kapiteln  des  £ioerptenwerk8  auftauchen.    Ohne  aber  dem  aieb 

gewiaa  aofdrSngenden  Problem  naobsngeben,  ob  bei  der  bekantea 

Ifiekenbaften  üeberliefemng  ton  Seneeaa  Sebrift  da  in,  bei  den 

bekannten  ISstigen  Wiederholungen  innerhalb  der  versohiedenen 

Bücher  der  Schrift   selber  (ygl.  Pfennig.  Greifsw.   Diss.  1887 

p.  7  f.)  der  bisher  nieht  befragte  älteste  Zen^e  der  Ueberliefis' 

rung  wenigstens  in  einigen  strittigen  Punkten  Anfseblnss  über 

die  YollatÜndigere  Verfaeanng  dea  Werks  geben  kann»  beabaicMgt 

die  folgende  Znaammenetellnng^  der  von  Martin  tnm  Traktat  de 

ira  Terbnndenen  Seneca-Stellen  lediglich  den  Naebweis  zu  er- 

brinsren,    dasR   der   RiHchof  eben   auRRchliesslich  da«  eine  ent- 

sprechende Werk  benecas  bei  seiner  Arbeit  herangezug^en  hat 

Es  wird  nnnmekr  im  einzelnen  zu  zeigen  sein»  wie  Martin  bei 

der  Abfassmg  von  de  ira  in  den  Gedanken  nnd  im  Anadrnek 

imner  nnr  mit  dem  Gut  jener  einen  Sebrift  Smieoaa  wirtaehaftend 

oft  ans  völlig  getrennten  Stellen  des  Vorbildes  seine  Perioden 

bildet,  «eine  entlehnten  Phrasen  geleg'entlich  durch  den  EinUuM  ;i 

synonymer  Worte  su  eigenem  tiut  stempelt,  seine  Bilder  öfters 
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darob  die  Verschmelzung  verRchiedetier  Ausdrücke  der  Quelle 

gewinnt.  Und  vor  allem  besteht  entsprechend  der  oben  dar- 

gelegten Vorliebe  Martina  für  den  aooentnirten  Satzteblaae  die 

ei^ena  Avbeit  de»  Bieobof«  bei  der  Kiedereebrift  des  Koirftl- 

tzmktoie  in  der  UmfertaaBg^  der  Rbytbmik  der  Klaneeln. 

Die  Vorrede  des  Traktats  enthält  zuerst  von  dum  siraul  — 

disBerui  fp.  407  v.  1  — <>  Florez)  die  Widmung   an  den  BiRchof 

Witimer»  auf  dessen  Aufforderung  Martiu  das  Buch  flohieibt;  zum 

Plaa  Martine,  de  fugienda  ira,  dann  de  leaienda  m  apreebeiit 

ist  baeenders  Sen.      18  und  3,  5,  2  zu  Terglebben.  Naeb  den 

eiBleitendea  Worten  »obreibt  Martin  bie  snm  Sebinas  det  Vor^ 

rede,  p.  407,  0  qui(l»iiii  —  11  frangitur  Sen.  1,  1,  2  quidam  — 

franguntur  aus.    Von  seinen  Aenderunsren  ist  die  Ersetzunsr  von 

necessitadinam   durch   das  für  ihu  synoujme  affectuum  hervor* 

sulieben;  aaeaerden  fttbrt  er  für  Seneoas  Keion  deeoris  obiita 

eine  Panae  i»  die  Periode  bringend  den  Yeloz  obliviaeitnr  bonee» 

t4tem  ein.       Kap.  1  p.  407,  13  babitna  —  406^  7  ezardeadt 

iat  in  Jüij  (.ieUaiiki-n  nicht,  wie  (Aispari  ungiebt,  völlier  aus  Sen. 

1,  1,3  habitum  —  1,  1,  5  maiuteatiua  geschöpft,  vielmehr  eine 

Komposition  aus  dieser  Stelle  und  2,  35,  l^2f  aaeb  3,  4,  2 

scheint  berttebaiebtigt.   Die  ana  1,  1,  3—6  ataramenden  SStse 

folgen  Diebt  in  der  Ordnnng  dea  Vorbildes,  ana  2,  85,  1  iai  wort* 

lieb  tbemommen  rabida  Toeia  emptio  eolla  diatendit  nnd  artna 

trepidi,  au«  '2,  P-f),  2  (|ualeni  putas  intus  esse  aniniuiu  cuius  extra 

iinago  tarn   loeda  est.    Die  Phrase  iuHtabili   Huctuatione  totum 

eonoitainm  corpus  ist  zusammengeaebmolzen  aus  1,  1,  4  totum 

oeneiftnm  oorpua,  2,  35,  l  totina  eorporia  ftactnatio,  3,  4,  2  in^ 

stabile  oorpia;  ebesao  der  Sats  erebro  et  Tebementina  aoto  ana* 

ptrio  quatitnr  peetns  gebildet  ana  1,  1,  8  erebra  et  Tebementina 

acta  suspiria  und  2,  'o<k  1  cuncutietnr  erebro  spiniu  pectus.  Mit 

eigener  Erweiterung  des  Bildes  Seu.  1 ,  1,4  complosae  saepius 

saana   schreibt  Martin   saepiusque  compnlai  oöitua  digit^mm 

inter  Anbringung  dea  Velox.    Senat  bedingte  der  gewttnacbte 

BbTtbmna  die  Aeadernnges  Sen.  I,  It  3  terva  faeiee  an  t^nroe 

ist^tnSy  Sen.  1,  1,  4  bnmns  pedibne  an  p^dfbna  hdmnii,  Sen. 

1,  1,  5  Vitium  sit  an  deforme  zu  Bit  Vitium  an  deforme,  Sen.  ebd. 

effervescit  maniiestius  zn  manitestius  exardesoit.  —  Kap.  2  p.  408, 

10  ira  omnia  —  409,  12  catervatim  stammt  anm  gröaaeren  Theil 

•aa  dea  beiden  letiten  Büobem  Seneoaa.   Za  p.  408,  10  ira 

emnis  ex  optimo  et  inatiaaiaio  in  eentrarinm  rastet  ygl.  die  Pbraaen 

Sen.  1|  3,  8  mntantor  in  contrarinm,       5,  3  optimo  •  .  •  et 
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emendatisaimo.  Ueber  die  Worte  v.  11  qnemcamqae  —  IS  tjrran- 

nna  est  wird  unten  geeprocben.  13  ira  seo  —  15  oaTat  eat- 

•prieht  Sen.  1,  II,  8  non  —  oayet ;  infolge  ümitellnng  tod  Wortea 

nnd  Eraetsnng  von  eet  dureb  inTenitnr  wird  der  Sohlmi  des 

ersten  Satzes  statt  durch  bellis  ira  durch  iitilis  invenitnr  gebildet. 

Der  Nachsatz,  der  dieser  aus  1,  11,  S  Lreholten  Periode  ansrehängt 

ist  Y.  15  yenitqup   in   aliam  potestatem   dam  n6n   est  in  eüa 

findet  sieh  8en.  1»  U,  5  venitqiie  in  alienam  potestatem  dum  in 

■HA  non  ent    v.  16  ira  ex  proprio  libilo      18  eimt  entepriolit 

Son.  1|  17,  7  et  ex  libidtne  —  einit.    Dia  Worte  t.  18  «nat 

— -  21  aestimatur  entnommen  aus  Sen.  1,  18,  2  etiamsi  —  pae» 

nitentia  unter  Neuordnung  der  Kola  und   der  beachtenswerten 

Umformung  ooulie  .  .  •  v^ritas  ingeratur   für  ingeritur  ocalu 

veritae  Bchlieseen  die  aus  dem  1«  Buch  Seneoae  berrttbnmdei 

Stellen  de«  Eapitele.    t.  21  quamvis  —  24  argumentum  est- 

apriobt  Sen.  3,  29,  2  qnamvia  —  iraiei;  der  Rbytbmna  bettinmla 

die  Aenderangen  Sen.  coepisse  sine  causa  zu  sine  causa  coepfsse, 

Sen.  argumentnm  sit  inste  irüsrentU  graviter  irasci   zu  cra viter 

irasoi  iustae  irae  alt  argumeutam.   Diese  Stelle  aus  dem  3.  Buch 

aetst  in  passendem  Zueammenbang  ein  Oedanke  aus  dem  2.  fort. 

V.  24  qnod  ei  qnantum  —  28  detpid  entspriebt  San.  2»  ̂11»  1 

ei  quantum      efftagit;  yon  den  ümetellnngen  und  geringfügigen 

Abweichangen  vom  Vorbild  ist  die  Ersetzung  von  et  inyisa  est 

durch   ampliuR   est  invisa   zu  bemerken.    Die  jetzt  angefüg'ten 

Sätze  V.  2b   omues  —  29  facit,    v.  29   nullaque  —  dominetur, 

y.  30   denique  —  32  proicit  finden  sich  sämtlicb,  obwohl  in 

anderer  Anordnung  Sen.  2,  86,  6  im  Soblnasparagrapben  des 

2.  Buebe;  für  affbetue  tibi  subioit  sebreibt  Martin  paasionea  tibi 

subditas  fdcit.    Der  letzte  Theil  des  Kap.  2  kehrt  cum  S.  Bueb 

zurück,    p.  408,  33  irae  violentia  —  409,  2  abducit  entspricht 

Sen.  8,  1,  3  violentia  —  abducit.  Der  Satz  p.  409,  2—3  cetera 

▼itia  illioiunt,  ira  yero  nt  solent  flumina  prooellaeqne  praeoipitat 

ist  gebildet  ana  Sen.  8,  1,  4  oetera  yitia  impellnnt  animoa»  iia 

praeeipitat  nnd  Sen.  ebd.  baeo  non  eeene  quam  Mmina  prooellaa* 

que,  wobei  die  Variante  flumina  für  fnlmina  auff&llt.  Die  folgen- 

den Sätze  V.  3  nullaque  —  4  insana.  v.  4  alia  vitia  —  5  dis- 

cedit)  V.  5  nam  nec  repnlsa  —  7  coovertit  iieet  man  anders 

geordnet  wörtlich  in  Sen,  3,  1,  6;  die  aus  in  se  ipeam  morau 

•Qoe  yertit  an  moraus  anoa  in  semetipBam  oony4rtit  nmgewandeUa 

Pbraae  ecblieiat  die  Periode  mit  dem  Plamie.    y.  7  celexm  — 

12  eurritur  catervatim  entapricht  Sen.       2,  2  cetera  ono 
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agnine  itmo  est;  fQr  femmae  amore  ist  fornic&ndi  oupidittö  ge- 

Mist,  oiTitas  »peni  anam  mm\  ist  zn  spem  snnm  civitas  misit 

umgestellt.  —   Kap.  3  p.  409,  13  in  uani  priiiHiiii  remeiliinn  — 

409,  32  transterre  ist  aus  .Stellen  des  3.  Buchs  und  einer  einzigen 

des  2.  zuflam mengesetzt,     v.  IH  in  iram  primum  —  14  mederi 

eotepricbt  Sen.  3,  5,  2  primum  —  mederi,  v.  14  primnm  ̂ 19 

compeaeere  iam  ereetam  Sen.  2,  18,  1  ne  —  oompescere,  t.  19 

sicvt  enim  pars  superior  —  24  yenerabilis  invenitnr  Sen.  3,  6,  1, 

pars    superior  —  venerabilis   est.    Der  Satz  v.  24 — animns 

autem  qoi  in  negotia  multa  discurrit  et  varia  temptat,  in  multis 

incidit  qaerelis;  alias  spem  eins  fallit,  alius  differt,  alitis  inter- 

oipit  ist  gewonnen  ans  den  Phrasen  Sen.  3,  6,  3  in  mnlta  dis- 

omrenti  negotia,  3,  6,  4  mnltae  querellae  ineidant.  alias  spem 

nostram  fefelHt,  allns  distntit,  alias  intercepit,  3,  6,  5  mnlta 

temptanti.     v.  26  atqiie  —  IVj  traiisff^rre   entspricht  Sen.  '^^  6,  5 

inpatiens  —  6  lapsu.    We^'en  des  Kbythnius  ist  geändert  Sen, 

2y  18,  1  aliter  compescere  zu  v.  19  comp^scere  iam  er^ctam, 

San.  3,  6,  1  tianqnilla  conlocatas  tn  y.  22  tranqnilla  loeitns, 

Sen.  ebd.  venerabilis  est  et  dispositns  an      24  vener&bilis  in* 

▼enftor,  Sen.  8,  6,  6  transferre  sine  lapsv  zn  y.  32  sine  Upsa 

transferre.  —  In  Kap.  4  p.  409,  33  contra  —  410,  33  sordi  luin 

entspricht  p.  409,  33  contra  primas  ergo  oaasas  —  410,  2  iras- 

eimar  Sen.  2,  22,  2  contra  primas  itaqae  caasas       3  iraseimnr ; 

abgesehen  von  einigen  dnroh  den  Rhythrons  bedingten  Aendemngen 

lat  Martins  non  .  .  .  pateant  für  Sen.  ne  sint  beaohtenswert,  vgl. 

oben  S.  534.    Der  folgende  Gedanke  p.  410,  2  ronlti  —  4  iras-' 

cuntur  ist  von  Sen.  2,  22,  4  snspicionibus  —  iraseimnr  in  der 

1.  Person  Plur.  ausgesprochen,  die  Umsetsang  in  die  3.  Person 

ersielte  neben  der  Abweobslang  gegenüber  dem  bereits  v,  2  vor- 

ausgehenden irasoimur  an  Stelle  des  Satasohlnsses  innooentibus 

iraseimar  den  Velox  innoointibns  irasedntnr.   v.  4  plnrimam  — 

1!  non  facile  ored^ndi  eff!ciet  entspricht  Sen.  2,  24,  1  plnrimam 

—  2  efficiet  non   facile   rredendi,   v.  11  si  non  vis  —  17  bis 

modis  praeveuienda  est  ira  Sen.  3,  11,  1  non  vis  —  circum- 

seribenda  mnltis  modis  ira  est.   Der  Satz  v.  17—19  mnltas 

iniarias  transit  pmdens  et  plerasqne  non  aeoipit^  qaia  ant  eas 

nesoit,  ant  si  seierit,  in  Indam  eas  iooamqne  oonvertit  sohSpft 

seine  Wendungen  aus  Sen.  3,  11,  1  mnltae  nos  ininriae  transeant, 

ex  qaibus  plerasqne  non  arcijut  (|ui  iiesrit  und  H.  11.  2  pleraque 

,in  lasum   iocumque  vertantur.      v.   19  nani   si  quereletur  — 

22  irr^pserit  refnt4nda  entspriobt  Sen.  3,  12,  1  qnerellas  mann 

üigiiizeü  by  ̂ jüü^it: 
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ÜMit  —  ineidit  reioiatnr.  Die  Sfttse  y.  22  ma^i  —  iaiariat, 

V.  2a  nltitis   —    Tiiidieaiit,    v.   23  potins  —  24  iniDria« 

V.  24  enimvero  —  26  exaudit  finden  flieh  in  anderer  Reihen- 

folge nnd  mit  un  weBentlichen  Unterschieden  Sen.  2,  32,  8  niarm 

—  despicere,  ebd.  altius  —  vindicant,  2,  32,  2  xneliii«  —  viudi- 

eare,  2,  32,3  ille  —  ezandit.  26  Mmotioa  —  29  oradideriBt 

entaprioht  San.  2,  83, 1  aattna  —  oradidariat;  MartiQ  labtalM 

aaafttlirUobar  als  Saa.  fKr  'quaai  aleiaoP  Maiiriani  quam  alcisei', 

weniger  pointirt  für  *%i  ße  fecisFe  crediderint'  'si  te  passum  et 

pe  fecisRe  crediderint*.  v.  29  adeo  —  30  expediat  entRpriebt 

Sen.  2,  33,  2  saepe  —  expediat,  v.  30  abstinendun  itaqne  ab  ira 

eat  —  88  inferiore  ian  a^rdidam  8en.  2, 84, 1  ergo  ira  abaüaeft- 

dam  eat  —  inferiore  aordidom.  —  Ja  Kap.  5  p.  410, 34  ex  kii 

—  411,  29  iraeoetar  enteprieht  p.  410,  84  «z  hie  —  411,  6  itt- 

niicuni  Sen.  2,  29,  2  ex  las  —  velit,  p.  411,6  dicirur  —  18  pO- 

tueruiit  Sen.  2,  28,  5  dicetur  —  reppulißfiet,  v.  14  at  in  bis  — 

15  facientis  Sen.  2,  30,  1  ([uoiraDdain  —  faeientiaiOy  v.  15  pec- 

eutiaqae  animam  —  16  deceptna  ait  aa  eoaetoa  Sen.  8,  12,  S 

nemo  aoimam  —  ooaetna  ait  an  deeeptna.  y.  17  pneram  exeaael 

aeta«,  quia  nesoit  an  peeoet  iat  sasammengeatellt  ans  Sen.  2,  SO,  1 

puer  est,  aotati  donetur,  nescit  an  peccet  und  3,  24,  3  pnerum 

aetas  excuHet.  v.  17  extraneum  —  19  tulisti  entspricht  JSen.  3, 

24,  3  extraneum  —  tnlimas,  v.  20  iuaaoa —  21  feceris  pati  Sen. 

2,  80, 1  inaans  —  feeerii^  22  index  —  iaetitiae  Sen.  2, 80, 1 

index  —  tnne,     22  amiena  —  23  debnit  Sen.  3,  24,  3  amieat 

—  dehuit,  V.  28  pater  —  24  »it  Sen.  2, 30,  1  pater  —  «it,  t.  25 

iniituiii  —  imitaris  Sen.  2,  3t*,  2  mutum  —  iraaceris,  v.  2r>  pott- 

remo  ei  bonua  —  27  imitari  Sen.  2,  30,  2  bonus  —  nairari,  v.  27 

prodentiori  crede  atulto  remitte  Sen.  8,  24^  4  prndentiori  credamns, 

atnhiori  remiHamna,      27  regia  —  29  nolit  Sen.  2,  81,  3  reg» 

—  nolit,  29  qni  ergo  aemper  —  80  iraeoetar  Sen.  2, 81, 1» 

Semper  —  existima.  Aach  in  diesem  Kap.  erklSrt  tioh  eine 

litihe  von  Aenderuntjen,  die  Martin  an  dem  Seneoa-Text  vor* 

naiim,  durch  das  Rrfordernise  des  Rhythmus.  —  In  Kap  6  p.  411.30 

qain  —  412,  20  ratio  entspricht  p.  41 1,30  qnin  illad  —  34  po- 

Sita  Sen.  2, 25,  1  illad  —  poaita,  t.  34  ai  mnaoa  —  85  elapM 

Sen.  2, 25,4  mnaca  —  elapaa,  p.  411,  85  enai  haea  non  in  taam 

contumeliam  —  412,  2  innocentibns  parce  Sen.  2,  26,  3  nee  ai 

tuam  contumeliam  —  fecit,  p.  412.  2  8aepe  etiam  qu  ini  Htulte — 

3  sentiunt  Sen.  2,  26,  2  bis  irasci  (|iiaiTj^«;tultum  —  sentiunt,  r.  3 

oeqaid  hac  ineania  dementiaa  —  5  e^undare  San.  2^' 26,  8  qiü 
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est  dementiuH  —  effondere,  v.  5  aeßfer  —  6  aura  conturbat  Ben. 

2,  25,  1  aeger  —  aara  contraxit,  v.  6  ubi  —  8  patitar  mollis  est 

Sen.  2y  25,3  nbi  —  moll»  patilnr,  v.  8  nuHa  ~  It  gmwtm  Seil. 

2,  25,4  ni]la  —  grayen»     tl  ad  ooeroitioiidm  —  13  oorrigere 

Sen.  1, 15, 8  ad  eoeroftionem  —  oorrigere  peeoanten,     18  qiod 

si  tanttim  —  15  inmniendniii  eit  Sen.  2,  9,  4  m  tantmn  in- 

saniendum  est.   Der  Satz  v.  15  furta  —  17  medicüs  ae^rotos  suuh 

ist  zusammengestellt  aus  Sen.  2,  9,  4  farta  —  inütiationes  und 

2,  10, 7  omnia  —  aegros  sno«  medioot.  t.  17  nnmqvam  —  20  pro- 

ficit  ratio  entspriobt  S«b.  9, 14, 1  nomqnam  —  ratio  non  pro6oit. 

Unter  Horstennag  de«  Rkjtlimai  aohreibt  Martia  anitatt  Sen.  2, 

2!V,  4  nlavis  .  .  .  manibns  elapsa  p.  411,  S5  manibas  .  .  .  eUvis 

eh'i.[  sa.   jin^t  itr  Sen.  2,  26,  3  in  res  effiin<1ere  p.  412,  4  in  rebus 

eifündere,  anstatt  Sen.      25,  3  moliis  patitur  p.  412,  8  p4titur 

m611iB  eet,  anstatt  Sen.  1, 16, 1  peocata  eorrigsre  peoeantem  p.412, 

13  peeoantem  peoeita  eorrigere,  anstatt  Sen«  2,  14,  1  ratio  non 

profioit  p.  412,  20  non  pr^aoit  r&tio.  —  la  Kap.  7  p.  419,  92 

baec  —  413,  29  pati  ist  der  Satz  p.  412,  23  roaximnm  —  24  iu- 

dicet  £r(*bi!det  an»  Sen.  2,  29,  1  inaximum  —  iudicet  und  3,  12,  4 

luaximum  —  dilatio  est.  v.  27  —  28  donec  quod  ex  eins  imperio 

erat  agendan,  ipei  p6tias  iubedmns  entepriobt  Sen.  3,  32,  2  eine 

id  tenpae  veoiat  quo  ipsi  iobeamns,  aano  ex  Imperio  irae  loque* 

mnr.  v.  24 — 27  ei  expeetaTerie  deetnet;  neo  nnlyersam  illam 

temptayeri«  toHere,  qnia  grayes  bebet  Impetus  primos,  tota  vin- 

citur  si  partil  us    capiatnr  entspridit-  Sen.  2,  29,  1  desinet  si  ex- 

pectat;  uec  universam  iiiam  temptaveris  tollere,  graves  habet 

Impetus  primoi,  tota  yinoetnr  dnm  partibns  earpitnr^.   y.  28 

agendnm  est  ot  primae  eine  fenror  —  29  teanetar  eotepriobt 

Sev.  8, 12, 4  nt  primae  eiae  ferror  —  minne  deaea  sitt  p.  412,  80 

pngnet  —  413,  5  formantur  S«n.  -3,  13,  1   pug-na  —  formantur, 

p.  413,.'»  sie  —  6  sentiat  nein')  Sen.  3,  lö,     <juod  —  nemu  sen- 

tiret,  V.  6  faciunt  —  y  damnare  Sen.  2,  28,  8  faciet  —  damnare. 

y.  10  faeiet  —  14  feeerit  atiles  Sea.  2,  34,  2  fMiet  —  utiles 

feeerit,  y.  Hiiibil  glorioslus  —  15  commntare  Sen.  2, 84, 4  quid 

eet  glorioeiae  —  mntare,  y.  15  iraecitnr  —  21  eam  yolnerie  rc- 

yerti  non  poteris  Ben.  2,  34,  5  irascetur  —  non  poteris  revelli 

ouiu  voies,  V.  21  qui       24  canem  a  ̂ uo  morsus  ent  lancinet 

t  Die  Ausgaben  von  Oerts  und  Hermes  geben  die  einzelnen  Satze 

dieser  Periode  in  anderer  Ordnung,  Martin  stimmt  mit  den  Hand- 

sofarifben. 
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Sen.  8, 27, 1  vitia  —  canem  moittn,  v.  24  eodem  looo  —  26  de- 

fendit  Sen.  3,  27,  2  quod  coneilio  carent  eodem  loco  —  defendit 

ßimile  habet,  v.  20  eo  —  '27  i^a^(  imur  Sen.  3,  12,  3  eu  —  irasci- 

mur,  V.  27  nostram  esse  causam  illius  adfinganiuR  Sen.  2,  22,  4 

agenda  eot  oontra  se  oama  absentis,  y.  28  nam  feoit  —  29  do- 

lumoB  pati  Sen.  3, 12, 3  nnnc  2Sw»it  —  pati  nolamus.  Um  d«i 

Bbythmue  su  gewinnen,  ändert  Martin  Sen.  2,  29,  I  ]>artibaemr' 

pitur  zu  p.  412,  liii  |)ärtibus  nfipiatur,  Sen.  o,  12,  4  minus  densa 

eit  zu  p.  412,  29  aliquantnlum  tenuetur,  Sen.  3,  13,  1  et  rnntare 

£&oiem  zu  p,  412,  S3  facit'nique  mutÄre,  usw.  —  In  Kap.  8 

p«  413,29'  memento  —  414,11  malot  entapnoht  p.  413^29 

memento  etiain  qnia  Mpieotissimi  -*  30  delinqannt  Sen.  8,24,4 

aapientieflimoe  —  delinquere^  31  qnod  ei  —  32  eansam  neu 

habet  ignoscendi  Sen.  3,  2"j,  2  <^uod  si  —  causam  habet,  v.  32 

nemo  —  ̂ 33  vitat  adniitlat  Sen.  3,  24,  4  neminem  —  vitat  incidat, 

V.  33  aequiore  ergo  animo  —  35  iniuria  Sen.  3,  25  I  animo 

aeqniore  ininria,  p.  413,  35  demus  —  414,  1  caettgabit  Sen. 

3,  35,  2  demne  —  caetigabit,  p.  414,  2  qaid  —  6  obidt  Seo. 

3,  26,  2  quid  —  obieit,  7  oninee  —  11  inter  maloe  Sen.  3,  26, 4 

oniiies  —  inter  inaloB  vivimuts.  —  In  K;i]i.  'J  p.  414,  12  nunc  — 

33  sananda  est  entspricht  ]».  414,  12  nunc  iam  tertio  in  ioco 

videamus  —  18  incitat  oommovenda  Sen.  3,  39,  1  videamna  —  2 

movendo  incitatnri,  19  aapiena  ~  25  metnm  incntiea  San. 

3,  39,  3  removebit  —  inentiet  aitt  metnm,  y.  25  alten  diaM 

indignnm  —  27  reddea  Sen.  8,  40,  1  indignor  —  reddea,  y.  28 

alteri  dices  —  30  decidat  lobur  Sen.  3,  40,  1  alteri  dices  — 

robur  cadat,  v.  30  ita  enim  abscondit  et  medicae  —  32  eanantur 

Sen.  3,  39,  4  medicam  —  eanantur,  v.  32  caatigare  —  33  est 

Sen.  3,  40,  2  caatigare  —  eat.  Wegen  dea  Satsacblnaaea  achreibt 

Martin  anatatt  Sen.  3,  39,  8  almnlabit  iram  p.  414,  20  iracindlam 

aimnUbit, '  anstatt  Sen.  ebd.  et  doloria  oomea  p.  414,  21  doMns 

et  c6mes,  anstatt  Sen.  ebd.  praesentem  ilifferet  p.  114,  23  pr."^e- 

eenttm  Interim  diiferet,  anstatt  Sen.  ebd.  requiem  furon  dabit 

y.  2o  iurori  r^qniem  d4bit,  anstatt  Sen.  ebd.  inentiet  ant  meton 

y.  25  ant  m^tnm  inoiitiea,  anatatt  Sen.  3,  40,  1  cam  potnerit  et 

pro  mora  reddea  y.  27  et  pro  mora  cnm  p6teria  reddea,  anatatt 

Sen.  ebd.  inimiois  imcundia  tua  voluptati  sit  t.  28  iraenndiatat 

Vüluptiiti  sit  inimif  is,  anstatt  Sen.  ebd.  robur  t  a-iat  t.  30  decidat 

r6bar.  —  Nachdem  alle  H  Kapital  der  Martinscbeii  i>chrift  im 

Hinblick  auf  die  ausschtiesslicbe  Uerleitnng  derselben  yon  SenecAS 

entapreehendem  Werk  durchgenommen  sind,  mag  noch  eianal 
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ler  i^eBammte  Text  des  Traktats  überschaut  werden,  ob  in  der 

rbat  für  jeden  einzelooD  Gedanken  nnd  jede  einselne  Phrase 

tfaitins  daa  Vorbild  bei  Seneca  gefunden  ist.  Anob  abgeseben 

von  der  Vorrede  an  Witimer  Ist  noob  über  einige  andere  Bfttse 

ind  Satzglieder  eine  Beartheilung  abzugeben.    Für  die  Kap.  1 

scliiiesi^eDde   Seutenz  p.  408,  2   nihil  ergo  minus   quam  irasci 

prudentem  decet  wurde  keine  Parallelstelle  angefttbrt;  doch  ist 

die  Möglichkeit  an  berttcksiobtigent  dasa  der  Satt  an  Sen.  1, 15,  2 

nil  minna  qnam  iraaei  pvnientem  deeet  in  irgend  weloher  un- 

mittelbaren Besiebung  steht.    Der  Nebensata  Kap.  5  p.  411,  5 

aut  certe  ut  suum  npud  le  irisimulet  inimicuni  dürfte  nach  dem 

Zusammenhang,   in  dem  ihn  Martin  bringt  —  vorausgeht  ut 

amieitiRs  dirimat  cohaerentes  —  nach  amioitiaa  oohaerentes  di- 

dueere  2,  29,  2  in  der  verderbtan  Stelle  an  anohen  aein  nnd  wird 

hier  bei  der  textkritiaohen  Unteranohnng  Terwerthet  werden 

mllsaen.    In  dem  Satse  Kap.  5  p.  411,  29 — 80  qni  ergo  Semper 

futurum  aliquGtl  <|uod  Re  offendat  existimat,  miuime  cum  acciderit 

irascetur  ist  der  isachsatst  minirae  —  irascetur  durch  Sen.  2,  31,5 

Semper  futurum  aliquid  quod  te  offendat  existima  nicht  unmittelbar 

yeranlaaat.    Der  Satc  bei  Beginn  dea  Kap.  7  p.  412,  22  haec 

diota  sunt  ne  veniat  quia  in  iram,  ebenso  der  Schlnssaata  dea 

ganzen  Traktate  Kap.  9  p.  414,  38  itaqne  yarfo  modo  ira  aananda 

est  sind  offenbar  Martins  eigenstes  G^ut.    Von  den  nunmehr  an- 

cregebenen  unweaentiichen  Sätzen  jedoch  abgesehen  bleibt  in  der 

That  lediglich  eine  einzige  Stelle  ohne  Beziehung  auf  die  uns  er- 

haltene SehriftSeneoas  deira,  n&mlich  die  Ausführung  mit  der  Martin 

seine  Sehildemng  de  effBotn  irae  beginnt  Kap.  2  p.  408,  11-* 13 

qnemcumqne  obtinnertt,  nullius  eum  meminisse  officii  sinit.  da 

eam  patri  iuimicua  prI,  da  filio  parricida  est,  da  matri  novrrca 

est,  da  regi  tjrannus  est.    Von  diesen  Worten  könute  nur  das 

Kolon  da  fllio  parricida  est  mit  Sen.  1 ,  2,  2  alium  tilii  parricidio 

dare  sanguinem  iuaait  zusammengebraoht  werden.    Weil  aber  die 

grosse  Lttoke  im  l.  Buch  der  Schrift  Senecas,  auf  die  zuerst 

Hnretns  aufmerksam  gemacht  hat,  gerade  innerhalb  der  Schilde- 

rung der  effectns  irae  anbricht,  möchte  es  un vorsichtig  sein,  jene 

längere  Ausführung  Martins  durch  Hen.  1,  2,  2  allein  veranlasst 

au  halten.    Es  ist  vielmehr  anzunehmen,   dass  der  Ausführung 

Martins  yerlorener  Seneca*Text  zu  Grunde  liegt,  zumal  da  ein 

Aufgreifen  schon   berührter  Oedanken  gerade  auch  innerhalb 

Senecas  Schilderung  vom  Zorn  und  seinen  Wirkungen  zu  beob- 

achten  ist,  vgl.  z6.  1,1,2  inquietac  manus,   1,  1,4  complosae 
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Hae])iuH  mamifl.  1,2,1  totaruin  txitia  i^eiitium,  1,2,3  totos  po- 

palos  capitis  danniMtof«.  Es  möchte  darin  der  Werth  der  Unter- 

siioliQiig^  die  alle  eintelnen  jPhraeen  des  Martinseheo  Traktats 

auf  das  Vorbild  sorfiekflihrt,  beschlossen  sein,  dass  nonmehr  jene 

allein  übrig  bleibende  Ausführung,  die  Seneoas  Anodnicksweise 

entspricht,  ab  neues  Fragment  der  Schriil  dv  ira  augeaprocben 

werden  darf. 

Wenn  die  Nachforsobung  uach  den  Q^eileu  von  ̂ lartias 

formnla  vitae  honestae  die  Veranlassung  gab  zu  prüfen,  wober 

denn  der  andere  Traktat,  den  Ifartin  aneser  der  fonnala  auf 

den  Gebiet  der  nioht  theologisßben  Morallehre  Terlksst  hat,  die 

Schrift  de  ira  ihre  philo80])hi8chen  (jedanken  bezogen  hahe,  so 

ist  das  Ergebiiiss  dieper  Priilaiig  ein   unverhofft  deutlicher  Auf- 

«oblasB  über  die  Arbeitsweise  des  Bischofs.    Nacbdeiit  bereits 

oben  «ine  Verwandtsobaft  dea  Textes  der  formnla  vitae  honestae 

mit  Seneoas  erhaltenen  Sokriften  sehr  wohl  im  eiaaelnen  naeh- 

gewiesen  werden  konnte,  ▼eranleset  ans  jetct  der  dnrob  die 

gleichzeitige  Krlialtung  von  Senccun  Werk  de  ira  und  di  r  3Iaiiiii- 

sehen  Epitome   eriuöglichte  Einblick   in  den  Zweck,   den  sich 

Martin  bei  seiner  Moralschriftstellerei  gesetst  bat,  zu  der  Ver- 

mothnng,  dass  die  formula  vitae  honestae  gans  eetsprechend  ihren 

Gegenstück  der  Ansang  aus  einer  einsigen  Sehrilt  Seneoas,  ai# 

einer  Torlorenen,  sei.    Gans  ebenso  wie  in  Martins  Traktat  de 

ira  der  oft  Hehwerfällig  sich  gleichbleibende  Anfang  aufeinander- 

toigtiitier    Ausfuhrungen    wie   zB.    Kap.    2  p.  4Uö,  lU  ira  .  .  . 

matat,  v.  13  ira  .  .  ,  iuTeoitar,  v.  16  ira  .  .  .  indioat  den  je- 

weiligen Beginn  neuer  Seneea-Stellen  anaeigt,  machte  in  der 

formula  yitae  honestae  die  gleichförmige  Eröffnung  der  Paragrapbea 

sR  2,  1  quisqui«  ergo  pmdeatiam  sequi  deiideras  .  .  .  2,  3  li 

prudentiani   ainplecteris  ...   2,  4   prudentis  proprium   est  .  .  . 

2,  5  si  prudeuH  esse  cupis  ...  als  Hinweis  auf  die  ZuHainmeo- 

Stellung  aus  wörtlichen  Excerpten  zu  deuten  sein«    Und  wenn 

für  die  formula,  nicht  für  ihren  £inleitnngsbriof  nad  für  die 

Schlussworte»  wohl  aber  innerhalb  des  eigentlichen  Moraltrsktsti 

eine  für  Martin  nngewahnlieh  cablreiehe  VemaohlissiguDg  das 

ihm  eigenen  rhyti  iniHclien  Satzsehl u^Hib;  festzustellen  war  ifvd. 

oben  S.  52U;,  so  zeigt  ein  Blick  auf  den  Traktat  de  ira,  dti»f^  in 

ihm  allerdings  die  wörtliche  üebenmhme  toii  Seoeoa-Sätseo  troU 

der  iitterarisohen  Gewandtheit  Martins  einen  Best  nicht  aeoen* 

tuirender  Clausein  bestehen  Hess.    Vgl.  sB.  Kap.  1  p.  407, 15 

(Sen.  1,1,4)  mioant  ocuH,  p.  408»  8  (Sen.  1,15,3)  prudenten 
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deoet,  Kap.  5  p.  410,34  (äen.  2»  29, 2)  renuntiantur  nobis, 

p.  411,9  (Sea.  2,28,5)  Robis  faoere,  p.  411,24  (Sen.  2,30,  1), 

tantnin  profinit,  p«  411,26  (Sea.  2, 80^2)  tioli  crodore,  Kap.  7 

p.  419,7  (San.  2,28,8)  respectOB  nottri,  Kap.  9  p.  414,  15 

(Seil.  ','>,  2)  ilii  sj  atiuiii.  So  schtiat  also  jetzt,  nachtlem  wir 

die  Martiiische  Umformung  der  Schrift  Senecas  de  ira  zu  einer 

in  der  Uaaptdisposition  das  Original  feathaltenden  Epitome  mit 

der  gleiekaeitigen  eiganthttnltcken  Verwandlnog  des  Sen6oa*Tezte6 

in  eia  aeu««  Latain  kenaea  gelerat  babaa,  der  Qaellenuatorsaobnag 

der  Ibrmala  ein  featee  fiad»el  geateekt.  Nacb  -dem  gesammten 

V'erlanf  der  biBheri^en  üntersucb u hl'  iüilte  lediglieli  nocb  zu 
ernutteiu  sein^  weiche  vün  den  veriorenea  Schriften  Seuecas  aut 

Grand  aneerer  Unterrichtung  über  die  litterarieefaea  Formen  der 

antibea  Moralpbiloeopbie  allein  als  der  geeaehte  aaeachlieseliobe 

Uraprsag  des  Tagend*Tnktates  ia  Betracht  kommen  kann. 

Die  bieherigen  Vermatiingen,  welobe  gelegentlich  eine  be- 

sondere Schrift  Senecas  aU  ilauplquelle  der  formula  namlitilt 

macheu  wollten,  wurden  ohue   nähere  l>LgrundiiDg  vorgetragen; 

ao  bat  ßossbach  die  bereits  De  8en.  pbii.  libr.  reo.  et  em.  (Bres- 

lau 1888)  p.  87  geftaseerte  Ansiokt,  die  Exbortatioaes  Seaeeas 

aeiea  die  Uaaptqaelle  des  Traktats  bei  f aalj*Wiesowa  s.  v.  An- 

naeas  16  wiederholt;  Weidner  (Magd.  Progr.  1872)  bat  anf  die 

von  Diomedes  (Graauu.  I  p.  366,  14)  bezeugte  Schrift  de  ofüciis 

hingewiesen;  Hartlioh,  De  exhort.  hist.  et  ind.  (Leipz.  Stad.  11,  2. 

1889)  p.  306  Anm.  2  denkt  sich  unter  Zurüokweisnag  der  Mei- 

nnag  Rosabacbs  als  Qaelle  der  formala  eiae  bypothetiseke  Sohnit. 

Uober  die  llttorarisohen  Gattungen  der  eiacelnen  Werke,  in  denen 

Seneea  seine  Etkik  niedergelegt  bat,  besitzen  wir  von  dem  Philo* 

aophen  selbst  in  seinen  Hriefen  theoretische  Reflexionen.  Wenn 

es  gelingt,  die  Arten  der  praktischen  MoralschriUen  festzulegen, 

wie  sie,  jede  ia  ihrer  besonderen  Eigenthtlmlichkeit,  Seneca  selbst 

▼or  Aagea  standen,  wird  der  sichere  Massstab  ftir  die  litterar- 

bistonsoke  Eiaardaung  des  Tagend-Traktates  gewonaea  seia.  laaer- 

halb  einer  Erörterung,  in  weleben  Formen  die  Lehre  der  prak- 

tischen Philosophie  zu  betreiben  sei,  berichtet  Seneca  von  Po8<?i- 

dofiios,  der  ja  für  seine  gesamte  schriftsteilerische  Thätigkeit  eine 

massgebende  Stelloag  einnimmt,  epist.  95,  65  Posidonias  noa 

taatam  praeoeptioaem  . .  .  sed  etiam  saasioaem  et  eoaaolatioaem 

et  exbertatioaem  neeessariam  indioat.  bis  adioit  eansaram  inqai- 

sitionem,    artologian,  ...  ait  ntilem  futuram  et  descriptionem 

ouius(^ue  virtuti«,  hunc  Posidonius  ethologiaii  vocat,  q^aidam  cha- 
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racterismuii  appelkmt.   Diese  sechaleilige  ZerL'liederung  der  prak- 

tischen Ethik,  die  vollBtundigste,  die  wir  bei  Seneca  lesen,  ist 

nach  dem  Zusammenhang  des  Briefes  95  nicht  in  erster  linie 

durch  aaohUoh- philosophische  Erwägangea  veranlasst;  denn  die 

Amsftthrungen  des  Briefes  95  sprechen  im  Ansohlnsa  an  Brief 

94  nur  über  die  Berechtigung  der  Zweiteiliing  der  Ethik  in  Dog* 

matik  und  praktische  Morallehre.    Die   weitere  Gliederung  der 

praktischen  Morallehre  in  6  Einzeltheüe  ncheiut  vielmehr  im 

wesentlichen  den  Utterarhistorischen  Thatsachen  Rechnong  an 

tragen;  es  bleibt  lediglich  die  Frage,  ob  diese  Zergliedemng  der 

praktischen  Ethik  ttherhanpt  nichts  anderes  bedeutet  als  eine 

systematisehe  Ordnung  der  vorhandenen  Litteratnr  über  angewandte 

Moral,  oder  ob  dieselbe  zum  Theil  wenigstens  aasi^chlieäslich  der 

Theorie  der  litterariscben  Kritik,  wie  es  Madvig  (de  fio.  p.  829 j 

sich  dachte,   ihr  Leben   verdankt.    Zugleich   ist  feststtstellen, 

welchen  griechischen  Sachverhalt  nnd  Ausdruck  Seneca,  soweit 

er  dies  nicht  selber  sagt,  mit  seiner  lateinischen  Terminologie 

im  Sinne  hat.  Bei  der  Zurtickführung  der  lateinischen  Ausführnng 

auf  ihr  griechisches  Original  wird  es  sofort  deutlich  werden,  da&s 

Seneca,  indem  er  der  praeceptio  die  suasio,  coosolatio  und  ex* 

hortatio  zur  Seite  stellt,  wenigstens  mit  jedem  einselneo  dieser 

4  ersten  der  6  Teile  der  prakttsehen  Ethik  eine  lebendige  Litte» 

raturgattung  der  Moralphilosophie  benennt.   Die  BeiiehuDg  der 

lateinischen  Termini  auf  die  zugehörigen   Formen  griechischer 

Litteratur   ist   am  einfachsten  im  Hinblick  auf  die  bei  Eudor 

Stob.  II  42,  7  W.  (vgl.  Zelier  Fhil.  d.  Gr.  III  1^  p.  613j,  bei 

Philon  Stob.  II  39,  20  W.  und  bei  Clemens  paidag.  1,  1  sich 

findenden  Eintheilungen  der  praktischen  Ethik  au  gewinnen.  Unter 

der  ezhortatio  versteht  Seneca  die  von  ihm  in  den  Ezhortationes  be- 

handelte Litteraturgattung  der  TTpOTpeirriKoi ;  sämmtliche  Gedankes 

der  bei  Lactanz  erhaltenen  Bruchstücke   der  Exhortationes  hat 

Hartlich,  de  exb.  bist.  p.  305  8.  als  traditionelles  (jut  der  Vio- 

treptikos-Litteratnr  nachgewiesen«    Dagegen  sucht  man  in  der 

formula  vitae  honestae  nach  Ausführungen,  die  dem  Protreptikos 

oharakterisch  sind,  vergeblich ;  insbesondere  begegnen  xwar  aueb 

innerhalb  des  Protreptikos  Zusammenstellungen  von  Ermabnun^s 

zum  tugendhaften  Leben  (zH.  Janu>l,  protr.  2.  —  Vgl.  Harilaii 

p.  227),  aber  für  die  formula  ist  gerade  die  Gruppirung  der 

Gnomen  nach  den  vier  Togenden  prudentia  magnanimitas  cos- 

tinentia  iustitia  eigenthttmlich.  Nur  vorübergehend  mag  in  Besag 

auf  die  eonsolatio  bemerkt  werden,  dass  Seneca,  indem  er  nit 
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diesem  Schriftentitel  eigener  ALhaiidiungen,  nicht  mit  dissuasio, 

wie  ea  Bernays  (Pbilons  Hypotli.  p.  596  Aiim.  2)  als  sachlicher 

gewünscht  b&tte,  den  Topos  TiapaiiuBiiTiKO^  oder  iradoXotiKÖ^ 

oder  ecpoirciiTtKÖc  (ygl.  Stob.  II  44, 16  W.  Clem.  paid.  1, 1, 2 

p.  90, 8  St.  xä  hk  ird^  6  iT(ipa|iuOn'nK6c  tAiai.  1, 1, 4  p,  90, 

16  St.  OepaireuTiKoq)  wiedergiebt,  offenbar  bei  der  Uebemabioe 

des  PoseidouiHchen  Systems  seine  eigene  litteiariache  Thätigkeit 

nicht  ausser  acht  gelassen  hat.  Von  den  fragmentarisch  er- 

haltenen Schriften  Senecas  ist  der  Dialog  de  remediis  fortuitorum 

niohi  wie  Hartlich  de  exh.  biet.  p.  306  Anm.  2  raeinty  ein  (nuy- 

OeriKÖc,  sondern  ein  ScponrcuTiKÖ^,  eine  ooneolatio.  Daea  Seneea 

weiterbin  anter  enaeio  den  ̂ hroOcTiKÖ^  versteht,  haben  Bernays 

(Phil.  Hypoth.  p.  596),  llartlich  (de  exh.  Inst.  p.  283),  Wend- 

land (Quaest.  Mas.  p.  8)  besprochen;  aber  die  Scheidung  der 

snasio  von  der  praeoeptio,  die  fUr  Seneea  nach  dem  Sinne  seiner 

Ansftthntng  sweifellos  sehr  wohl  möglieh  war,  findet  sich  nirgends 

▼ersuobt;  im  Qegentbeil  weisen  Bernays  (p,  693)  nnd  Hartlioh 

(p.  283  n.  804)  anf  die  Verwischung  der  Grensen  der  einseinen 

Topoi  ausdrücklich  hin.  Um  nnn  zuerst  noch  den  griechischen 

Terminus  der  praeceptio  anzugeben,  so  ist  hier  das  Missverstäud- 

nisB  Wendlanda  Qaaest.  Mas.  p.  8  (dem  Stählin  Clem.  paid, 

p.  90,3  folgt)  snrttoksnweisen,  der  mit  der  praeceptio  Seneoas 

den  X&fO^  bibcuJicaXtKÖc  des  Clemens  znsammeabringt.  Clemens 

wünscht  sein  trilogiscb  angelegtes  Werk  Protreptikos  Patdagogos 

Sti'uinatcis  mit  trmlitionellen  Litteratur^attnngen  der  Philogophie 

in  Parallele  zu  steilen;  seinem  Paidagogus  spricht  er  den  Werth 

einer  soasio  sagleich  und  oonsolatio  zu;  während  aher  von  dem 

Xöto^  btöaOKaXiKÖc  gesagt  wird,  dass  er  Toi^  bOTliaTiKofc 

^flXuiTiKdc  Kai  ditOKaXuirriK^c  sei  (vgl.  paid«  1, 3, 1  p.  90, 22  St.), 

entspricht  dieser  btbaffKoXiKoq  olTenbar  flberbaapt  keinem  Zweig 

der  praktischen  Murallehre,  sondern  der  institutio  in  die  Decrete 

der  Philosophie,  die  Seneea  in  den  Briefen  IH  und  95  allen 

praktischen  Ermahnungen  entgegenstellt  (ygl.  bes.  94,  45).  Dem 

Wort  nach  interpretirt  Seneea  mit  praeceptio  (hierfttr  Ygl.  schon 

Hartlioh  p.  283)  den  grieehischen  Terminus  iropoiveui^.  Tgl.  epist 

99, 1.  Der  Sache  nach  aber  kann  Seneea  mit  der  praeceptio,  die 

er  an  erster  Stelle  vor  dem  ÜTTOÖeilKÖq,  dein  TTa(iauuOT^TiKÖ^  und 

irpOlptTTTiKÖ^  als  wichtig8t»'n  Zweig  der  praktischen  Kthik  auf- 

fährt, nur  die  Litteratur  Tr€pi  Kadr)KÖVTU)v(vgl.  Stoh.  II  44,  19  W.) 

gemeint  haben.  Ueber  den  Zasammenhang  der  Pflichtenlehre  mit 

dem  Terminns  praecipere  bei  Seneea  vgl.  xB.  epist.  94,  34  offioia 
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pneoeptis  diipommtiir.   37  praecepte  in  offloinm  adbortentiir, 

95, 45  in  eo  libro  quem  iT€p\  Ko6tf|K0VT0^  tcripsit,  dat  mtilta 

praecepta.  —  Es   gilt  nnn  das  Verhaltniap  von  Parnineiik  und 

Hjpothetik,  die  Belbständige  üharaktenätiecke  Form  einer  jede& 

dieser  beiden  LitteratoreDy  wie  sie  Seneca  gegenw&rtig  war«  se 

erfMeen;  an  der  litterariielien  Geetalt  der  snamo  und  an  dem 

Bilde  der  verlorenen  Sobrift  de  offieüs,  wie  es  sieb  naob  den 

einfloblägigen  AuBführnngen  der  Briefe  Seneoas  in  den  wichtigateo 

Zügen  wiedergewinnen  lässt,  ist  die  Bestimmang  der  formula  zu 

versuchen.    Wenn  man  die  uTTo8r)Kai-Bammlangen  griecbiaciier 

Litteratnr  mit  den  tOmoOcTiKoi  des  Pbiloa  vergleieht  (a»  Beinahe 

Pbil.  Hyp.  p«  593),  eo  ereobeint  als  der  wesentUobe,  von  Bemajf 

niebt  reobt  ins  Liebt  gerttckte  Vorgang,  der  die  litteratargattiing 

des  i^iioOcTtKÖc  enteteben  liesB,  die  Hinznfügung  einer  iSngeren 

einleitenden  Begründung  (vgl.  Euseb.  praep.  ey.  355  c — d,  355  d — 

357  c),  der  eigentlichen  suaniO)  zu  der  Zusammensteliung  too 

i^oef)Kai  (vgl.  Eoseb.  357  d— 361  b).   Wie  aber  die  Einfübrung 

von  {hroOf^Kai  Uber  moralisebes  Handeln  nnd  die  epainetisobe 

Herrorbebnng  solebes  Handelns  mit  einander  artverwandt,  nnr 

durcb  die  \i^\<;  gescbieden  sind  (vgl.  AriRtot.  rhet.  A  9  p.  1367  b  36), 

ßü  dürtif   ihifl  rhetoriscbe  Criterium   der  Philontschen  suasio  in 

dem  enkoniiastischen  Charakter  der  Ausführungen  zu  Änden  aein, 

die  die  Jüdisoben  uiroOfiKOi  empfeblen;  die  £näblang  von  dem 

Emporkommen  des  Jndenvolkes  355  c—d,  das  Preisen  der  Esodos 

855d— 8500,  die  rnbmvolle  Eroberung  Palftstinas  356d~357a 

sind  aU  laudatio  der  bistoriBcben  Wirksamkeit  der  jüdischen  Lebens- 

ansehauung  aiif/.iifassen.    In  sacblicher  Hinsicht  aber   liegt  da« 

entscheidende  Merkmal   der  Litteraturgattung   des  ii'hüoniscbeQ 

CnroBcTiKÖ^  in  der  Metbode  bescblossen,  die  i^oOflKai  nicbt  als 

götüicbe  Offbnbarungen,  niebt  als  Conseqnensen  eines  etbisobei 

Systems,  sondern  ledigliob  dnrob  Appellation  an  die  natttrliebe 

Vernunft  mit  utilitaristiBcben  Hinweisen  zu  begründen;  Tgl.  eB. 

die  Darlegungen  über  den  Nutzen  der  Sabbatbfeier  359c— o60b, 

Uber  den  Nutzen  des  alle  sieben  Jahre  wiederkehrenden  Brach- 

jabres  360  b— 361a.    Die  gegebene  saebliebe  nnd  rbetoxissbe 

Cbaraktoristik  des  OirodcTtKÖ^  wie  sie  an  den  Bmobatflekea  der 

Pbilonisoben  Schrift  gewonnen  wird,  Iftsst  sieb  dnreb  einen  Blieb 

auf  den  sieb  als  utroBeTiKÖ«;  ausgebenden  Paidagogos  des  Clfiuena 

bestätigen,  über  dessen  Methode  theoretische  Darlegungen  in  dem 

Werke  selbst  Aufschluss  gewähren,  vgl.  zB.     89t  1  p>  142,  lö8t. 

(6  XÖToO  wi\  t6  koXöv  Kai  t6  0u^<p^v  .  .  .  TVuipiZdv  ̂  
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ßo!(iX€Tai . . .  t6  ̂ Iv  KoXdv  toO  dTKUj|yiia<mKoO,  t6  hk  cu^cpepov 

Tou  aujaßouXeuTiKOÖ.  1,  b9,  3  p.  142,  23  ö  TTaibaTiwTÖq  ö  tou 

nu€Tepou  au^cpfepovTOc;  iüioxa0^lvo<;.  Wie  es  da«  Wesen  des 

utio6£TIk6^  aosmaohty  dase  er  ohne  Vorausseteung  eiser  dogma* 

tischen  Untemolitaiig  aeiiie  i^o6i)KOt  vorträgt,  geht  aneh  deat- 

lieb  «na  dea  Akademikera  Philon  Beohtfertagniig  der  Aufnahme 

dee  öiro^TiKÖg  in  sein  System  der  Philosophie  herror,  vgL 

Stob.  II  41.  IS  \V.  dTiei  ö£  Kai  tu»v  ̂ eauuq  biaxtiiaevaiv  dv- 

üpumujv  npövoiüv  TToir)T€OV  ouqiivac  Iy.  tojv  TrapaiveriKiuv  Xö 

Tuiv  dj(p€Xei(T6ai  au^aivei  buvajievou^  TipoaeuKuipeiv  toi^ 

öte£oöiKoi<  nXdTeaiv .  .  4ii€ia€vcicT^ov  töv  OiroactiKov  Xötov. 

—  Diesen  Hypothetikos  der  synkretistisohen  Ethik  mit  seiner 

Epainetik  nnd  aeinem  ütilitariamns  wird  Seneea  im  Sinne  gehabt 

haben«  als  er  von  der  praucepliu  im  engsten  Sinne  die  suasio 

unterschied.  Wenden  wir  iuib  nun  zu  der  näheren  Betrachtung 

der  praeceptio  in  den  Schritten  de  ofhuiis,  so  ist  zu  gestehen, 

dass  dieselbe  sam  Theii  die  nämlichen  (moBfixai  wie  die  snasio 

abhandelte.  Tgl.  sB.  Cia  off.  1, 52  non  prohibere  aqna  proflnente, 

pati  ab  igne  ignem  eapere  ii  qni  yelit»  Phil,  bypoth.  (Ens.  praep. 

ev.)  358  (1  MJ]  TTupö^  beqUevTi  tpüüveiv '  fai]  vdjiaia  ubdiujv  utto- 

KXfei€iv.  Witliiülul  aber  diu  suasio  die  Rechtfertigung  der  UTToGrjKai 

in  vernünftigen  Erwägungen  sucht,  hat  Seneea  für  die  praeceptio 

der  Traktate  de  offioiia  die  einfache  Besiehnng  anf  daa  ethische 

System  als  ausreichende  Begrttndang  erachtet;  die  Tugend  irgend* 

wie  als  ntttslioh  nnd  vortheilhaft  sn  empfehlen  hat  fllr  die  ante- 

nome  Ethik  der  Stoa  keiiiuji  Sühi,  «|ui  pniecipit  dicit;  illa  facies 

81  voles  tenipenins  esse  (epist.  95,  60).  Die  laudatio  der  buaöio 

andererseits  wird  in  der  Parainetik  der  Ptliohtenlehre  zur  schlichten 

deaeriptio  der  Tugend,  sum  oharaoterismos  oder  ethologia,  die 

▼on  der  kritisohen  Reflexion  als  besondere  Art  der  praktischen 

Morallehre,  aber  als  nSchstverwandt  mit  der  praeceptio  epiet.  95, 65 

hervorgehoben  wird;  qui  deacribii  ;iit:  temperans  est  qui  illa 

lacit,  qui  illis  abstillet.  Giebt  uns  somit  Seneea  selbst  genauen 

AufachluBS  über  die  stilistische  Doppelform  der  Ausführungen 

seinee  verlorenen  Werkee  de  officiis»  so  lehrt  nns  ein  Bliek  anf 

die  formnla  vitae  honestae,  dais  die  meisten  Sätze  dieser  Sefarill 

in  dem  fttr  die  Litteratnr  de  offlciis  ansdrftcklich  in  Anspruch 

genommenen  sprachlichen  Ausdruck  gehalten  sind.  Vgl.  mit 

benecas  'illa  facies  ßi  voles  temperans  esse'  form.  2,3  si  pru- 

dentiam  amplecteris,  ubique  idem  eris.  2,  5  si  pmdens  esse  onpis, 

in  futura  prospeotum  intende.   3,9  si  pmdens  est  animua  tnns. 
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tribas  temporibüB  dUpensetvT.    3,  2  si  napitiiiiDi«  ftitrit,  an- 

quam  iudicübis  ....  4, 2  si  continens  lueris,  iisque  eo  per- 

venies  ...  .4,  6  ei  continentiam  dilic:i.s,  turpia  fngito.  4,  9  ei  continens 

adulationes  evita.4, 14  si  continens  es, . . .  motus  observa.  usw.— - 

Mit  Seneoas  'temperan«  eit  qui  illa  faeit'  vgl.  iB.  2, 4  prndeatiB . . « 

eat  examinara  coDiilia.  3, 4  eris  magnaniniia,  ai  parieitla  nae  ap- 

petaa.  4,  10  oontinantiae  .  .  .  aat,  aaaentationaa  •  .  .  repellere. 

usw.  — -  Getreuer  als  die  Werke  de  ofticiis  des  Cicero  and  Am- 

broBius  befolgt  Martins  fonuiila  die  eigenste  stilißtische  Form  der 

stoischen  Diatribe  Ttepl  Ka8nK6vTUlv.  —  Abgesehen  von  dem 

atiliaHBoheD  Aaadrnok  hat  ana  Senaoa  AnfBohliiaae  anok  tibar  die 

gesammta  DiapoaitioD  aeinea  verlorenen  Werkea  de  offletia  dnrcb 

vielleiebt  snr  aelben  Zeit  wie  daa  Pfltebtenwerk  geaebriebene 

iineitj  übeiiiiittch.  Wenn  die  altere  griechische  Parainetik,  wie 

sie  zB.  dnrch  Isokr.  TTpu<;  Nik.,  Nik.,  Ps.-Isokr.  npö<;  AriM«  ver- 

anschaulicht wird,  eine  systematisobe  Disposition  der  Gnomen 

vermissen  läset,  so  gehört  für  die  praeoeptio  der  Traktate  ncpi 

KOdiiKÖVTUiy  aieberliob  seit  Panaitioa  die  Beaprecbnng  der  Lebena- 

moral  naeb  vier  Grnndtngenden  sam  Bestand  der  Disposition. 

JJtt8ö  auch  Seneca  die  Auurdnunir  der  Pflichten  nacii  GruuJ- 

tugenden  geläufig  war,  geht  aus  epist.  95,  55  hervor,  wo  er  nach 

einer  Uebersioht  über  die  Pfliebten  gegen  Götter  und  Mitmenscben 

erklärt:  ad  virtntea  tranaeamna;  praeeipiet  aliqaia  nt  pmdentiaai 

magni  aeatimemua,  nt  fortitndinem  oompleetamnr,  iaatitiain  ,  •  , 

nobis  adplieemns.  Genan  aber  wie  die  formnla  die  Anftbeilang 

8Hü4intliclier  riiicliten  auf  vier  Grundtngenden  als  ihren  Inhalt 

bezeichnet  form.  1  (q^uattuor  virtutes)  singuiae  ...  bis  ofüciis 

qnae  subter  annexa  sunt  bonestam  • .  .  vimm  e£&oiant,  heisst  ea 

San.  epist.  120,  11  conprebendimna  temperantiam  fortitudineoi 

prndantiam  inatitiam  et  annm  ooiqne  dedimna  officinm. 

Was  den  Titel  ̂ formnla  vitae  bonestae*  angebt,  den  Mattin 

seiner  Epitome  von  Senecas  Schrift  de  officiis  gegeben  hat,  so 

lag  es  dem  Bischof  nahe,  den  in  den  Germanen-iieichen  ge- 

bräaohliohen  formalae  der  Justiz  eine  fonnula  des  moralischaa 

Lebena  anr  Seite  an  etellen,  Andererseita  iat  der  Anadniek  for* 

mala  vitae  boneatae  dnrobans  den  Wendungen  Senaeaa  ent- 

sprechend, vgl.  sB.  dial.  9, 11,  6  vivet  ad  formnlam.  beo.  3,  21,  3 

officii  foiiiiulam.  5,  15,  2  recti  formulani.  epist.  92,  95.  51 

formolam  hnmaui  officii.  Und  wenn  das  stoische  Grundgesetz 

der  Moral  öfioXoTOU^^VU)^  ti^  q)u(Tei  lf\y/  als  Quelle  aller  eis- 

seinen  Lebenavoraobriften  anob  in  den  Scbriftan  ii€pl  KoOnK^ 



l>ie  beiirift  des  Martinas  vou  Bracara  formuia  viLae  houestae  54l> 

TLuv  iinnrnf^än^licb  erwähnt  werden  rnnsste,  so  finden  wir  bei 

Ambroeias  de  oi^ciis  nacb  der  EinleituDj^  an  der  entscheidenden 

Stelle  der  Exposition  des  Werks  die  ansdriiekliehe  Aufttellang 

einer  fornmU  des  Lebens  (vgL  1,  9, 38  nihil  .  •  nisi  qned  , . . 

bonestnm  sit  fctnronun  nsfb  qnsm  pmesentinm  metininr  fornmla)» 

l^achdem  die  QuellenuntersaebiiTig  des  Martinseben  Traktats 

zu  Ende  gefübrt  ist,  sind  die  Er^febnifise,  die  auR  dieser  Unter- 

sachung  für  die  yoUkommene  Rekonstruktion  der  Schrift  Seneoas 

de  officiis  und  ffir  die  Erkenntniss  der  Vorbilder  wiedemm  dieser 

Sebrift  selber  gewonnen  werden^  km  sasndeiiten.  Mit  dem  mm 

meisten  gefeierten  Werk  des  Alterthnnis  ttber  die  Pfiiebten,  den 

3  Büchern  des  Panaitios  trcpi  Ka8r|K0VT0q  bat  Seneca  de  officiis 

die  ZerlecruTi<z  der  Pflichten  eregren  (ins  honestum  in  4  den  Griind- 

tugenden  entsprechende  Gruppen  gemeinsam  (vgl.  Cic.  olf.  1). 

Ebenso  liess  schon  Psnsitiosy  so  wie  es  in  der  formnU  geschieht, 

die  fortitndo  gegenttber  der  magntnimitns  rarttcktreten  (vgl. 

Hinsl,  ünters.  s.  die.  pbil.  Sehr.  II  507.  1.  Scbmekel«  Pbil.  d. 

Dl.  St.  p.  30 1.  Auch  der  in  der  formula  auftretende  Begriff  der 

Tücrend  als  niediocritas  entspricht  der  Anlehnung  des  Panaitio« 

an  die  peripatetiscbe  Tnirpndlehre  (vgl.  Cic.  off.  1,  K9.  Zeller 

II  2  •  p.  860.  m  1 9  p.  664),  mag  anch  erst  Poseidonios  die 

nShere  Begrttndnng  jener  Anlfassnng  der  Togend  als  |i€a6Tf)( 

Ar  die  Stoa  gegeben  haben  (vgh  Sehmekel,  Pbil.  d.  m.  St.  p.  372). 

Wenn  freilich  bei  Mcirtin  imeh  der  Besprechung  der  Pflichten 

gegen  die  4  Tugenden  Kap.  2 — 5  in  wiederholter  Vornahme  die- 

selben Tugenden  Kap.  6—9  den  der  niediocritas  entbehrenden 

entspreebendsn  Lastern  gegenttbergestellt  werden,  so  findet  diese 

emente  Behaodlnng  der  4  Tugenden  ihre  nSehste  Parallele  im 

3.  Bneh  de  officiis  Gioeros,  in  dem  Cicero  nicht  mehr  ans  Panaitios 

ßuhüpft,  wü  der  Konflikt  des  scheuiliaren  Nutzens  mit  einer  jeden 

der  4  Grundtugenden  geschildert  wird  ivs:\.  besonders  Cic.  off. 

3, 96).  Im  3.  Buch  de  officiis  Ciceros  ist  Poseidonios  sicher 

nicht  die  einsige  Qnelle  (ygl.  Cic.  Att.  16, 11»  4  und  16^14,4); 

die  Hanptqnelle  scheint  ▼iclmehr  Hekaton  zu  sein,  ygl.  Hirzel, 

ünters.  s.  Cic.  pbil.  Sehr.  II  2  p.  721^786.  —  Dass  die  Reihen- 

folge der  Grundtu£renden,  die  der  formula  eigen  ist,  prndentia 

magnanimitas  continentia  iustitia  das  einzige  Mal,  wo  sie  in 

Ciceros  de  officiis  beachtet  wird,  im  3.  Buch  117 — 118  auftritt, 

ttsg  anfftliig  dnroh  den  besonderen  Inhalt  der  in  Betracht  kom- 

menden Erörterung  Tcranlasst  sein.  Anch  Poseidonios  seheint, 

trotz  seiner  Platonisirenden   Anthropologie  (vgl.  Zeller  III  1' 
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p.  239,  1  nnd   579)  von  Platon  aljweiclrend  in  der  Anor  lnun^ 

der  Tugenden   dem  Panaitios   n:efolgt  zu   sein   (vgl.  Schmekel, 

Phil.  d.  m.  St.  p.  272—274),  der  der  institia  ihren  Platz  nach 

der  pmdentia  ebeDBo  wie  Zenon  (vgl.  Pliit.  virt.  mor.  9  p.  4il») 

anwies  (vgl.  Cie.  off.  1).    Chrysipp  war  entepreohend  seiner 

Tagend  lehre  überhaupt  an  keiner  Ordnung  der  Tugenden  inter- 

essirt  (vgl.  D^TofF,  Eth.  d.  a.  St.  p.  82  f.  und  besonders  Hirzel, 

Unters,  z.  Cic.  TT  1  p.  479  Anm.  —  Bei  Arnim  Stoic.  vet  frag.  IFT  | 

findet  eich  die  lieihenfolge  der  formula  nur  263  und  302).  — 

Mit  dem  3.  Buch  Cioeros  de  offtciis»  wo  Hekaton  ah  Quelle  in  | 

Betraeht  kommti  sttmmt  Martin  am  dentliehsten  ilberein  ia  der 

Erselsnng  der  temperantia  (0UKppO<r6vii),  die  in  der  formnla 

ilberhanpt  nieht  yorkommt,  dnreh  die  eontinentia  (^TKp<iT€ia). 

Eh  ist  iiiinipiliin  bpachtenßwertlu  dase  die  eontinentia  in  Ciceros 

1.  T^uch  bei  (1*t  Bt  lifuulluni^^  der  4.  Art  des  honestom  (1,  93 — 151} 

nirgends  erwähnt  wird,  im  2.  Buch   einmal  2,  77  gelegentlich 

genannt  wird,  dase  dagegen  im  3.  Buch,  wo  nioht  mehr  roi 

Panaitios  nnd  Poeeidonios  allein  (Hoero  abliftngt,  sondern  nebea 

Poseidonios  an  Hekaton  als  Hanptqnelle  an  denken  ist,  die  eon- 

tinentia die  4.  Gattung  des  honestnm  in  erster  linie  yertritt, 

▼gl.  3,96  contintnt  iae  et  temperaiitiae.   3,116  eontinentia  tem- 

perantia.   3,117  de  magnitudine  animi   de   eontinentia.  —  Der 

vielleicht  wichtigste  AufschluBs  weiterhin,  den  die  durch  Martin  , 

vermittelte  £rkenntniss  der  Disposition  von  Seneoas  Sohrift  de  ̂  

offioiis  an  die  Hand  giebt»  betrifft  die  umstrittene  Fragt  der 

Yertheilung  des  Stoffes  in  des  Panaitios  8  Bttcher  umfassendeiB 

Werk  iT€p\  KaOrjKOVTO?.    Zuletzt  hat  Schmekel  Phil.  d.  m.  St 

p.  27  unter  Hinweis  auf  Cic.  off.  2,  18  virtus  omois  tribus  in 

rebus  lere  vertitur,  quarum  una  est  in  perspiciendo  .  .  .  alterum 

cohibere  motus   animi   turbatos  .  .  .  tertiam   iia  quibuseam 

oongregemur  uti  moderate  ...  die  Ansicht  su  begrfbiden  vsr 

suehti  Panaitios  habe  im  1 .  Bush  die  theoretisehe  Tugend  der  I 

sapientia  und  pmdentia,  im  2.  Bneh  die  praktisehe  Tugend  be-  j 

hartdelt.     Der  von  Schmekel  herangezogenen  Cicero-Stelle  Be-  ̂  

deutung   für  die  Erl^enntn ihk  der  Disposition  des  Faiuiitios  zu- 

zusprechen hatten  andere,  ̂ ^  ic   Fowler  (Bonn.  Diss.  1085 j  Päii. 

et  Uec.  frag.  p.  6  verschmäht.    Ohne   des  Näheren  auf  die 

stoische  Theilung  der  Tugend  in  theoretisehe  nnd  praktische  eis- 

augeheUf  mag  hier  nur  kurs  klargestellt  werden,  daas  das  eiuttgs 

Bmehstttok  aus  des  Panaitios  Pfliohtenwerk,  dessen  Baehsahl  ssi- 

druckiich  überlielert  wird,  die  bei  Geüius  18,28  erhaltene  Steile 
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ans  dem  2.  Biioli,  sich  dtirofa  den  Vergleich  mit  Martins  formula 

als  eine  traditionelle  deBcriptio  des  prudens  ausweist.  Vgl  be- 

sonders Panait.  auimus  at^ue  mens  viri  pradentis  .  .  .  prospiciens 

oonsilia  oogitationesque  contra  fortanae  verbera  .  .  .  proteudens 

usw.  mit  form.  2,5  ei  pradens  eue  cupis,  in  fntnra  proapeoiam 

iBtende  et  qoM  pOMunt  eontingere  animo  tno  enneta  propone  usw. 

Dementsprechend  moss  hei  der  Bekonetmktion  des  Pfliohtenwerks 

des  Panaitios  Ausgangspunkt  der  Untersaohnng  sein,  dass  die 

theoretische  Tagend  der  prudentia  im  2.  Buch  behandelt  war. 

Bonn«  £.  BiokeL 
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RANDBEMERKUNGEN 

(vgl.  Bd.  LX  307) 

y.  Die  dem  Gedieht  Dirae  anbftngendeii  Sohwieri^keiten 

werden  sieli  ent  dann  endgiltig  beaeitigeo  laesen,  wenn  man  ttber 

die  ErklSmng  nnd  Heretellnng  der  einielnen  Vene  sn  eleberen 

Ergebnissen  gelangt  ist  So  hat  gleich  die  Wiederholung  der 

Verwünschungen  Schwierigkeiten  gemacht  (V.  1  eyaieas  repe- 

tamus  carmine  voceSf  2  Herum  .  .  .  canamuHf  3  dirtis  indü^muSy 

14  Herum  repetamus  .  .  .  carmenf  54.  71  revocasti,  97  ret>o€emu$}* 

Aber  gerade  sie  ergiebt  sieb  ans  der  Situation:  der  Diehter  and 

eein  Oef&brte  eteben,  nachdem  sie  das  gansc  Gut  darebeebritteD 

haben,  jetst  an  der  Grense  nnd  wiederholen  nooh  einmal  alle 

die  schlimmen  Wünsche,  die  sie  während  des  Ganges  aus- 

gesprochen haben.  Dadurch  erledigen  sich  alle  Erklürangen,  die 

Fremdes  hineintragen,  zB.  die  Eothsteins,  der  den  Dichter  später 

vor  Reinen  Freunden  die  beim  Verlasnen  des  Gates  ausgesprochenen 

flüehe  Tortragen  Iftsst  (wohl  mit  Erinnemng  an  TibaU  I  2). 

Für  die  Zeitbeetimmnng  bat  man  y,  9  benntst:  IVinamae 

aierilesemt  gmtdia  v6bi$',  der  Sobanplatt  eet  Sicilien  und  man 

habe  an  die  i.  J,  21  v.  Chr.  dorthin  gesandten  Colonieen  zu 

denken  (Bothfitein).  Aber  Tronn  t-iae  naudm  kann  harnaose  Vm- 

schreibung  für  (ietreide  sein;  in  Enna  soll  Demeter  fruye^  inve- 

nisse  Cic.  Verr.  II  4,  108,  aaf  Sioilien  beaog  man  die  Veree 

Od.  I  109  ff.  (Diod.  Y  2,  4). 

Der  Dichter  fährt  fort:  nee  feevnda  seine  nostri  feUcia  run 

semifta  pariuriant  segetes.  Daran  bat  anffallender  Weise  nienind 

Aiistoss  genommen;  aber  ob  man  nun  sepetes  für  Subjekt  oder 

Objekt  liält,  es  bleibt  eine  Schwierigkeit;  ist  es  Subjekt,  so  uim?? 

man  senia  .  .  .  rura  als  Apposition  fassen^  die  dann  unerträglicb 

gestellt  wäre;  ist  es  aber,  wie  ich  glaube^  Objekt,  so  bitte 

semina  die  anpassende  Apposition  rwra  und  der  Leser  Urne 

zuerst  in  Verlegenheit,  wie^  er  fecmda  besiehen  soll,  bis  er  dordi 
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»iQhaeliges  Kaebdraken  die  Strnotiir  entwirrt  bftt   Kan  kSonte 

imat  denkflBf  kinter  T.  10  eine  Llielie  ansotetsen  (wie  lolobe  in  • 

dem  Gedicht  vorbandeo  sind),  aber  mir  ersuheiot  einfacher :  senis 

nosiri  felieia  cura, 

V.  82  leten  wir:  o  nuUe  devoti  pratorum  crimine  a^eUi 

(cHmme  B  crimina  PT  die  anderen  Hea.  dttrflen  gans  entbehrlich 

eais).  Die  Ynlgata  bat  ana  jungen  Hai.  pmäorum  crimine  anf* 

genommen;  daa  aoU  die  Feldberren  bedenten,  deren  Teteranen 

jetst  angeeiedelt  werden.  Aber  dann  mtteete  ämsi^  niebt  dew4i 

daatehen;  daher  bat  sich  Kothstcin  iür  die  Lesart  crimina  ent- 

schieden. Aber  da  der  Dichter  und  sein  Gefährte  aU  ßouKoXüi 

aaftreten,  so  mnss  es  vielleicht  heiesen:  pastorum  carmine. 

VI.  Für  die  Ciris  bleibt  anob  naeh  den  trefflichen  Bei* 

trigien  von  Bneebeler,  Leo  nnd  Vollmer  noeb  manebea  an  tbnn. 

leb  will  nnr  eine  Stelle  bebandeln.  Seylla  will  Nim  bereden, 

eetne  Einwilligung  znr  Ehe  mit  Minos  zu  gehen,  d«  und  ihr 

alle  Gründe  recht  V.  360: 

orhum  flet  maesfa  par entern 

cim  love  communes  quin  habucre  nepoies. 

ifiei  AB,  wobl  Oonjectur  statt  dee  in  ü  überlieferten  ß).  Die 

eebr  aablreioben  Voreeblüge  entfernen  sieb  fait  alle  atark  tob 

der  üeberlieferung;  aneb  Haupti^  qnein  par  sU  Mbere  iet  böebitene 

möglich.    Ich  möchte  mit  geringer  Aenderung  lesen: 

cum  love  comvuines  cid  jwn  placuere  nepotes. 

VII.  Cicero  hat  im  Orator  die  Lehre  von  der  avjv6€(ji?  aus 

pereöniichen  Gründen  sehr  ausführlich  bebandelt  nnd  eigens  für 

dieaen  Zweck  beeondere  Stadien  gemaobt»  die  ibn  aaob  anf  das 

Gebiet  der  Metrik  nnd  Grammatik  führten.  Man  vermisst  in 

dieeem  Abschnitt  manchmal  die  Leichtigkeit,  mit  der  er  sonst 

über  seinen  Stotl  zu  verfügen  pflegte:  das  liegt  eben  daran,  dass 

er  sich  einen  Tlitil  der  erforderliclierj  Kenntnisse  erst  a»!  hoc 

angeeignet  hat^.  Dabei  behandelt  er  auch  die  Xiehre  vom  Hiatus 

nnd  behauptet,  dieser  sei  für  die  Bömer  noch  nnerträgUcber  als 

für  die  Grieoben  (163  nobis  ne  si  cupiamus  ̂ yidem  di  st  raher  e 

^  So  bat  er  erst  jetst  das  Kapitel  der  Rhetorik  des  Aristoteles 

(in  8),  das  über  den  Bhythmua  der  Prosa  handelt,  eingeteben,  wihrend 

et  ihm  bei  der  Abfastnng  von  de  oratore  noeb  nnbekannt  war  (Tielleieht 

es  steh  heransichreiben  Issten,  wie  Usener  Sitsungsb.  d.  bayr.  Ak.  189i 

8.  f»37  annimmt).  Dabei  übernimmt  er  ans  ihm  ancb  die  Bemerkung 

nber  die  drei  Rbythmengesebleohter  (§  193),  die  hier  störend  nnd 

überflüssig  ist,  nachdem  die  Sache  schon  in  §  188  behandelt  war. 
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voees  eoneedUur^  wobei  etwa  btopi2^€iv  —  Dionye.  Demotb.  38  — 

•  nbenetit  wird  *einen  Zwieebenraiiiii  swtseben  den  Worten  ImeM^ 

▼gl.  Dionys,  de  conipos.  20,  p.  91,  3)^.  Das  könne  man  nament- 

lich auR  den  Dichtern  ^ehen,  abfresehen  von  denen,  die  ohne 

Histe  keinen  Vers  zustande  brächten  wie  ̂ 'aeviu«,  bei  dem  sieh 

in  demselben  Stücke  swei  Hiate  finden.  Nun  geht  es  weiter 

(naeh  Friedriebe  wie  iminer  eebleebtem  Text):  iä  Ennius  mspe: 

iSeipio  invietet  ä  $emd  qmdem  ncs:  hoc  motu  raäiantii 

$i€8ia€  in  pada  ponti.  Hier  ist  snspe  die  Leeart  ron 

wSbrend  L  seniel  hat;  jenes  hat  man  besonders  deshalb  vor- 

gezogen, weil  Bich  bei  Enniu(<  Öfters  Hiate  finden.  Aber  erstens 

brauchte  das  Cicero  resp.  sein  Gewährsmann  nicht  £u  wieeeo^ 

und  sweitene  wird  eben  dieser  Hiat  (^ctpio  mvieU)  wirklieb  nnr 

einmal  vorgekoiDmen  eein.  Enteobieden  wird  die  Saobe  dnrdi  ät: 

im  Oegeneati  an  dem  aoob  stümpemden  Naerina  bat  Eaniiia  nvr 

einmal  den  Hiatus;  also  hat  L  wieder  einmal  Recht*.  Tm 

Folgenden  ist  semel  ein  Zusatz  Bergks,  der  nun  natürlich  über- 

iiüssig  wird;  dass  d  quidem  eine  zulässige  Verbindung  ist, 

aeigen  viele  F&lle»  zB.  Tusc.  I  83  et  quidem  hoc  a  Cprenaico 

Begesia  sie  capiaac  disputaiwr  (weitere  Beiepiele  bei  Müller 

Praef.  yol.  IV  1,  p.  XLIV). 

VTTI.  In  den  gangbaren  Ausgaben  dee  Qnintilian  kann  man 

kaum  eine  Seite  lesen,  ohne  zu  stolpern,  und  wir  Lotlen  von 

KadernmclH  iK  Text,  dass  er  sich  glatter  lesen  wird.  Ein  paar 

Stellen  glaube  ich  verbessern  zu  können,  /B.  IX  4,  2S  wo  aas 

Haeeenas*  Reden  Beispiele  von  feblerbaften  Hyperbata  gegeben 

werden,  deren  letites  lantet:  ne  tmqsma»  q^Mm  mus  uder 

miserrmos  videnm  meas,  wae  doob  wobl  beieeen  muse:  umus  m 

terra  miserrimus  (vgl.  Plaut.  Baccb.  1170  smwß  optttm  ̂ lumhtmä 

in  terra.    Pseud.  351). 

<  Dieselbe  Sacbe  wird  in  §  150  dureb  eoeolis  eomtmgere  aas* 

gedrockt = ouftirXiicetv,  Yokale  neben  einander  stellen ;  ouvoXefqpstv  kann 

es  niebt  beissen,  da  davon  bisher  gar  niobt  die  Rede  gewesen  Ist  & 

behSlt  also  die  Lesart  der  Hss.  Reofat:  nemo  9d  tarn  nuUem  iü  f  «in 

nocaUi  nM  conkuigere  (wofBr  Manebe  qtd  enisetsen).  Blass  (Bhytbmea 

der  ssianisoben  Kanstprosa  8.  lOS)  Tersteht  beide  Stellen  &lseb.  Si 

ist  dringend  nothwendig,  dass  Cioeros  Terminologie  besser  behaadsh 

wird,  als  es  duroh  Canseret  gesobeben  ist. 

*  Conrbaud  in  seiner  Ausgabe  von  de  orat.  I  ist  für  L  eiB> 

getreten,  aber  noch  immer  niobt  oonseqnent  genog  (Lit.  GentrmIbL  1905 

Sp.  868). 
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IX.  4,  68  Der  Rhythavs  der  SfttxanfKnge  ist  leiobter  ni 

trmlfm  elf  der  der  fleblfleRe,  weil  er  Dieht  tohi  Yoraiiegelieiiden 

abhängig  ißt:  cvordiiim  sumtwf^  cum  ca  quamlibet  sif  enhn  composita 

ipsa,  grafiam  perdet  sl  ad  tfam  ntpfa  via  icfieri}ni(s.  Es  mnRR 

der  Begriff  Claasel  eingeführt  werden,  und  Spalding  hat  den 

Binn  getroffen,  wenn  er  clausulß  Ittr  ea  einsettt;  die  amprüng- 

liebe  Fasaiing  iet  kaiini  wiedenragewinnen^  lieber  nar  loyiel,  dm 

perdei  niobt,  wie  Heieier  will,  toq  etm  abbSngig  gemaebt  werden 

kann.  Gleieb  darauf  wird  eleb  quamiM  sH  enim  (beney  oder 

\apiey  oder  etwas  Aebnliches  empfehlen.  Es  gebt  weiter:  nam 

qno  ctnn  fit  ui  cum  J)emo.<^fheni8  s^ra  videatur  composiiio:  70\q 

Qediq  €uxo^al  näOi  Kai  Tiäaax^  ....  Ciceronem  carpant  in  hi$i 

familiari$  eoeperai  ess$  balneatoru  Den  verdorbenen 

Anfing  stellt  man  mit  Spalding  ber:  namque  eo  fit;  aber  man 

kttDB  mit  namgue  cur  fU  aiber  an  der  Uaberlieferong  bleiben 

{nam  quo  fit  Rufin ub). 

Xn  10,  13  Cinero  ist  von  seinen  Zeitß^enoßsen  als  schwülstig 

bezeichnet  worden;  jetzt  halten  ihn  Manche  für  ieiunua  und 

aridus :  üle  tarnen,  gut  icmnm  a  quümadam  ü  aridus  hah^ttr,  non 

dliUr  ab  ipsis  inkmeia  male  auäwe  quam  nrnm  fianbus  et  mgmm 

adflvmtia  pctuit,  faimm  utnmqm^  ud  tamtn  Ufo  wmiknäi  prof 

pUr  oeeaah.  Beide  Vorwürfe  verdient  Cicero  niebt,  am  ehesten 

nocli  den  der  ariditas  (vgl.  §  4^):  sollte  es  nicht  probiar  heissen, 

mit  einem  jener  Oxymora,  in  denen  Quintilian  Meister  ist? 

X  1,  77  duicis  in  prinUs  et  acutus  Byperidcs,  sed  minor ibus 

causis,  ut  tum  dueerim  utiUor^  magis  par.  Hierin  iet  uHiMir  nicht 

die  geeignete  Correotur  an  par,  aueb  pflegt  eine  derartige  Gor- 

reetnr  mit  ut  mm  dkmn  n.  dgl.  naebznsteben,  niobt  voran- 

nigeben.  Also  steckt  in  utilior  eine  Berichti^nng  zu  nUnoribus 

nnd  es  muss  heissen  vilioribus.  (Nachtrli^lit  h  sehe  ich,  dass 

schon  Maebly  mit  futilibus  auf  dem  richtigen  Wege  war.) 

IX.  0  ermanicns  legt  in  seine  Bearbeitung  des  Arat  eine 

aaaflLbrliobe  Besebreibnng  der  Thierkreisaeioben  ein  (V  531— 564)« 

der  im  Ori|rinal  die  kurze  Anfsftblang  V.  545  —49  entspriebt 

Dabei  ibidert  er  die  Reihenfolge  ab:  wSbrend  Arat  mit  dem 

Krebs  beginnt,  fängt  er  niit  dem  Widder  an,  legt  dann  aber 

doch  in  der  folgenden  sich  eng  an  Arat  anwcbliesssenden  Partie 

(V.  589  ff.)  wieder  dessen  Anordnung  zu  Grunde.  Das  hat  Be- 

fremden erregt,  and  snletst  hat  t.  Winterfeld  (Rh.  Mae.  LVIII  48) 

daraus  aof  einen  engeren  Zasammenbang  der  Aratea  mit  den 

Fragmenten  der  s.  g»  Prognostiea  geseblossen :  weil  bier  in  fr.  HI 
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der  Tbierkreit  mit  dem  Widder  beginnt,  «oll  Geimuiieiw  an«k 

sobon  im  ersten  Theil  diese  Änordnnn^  bevorsogt  baben^  Das 

ist  tranz  nnwahrscheinlicb ;  der  Widerspruch  zwiseheo  531 — 564 

und  dem  gleich  folgenden  Abgchnitt  wäre  doch  viel  unerträg- 

licher gewesen  als  der  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Tbeiie 

des  Gediobtee.  Zudem  ist  die  Meinnng,  dase  die  Fragmente  mit 

den  Aratea  snaammengebSren,  vdllig  nnbegrfindet;  der  Inbalt  kt 

gans  yeraobieden,  astrologiseb,  und  entspriebt  den  Aiodlmciai  dea 

Arat  in  keiner  Weise.  Weshalb  Germanicus  in  einem  Abschnitt^ 

in  dem  er  doch  dem  Arat  nicht  foluen  kann,  den  Aiifani:'^pu nkt. 

des  Thierkreises  ändert,  ist  ausserdem  ganz  klar:  zu  seiner  Zeit 

begann  Jedermann  den  Zodiacus  beim  Widder  (vgl.  Boucb^- 

Leclerq  L*astrologie  greeqne  S.  129).  Dase  er  dann  mit  V,  589  IL 

wieder  den  Krebs  als  Anfangepnnkt  Torransaetsti  ist  swar  nieht 

oonseqnent,  aber  dnreb  den  bier  möglieben  nnd  notbwendigeii 

AnscblusR  an  Arat  entpcholdigt 

Die  schwer  verständlichen  und  schwer  entstellten  Fragmente 

müssen  erst  noch  aus  verwandter  latteratar  aufgehellt  werden. 

Einiges  wenige  boffe  iob  verbeaaem  oder  erküren  sn  können. 

Fr.  ni  9: 

9ieeu$  erU  leo  praecipue  am  peetara  fervent 

Aber  cum  ist  eine  Conjectur  von  Grotins  (wenn  icb  Breysigs 

Apparat  recht  verstehe,  der  über  E  keine  Auskunft  criebt^  und 

zwar  eine  falsche.  Die  Worte  bezit  hen  sich  auf  den  hellen 

Stern  in  der  Bmst  des  Löwen,  den  BaaiXi(7K0^  (beute  Regnloa, 

▼gl.  sobol.  Arat.  ▼.  140);  nnn  ist  dieser  Stern  immer  am  Himmel» 

wenn  der  Löwe  dort  ist«  nnd  man  kann  die  Zeit  eeiner  Wirk- 

samkeit kanm  dnreb  praeeipue  cum  beransbeben.  Also  ist  da« 

handschriftliche  cui  beizubehalten;   es  tiutspriciii  ziemlich  genau 

1  Qans  verwirrt  worden  ist  die  Frage  dnreb  die  angebtiehe  Be> 

siebung  des  Prooemiums  auf  den  lebenden  Angnstns,  wibrend  tn 

Y.  558  ff.  sein  Tod  vorausgesetst  wird.  Aber  wenn  O.  von  §emior  nnd 

natw  redet  (V.  2.  16),  kann  er  nur  den  Tiberius  meinen.  Der  Preis  des 

Angeredeten  als  Friedensfursten  (V.  9  f.)  würde  freilieh  gat  aaf 

Attgnstus  passen,  passt  aber  genau  ebenso  gut  auf  seinen  Kacblblger; 

wenn  wir  aus  tiberianiscber  Zeit  so  viele  Dtobter  bitten  wie  ans 

augnsteiscber,  so  würden  wir  diese  Klängn  wob!  öfter  vernebmen.  Dies 

gegen  Maass  (ind.  leet.  Greifswald  1893}  und  v.  Winterfeld,  den  iob 

alisu  gern  noeb  öberseugt  bStte. 

*  Aucb  die  Astronomie  des  Bygin,  die  sieb  sonst  an  Aral  an» 

sebliesst,  folgt  in  IV  3  der  damals  allein  üblieben  Belhenfolge. 
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Vettias  ValenB,  der  Tom  L5wen  sagt  (Caial.  cod.  astrol.  II  96,  7): 

inipibbiK  (fenmt)  Kai  nvtiUilni^  ̂ . 

EY«  IV  15  km  tum  maiwrae  segeies  0f  spieea  pmM 

aute  hrem  primum  perfecta  messe  Corona. 

üier  hat  man  für  ffKmuui  pdf n um,    priviim   und    trii^um  vor- 

geschlagen:  Alles  das  bat  Breysig  so  wenig  befriedigt,  dass  er 

die  Üeb erlief emiig  tteben  lieet.   Dm  Biebtige  liegt  aebr  oebe; 

es  mnee  priacum  beiesen. 

y,  81  beiaat  ea  yon  Mars: 

his  idem  Unios  aigmis  eim  supprimet  ignis 

helUaer  et  nigra  curäus  sttttione  tenebU, 

tum  vrebro  etc. 

Wenn  Mars  überbaupt  am  Himmel  ist,  so  leuchtet  er  immer  gleich 

bell»  ea  ksan  also  Ton  einer  m^ra  aUUio  keine  fiede  sein.  Wobl 

aber  ist  die  sebeinbare  Gesebwindigkeit  der  Planeten  versebieden 

titid  besonders  anffftllig  ist  ibr  OtfiptT^ö^,  wenn  aie  ansobeinend 

ganz  stille  stehen.  Das  ist  nicht  nigra  staiio,  sondern  pigra^ 

wie  tn  V.  22  voiii  Juppiter  heisst:  6't  ätatuü  currus  {cursus?)  gtio- 

cumgue  in  sidere  fessos*. 

X.  Die  für  die  Volksmedicin  wichtigen  Zns&tse  zu  Tbeodoms 

Priscianos  sind  tod  V.  Boss  in  seiner  yortreflnicben  Ansgsbe 

dieses  Sobriftstellers  mit  abgedrnekt  worden.  Sie  entbalten  n.  a. 

sablreiebe  Zanberformeln,  die  wiebtige  £rgänsnngen  sn  der 

Sammiuiig  von  R.  Heim  bieten,     lune  davon  kann  ich  verbessern. 

S.  341.  12  zur  Beschleunigung  der  Entbindung:  scrtbcs  in 

Charta  pura^  dejctro  femori  alügabis:  Helisabet  peperU  Johannem 

bug^tistam  aperi  te  mater  iUe  ius  quia  namm  focU  quo»  partmit 

d  mmUt  €x  U  peeiidem*  de  komme  ereatmn.  Daa  mnss  beissen: 

mater  UUm  (emaque  namm  facUo^  quae  parturU)  db.  HUws  ist 

für  Tf)^  bcTvoq  gesetzt  wie  oft  (sehr  merkwürdig  Casstod. 

Var.  III  53  p.  108,      und  in  dem  Gebet  bei  Macrob.  Sat.  III  1>,  7). 

In  der  Brüsseler  Keceptsammluog  (ebda  '6*di),  heisst 

1  Zu  den  folgenden  Zeichen  vgl.  Valens  Catal.  IV  180  ff. 

'  In  den  nur  in  £  überlieferten  Versen  (p.  44  Br.)  beisst  ea: 

nunc  igne  ciiato  festinare  putes  nunc  pigro  sidere  somno^  wo  $idere  wie 

in  fr.  II  7  Verburo  ist;  also  ist  Baehrens'  se  rlare  überflüssig. 

'  pect«=  fetus  vgl.  Roses  Index,  WöllVIin  Sitzungb.  bayr. 

Ak.  Iö9;i,  ;3.V2.  Firmic.  14(>,  Ii)  mit  der  Anm.,  Maroell.  Empir.  S.  58,  10. 

*  Vielleiobt  addUo^  doob  ist  faeere  wie  irot^v  in  jener  2eii 

Universalwoft. 
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es:  aU  Schlafmittd  inim  svccides  et  aquam  ehis  siueipies  ad 

patUmem  et  eälidam  adieies»  sie  gtmi  m  nmo  temperea  et  aegro" 

iabU,  B0B6  Bohiebt  Tor  dem  letston  Wort  «in  nm  ein,  iber  et 

mnss  lieiuen:  et  aegro  deine. 

Um  Schlangen  vuiii  Hause   zu  vertreiben,   fängt  man  die 

vorliaiidenen  in  einem  Gefäss  (393,  17):   ̂ ws  cum  iticlu^tris  ci  , 

ohvins  defereris  ne  intremnerü  €td  scorpimea  et  cetera  sunüia. 

£s  ist  stt  eohreiben:  [e^J  obvios  deterretnSf  ne  MmU.  uterie 

ad  ,  » 

XI.  Mnniliu  Alhrl  im  Prooeminm  sn  IV  den  Gedenken  > 

aus,  dass  der  MenBch  unter  der  Herrschaft  der  elfiap^^vt)  itefat 

(V.  17): 

hinc  et  opes  et  regiia  fluunt  et  saepius  orta 

pauperUUf  arteeque  datae  morteeque  creatia»  | 

£e  mnee  heieeen  aria  pempertas,  eo  wie  Horns  angvitam  pmtperiem  \ 

engt  nnd  Siline  II  103  yon  Mopeae:  ariae  tu  emgenre  per  oegiMr. 

V,  97  Bema  eaeis  enata  foretf  peeudmnque  magUM 

in  Capitolinos  aua^issent  flumin^  nwutis? 

D&8S  hier  an  den   Tar peius  pater  nnda  de  rupe  tmatis  (Prop. 

ly  1,7)  gedacht,  also  fulmina  zu  schreiben  ist,  hat  man  längst 

gesehen  (Manilius  schwebt  wohl  Aen*  VIII  347  ff.  vor);  aber 

mit  dmiseeiU  ist  des  Riohtige  niebt  getroffen,  die  Hirten  leitMi 

doeb  niebt  die  Blitse  nnfs  Capitol.   Der  Diobter  bat  geeehriebes: 

magistris  tfi  GapUeUm  Uaieeeiü  fidmma  monte. 

Eine  wichtige  Stelle  des  Prooeminms  von  I  wird  immer 

noch  falsch  interpretirt.    Der  Dichter  bat  von  der  bchwiengkeit 

gesproobeni  das  Weltgebäude  zu  besingen,  und  will  nun  sageoi 

dnss  et  nur  dnrob  Eilfe  der  Götter  mögUob  sei,  dadnreb  nimlidi 

dnse  Hernes  dem  Neebepeo  nnd  Petosiris  Oifenbamngen  tber 

die  Nntnr  des  Alls  gegeben  babe.    Der  UebergaDg  wifd  ver- 

mittelt durch  die  Worte  V.  25  ff.; 

Quem  primum  inferius  licuit  vognoscere  terris 

munere  caelestum^  qui^  etum  condentibus  Ulis 

clepsiaeet  furto  mundurn^  ̂   cuncta  reguniur? 

In  y.  35  ist  munere  in  G  ilbergesebrieben»  sonst  bat  die  gute 

üeberlieferang  munera;  in  dem  nichtenntnigen  F  wird  rnmen 

Gonjeotnr  sein.  —  Man  fasst  Y.  S5  f.  allgemein  als  Frage  «itd 

interpretirt:  'Wer  durfte  zuerst  durch  ein  Geschenk  der  Götter 

1  393,  10  aegretUam^  21  in  loco  statt  tn  docto^  add,  23  coc<« 

statt  aneto. 
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eine  tiefere  Einsicht  auf  Erden  gewinnen?*  oder  'Wer  durfte  zu- 

erst das  erkenneD,  was  tiefer  liegt  als  die  Erde?'^  Das  ist  ans 

mehreren  Grönden  nnannebrnbar.    Wenn  Maniiins  fragen  wollte, 

wem  saerst  die  nene  Erkenntniss  besobieden  gewesen  sei,  so 

lifttte  er  doeb  wobl  Cm  prmMm  IteuW?  gesagt,  wie  es  natflrlieb 

war.     Aber    er  will  diese  Frage  gm  nicht  aufwerfen,   denn  er 

beautwürtet  sie  nicht.    Das  tu  priticeps  auvt<trquv  t>acri,  Cylknte^ 

Umti  (V.  30)  sieht  zwar  fast  wie  die  Antwort  auf  eine  Frage 

ans,  nur  leider  auf  eine  ganz  andere»  nftmlicb:  Far  quem  Ueuit7 

Kndlieb  scheitert  die  tiblicbe  Erklämng  an  dem  Hangel  eines 

Objeetes  zu  ecgnaaeere;  denn  dass  nUeriua  das  nicht  sein  kann, 

sondern  nnr  Adverbinni,  hfttte  das  Sprach gefßbl  lehren  sollen; 

so  sagt  man  penitud  cognoscere  und  interiores  litterae.   Alle  diese 

Anstüsse  sind  mit  einem  Sclilage  beseitigt,  wenn  man  den  Satz 

als  Aassage  fassi:  '  Duroh  die  Gnade  der  Himmlischen  ist  es  den 
Menschen  (terria)  snerst  vergönnt  worden,  sie  (die  Welt  nftmlioh) 

genauer  an  erkennen  •   An  diese  Behaaptnng,  in  der  anf  mmert 

eaelestum  der  Naobdmck  liegt,  sohliesst  sieh  nnii  aneh  die  folgende 

Frage  viel  besser  an,  als  wenn  ebenfalls  eine  Frage  voraus- 

gegangen wäre.  (F.  f.) 

Greübwald.  W.  KrolL 

^  HoQsman  ö  KpmioIrraToc  schreibt,  um  diesen  Sinn  sn  gewinnen, 

ulteriu$  ierria^viira  ierra»  eogikttuimm  proferrt. 
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13  {cim)  ipse  mw  fltieref  Bacchus  pcde  incilaqae  lentis  \ 

penderent  foliis  et  pingui  FcUlas  olivae,  \  seeretos  amnis  äderet  lum 

ffratia  ruriai  pmdendi  verbom  ne  onm  dativo  iangatar  aat  olwa 

floriboDdnm  äst  sengma  statnendotn  erit  bams  fere  ganerie:  ein 

mella  folüa  penderent  et  oleae  Pallai  ̂ inhaereret\  eetenm 

Bnspioari  licet  nnde  poeta  Baeobnm  ano  pede  flnentem  adadTerit: 

cipujviKüjq  nimirum  abutitur  artüicio  Maniliano  V  238  sqq.:  d 

te  Bacdi'  fior^  ynihentem  infigei  ad  ulmo8  \  (h'^pofietve  ittgis  imi- 

tatU8  fronte  choreas  \  robore  vel  proprio  ßdetdem  in  brachia  ducei\ 

teque  Hbi  credei  semperque  a  matre  resecium  |  aäiunget  eakmis . . . 

secrelos  amnU  bene  Sndbans  interpretatnr  '  Wnndentrttme'  coli 

Ot.  M.  I  110  alütque.  poterat  afferre  Qunt  1  1,  35  mterpre^ 

Hanm  Unguae  aeereftdri»  qtias  Qraeei  ihbacaq  poeani  IX  3,5 

secretae  (figurae)  et  extra  vtdgarem  usum  positac  Tlin.  N.  H. 

praef.  17  secrelum  matcriae.  secrefi  dicuiitur  airmes  otpote  qui 

vulgares  dod  sint  immo  peractis  Saturni  temporiboa  iocogniti  At- 

qne  adeo  inaaditi.  Um  qnod  legitnr  in  15  non  video  cor 

inprobetnr:  reToeat  animam  noetram  ad  anrea  eaeenla  piiu 

memorata:  'ea  dioo  tempora  oom  gratia  rarie  eeoretoi  amaii 

agebat'  ;  sie  Lucr.  V  908  aurea  tum  dicat  per  terras  fiuwim 

vulgo  I  fluxisse  .  .  .  Jur.  XIII  40  tum  cum  rirguncula  Iuno\fi 

privatus  adhuc  Idaeiä  luppiter  antritt,  flamina  tum  oam  ?al^ 

flnebaDt  seoreta  non  erant, 

58  diseordes  cmitum  simid  agnme  vmUi  pemro  legitnr 

stmul  oam  ablativo  nominis  omiaea  praepoeitione  coninnotain.  eoo- 

tayi  Claud.  Rof.  II  120  Xerxen  ioio  skmU  arbe  seeutuB . . .  Mrtäia» 

75  vatibus  ivgcnium  est;  hinc  audii  nobile  Carmen:  CUiid. 

Prob,  et  Olybr.  61  soliquc  merentur  \  vicfores  audire  Probi 

igitur  uon  erat  cur  looutionem  addabitareut. 

76  vatcs  I  $ub  terris  nigros  viderunt  carmiue  manes:  irri*1eDtur 

vates  diyino  qoasi  nnmine  inetincti  qaalem  ezhibet  Cland.  E.  Pr.H 
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iam  mihi  cenmniur  trepidi6  dvlubf'a  mot^eri  \  :^edibtis  .  .  ,  eed  in 

V.  77  viriB  dootia  oeo  viäernnt  satis  placuit  nee  ablativum  terre 

▼olneriiDt,  immerito  nif>i  faUor.  quidni  vatee  viderkU  inferoa 

earmme  b.  e.  canenUs  (79)  cnm  anblimiB  Aatronoxnicon  poeta  per 

totnin  maodQin  earmine  non  profecto  tamqaam  corra  vectiia  aed 

cantans  volitarit  (II  765),  idem  grande  opus  incohatoni«  divinas 

artis  et  conflcia  fati  aidera  earmine  deductnrum  sese  mundo 

pronuttatV  huc  cadit  TibulHanum  illud:  carmme  purjyftreast 

Nisi  coma:  carmina  m  sitU  \  ex  humero  Mopis  non  niluisset  ebur 

(I  4,  63).  adde  Propertinm  Romaiia  moenia  tUspimen  versu 

coDataram'  (IV  1,  57).  aliud  Toluit  Glaud.  StiL  II  171  cmii 
AmpbioneiD  medUanttm  earmine  muros  fingeret. 

150  ncc  tarnen  in  rigidos  exU  contenta  cavalcs  \  vis  animae 

ßammaeve  ...  de  verbis  exit  contenta  aliter  iudico  atque  editores. 

neqoe  enim  agi  videtur  de  spiritas  intentione:  contentum  dioitur 

qoidqvid  anguatia  est  ßoibiiB  eircamscnptnm  (eingeaobräokt).  hoo 

opinor  io  animo  babnit  poeta  Tim  aoimae  fiammaeve  per  inter- 

Tenia  fiatnloaa  terrae  non  fenri  velot  aqaam  fiatnlia  plambeis  ant 

tnbnlfe  fietilibne  ant  rivie  per  canales  atrnetiles  dactam  (Vitr. 

VIII  H,  1).  aqua  fistulis  seu  canalibus  contenta  certo  cursu  du- 

citar:  anima  vel  flamnia  per  viscera  terrae  huc  illnc  diecurrentes 

ibi  exeuDt  ubi  oednnt  proxima:  exit  a,ixdi  foras  üt  (^Spiritus) 

exiUi  aique  furena  tckk  wmi  igneus  Aetna»  cantinendi  verbiim 

eodem  aenan  poanit  Vitr.  YIII  6,  9  aqua  innUttatur  ei  m  gtni* 

cutis  aui  versuris  (üUgatiomhus  aut  pondere  saburra  eonüneatur» 

169  namque  Ulis  quaecumque  vacant  in  hiatibus  omnis  \  et 

sese  infroHu  solvunt  adituque  pafenfi  \  roin-cpfae  languent  vires . .  . 

et  introitu  suapicor  ideni  valere  quod  167  in  ipso  limine,  omnes 

enim  virea  qoaecumque  illis  in  hiatibus  Tacani  i.  e.  vacuae  sunt 

angnatiamm  vinoulia  et  iam  introitn  yel  in  ipso  introitn  patn- 

lamm  fanein m  teneraacnnt;  qnae  simulatqne  vaetae  profnndo 

▼oraginia  oonceptae  nvmt  langnent  i.  e.  immotae  iacent  nt  mare 

canicnlae  diebns  (Man.  V  211  languetque  suis  Neptunus  in  undis). 

lafg^idnm  fit  qnidqiiid  solvitur:  Ov.  Her.  XllI  114  langnida 

laeiitia  soliar  ab  ipsa  mea.  aditus  crateiee  in  gpatioBum  ambi- 

tnm  patenies  inteilego:  181  hine  vasti  tenent  aditus  195  arceni 

aditus  159  ora  \  quod  patüla  in  promptu  cemis  mslosque  recessus 

337  vastosque  receptus* 

228  pigra  Itäxjratis  respondent  praemia  cutis  G.  haeo  olim 

gerniiiiiice  reddidi:  der  Lülni  für  die  aufgewendete  Miilie  kotunit 

zwar  nicht  gleich,  aber  er  kommt  (Pbilol.  LVI  109).  profero 
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Verg;.  Ecl.  I  1,  27  liberfas  qaar  sera  (amen  rcspcjcit  inerfein  Prop. 

III  4,  5  sera  seä  Ausoniis  vemei  pravincia  virgis  Anth.  Pal.  VII 

349  ö\^^  fi^v,  dXX'  £6avov.  locorum  io  verbo  vIb  posita:  ver- 

bali  foma  qao  debet  Bono  eDantiata  «ensus  palam  fit.  qiii  faci- 

Uqb  pereipitar  nbi  yerbniti  praeeedit:  Ov.  M.  XllI  402  üi^^asHa 

est  sero  tandem  manus  uUima  6e0o.  qua«  sunt  in  libiia  diffma 

lab&rmHs  responäent  praemia  euri$  interpolaTit  netoio  qoia  qui 

gravissimam  poetne  hrevitatem  perperam  intellefreret. 

siTniieni  breviloquentiam  v.  619  prae  se  fert  hic  velox  nimio 

properat  sub  pandere  pauper  qaae  sie  depravaTenint  ut  minimo 

•oriberent.  saue  qvidem  noii  poseidet  hämo  paoper  niri  MtoU 

(Iqv.  III  198),  led  in  tanto  disorimine  perionli  yel  leräiinram 

pondn«  »fiRtiim  est.  abieotis  igitnr  onnibna  rebus  quae  morae 

aliquid  inferant  pernicitati  fuga  ealutem  petere  oportebat. 

244  iSaturni  <ßuie  Stella  ie^aa;  quae  Martia  piignax.  Saturni 

tardum  eese   sidas   veteres    consentiuDt:   Cio.  N.  D.  II  20,  52 

Saturni  Stella  .  .  .  frigmta  fere  annia  eursum  suum  conficU  8en. 

N.  Q.  TE  29, 1  ex  mmihuft  ifer  suum  lentissme  efficU  Cenaor. 

p.  58, 18  H.   per  triginta  annas  signiferum  pertransU  Claad. 

Stil,  n  438  vehuß  semta  Lvnae  \  pigraque  SaiumL    bie  testi- 

moniis  fretus  Sudhaus  :  der  lari^^sam  rückende  Stern  des  Saturn, 

at    Saturni    tarditan    parnni    apte    pugnacitati    Maitis  consrruit. 

aocedit  qnod  cetera  qoae  bis  yeraibus  memorantar  bominum  usum 

imprimis  nautanim  spectant.    nautis  Helioe  eervanda,  bis  Lucifer 

Hespemt  Bootes  (Cland.  Bell.  GUd.  I  501  Stil.  I  128  B.  Pr.  III 

225)^  bis  ne  eometes  qnidem  nulHne  momenti  quem  sigoiflcare 

tempestatem  et  ventorum  iotemperantiam  atqne  imbrinm  Aristo- 

tpl(H   anctor  fuerit  (Sen.  N.  Q.  VII  28,  1):  nort  illum  navita 

tufo,  I  non  impuiie  videnf  poj'uu,   sed  crine  minaci  |  nuntiat  out 

ratibus  revfos  aut  urbibus  hostes  (Claud.   R  Pr.  I  234).  versa 

deniqne  245  navigationia  neceaeitatea  diaerte  indicantnr.  etiam 

Martia  Stella  bebet  aliqnam  poteatatem  navigalnrie  moleftan 

ventas  dennntians  ineeriaque  fiUmina  (Luean.  X  206  coli.  Plin. 

N.  H.  II  139),  rapax  est  Propertio    (V  1,  88:  dvapirdEacTa 

GücXXa),  öTunino  triste  sjidus  nec  fausti  cuiqnani  oniinis:  Ov.  Ih  213 

te  fera  nec  quicquam  placidum  spondentia  Marlis  \  sidera  presse- 

runt  falciferiqae  senis,    Ifartia  Stella  ut  e^t  deo  eon^ecrau 

pognacissimo  et  ipsa  non  amat  tantnm  pugnas  (Opaou^  ''Apnc  et 
Stella  dieitnr)  veium  etiam  ooneitaty  pngnas  dico  bnmano  generi 

com  tempestatibns  snbenndan.   nee  minus  Satarnns  impm$  (Hör. 

C.  II  17,  22)  triste  sidus  (luv.  VI  569)  putal>atur:  grave  Satttmi 
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sidua  m  amne  capui  (Ptop.  IV  1,  84  coli.  Or.  Ib.  213).  nantis 

eadem  molestias  afferebat  cum  esset  frigida  Stella  (Verg.  G.  I  S36 

Lucan.  X  205  Vitr.  IX  1,  16).  brumale  sidua  illis  temporibus 

Tiavigationem  impediebat;  tenax  autem  saepius  ita  positam  legitar 

ut  desit  genetivna:  Bimnl  aodimus  quid  teoeatar.  at  pauea 

•eligam:  tmum  eat  hämo  qai  nmnmoa  tenet  arca  oonditos,  tquuB 

si  aiiam  rattnet  eontomaeiam,  JHHs  regmm  iinde  negeat  radire 

qQemqnam,  eaenum  qnod  oorptit  illapsum  retentet,  gemma  qaando 

ceram  non  remittit,  loios  quia  prohibetur  patria  (juiaquis  ea 

veflcitnr  —  Safumi  denique  Stella  quippe  cnwi  naves  in  portu 

detineat.  ut  Stella  sio  dies  Saturni  Unax  fuit  Tibullo  teste:  aui 

ego  mm  eausatus  aves  mä  amim  dtra  |  Saiurmve  saeram  me 

iemHs»  dim  (I  8, 17). 

291  qnae  smit  in  libria  forte  fieMre  nee  fiunle  perspieinntnr 

neo  metricae  consnehidini  satiaftieinnt.  onm  in  v.  290  anstrt 

mentio  fiat  buo  iure  Birt  (Pbilol.  LVll  630)  postuIat  aliquid 

qnod  aastro  respondeat  novumque  8ubiectuni  elicit  horeac  ut  baec 

continnetnr  oratio:  sive  intrarsua  agunt  nubes  et  nubilus  austcr] 

seu  honat  fiexete  eapui  tergopie  fsruntur;  ad  mendnm  cf.  170 

furiim  0  mri  0.  aqnilonee  tanta  vi  montem  infeatani  (286  aqq.) 

nt  eapnt  eins  qnaai  flaotatnr  —  ne  moleste  feramns  t6  öircp- 

ßoXiKUüTcpov  ToO  L7xnjiaT0<;  siinilibus  aliorum  commentis  monemur. 

considera  qnaeRo  qnantuin  Stilichoni  8uo  Cimuli.mn«  imputet 

(I  126):  nimbusque  profundum  \  scandebat  cri6taiu6  Äthan  late* 

que  corusco  \  curvatas  glacie  Silvas  umbone  ruebat;  apad  enndem 

R«  Pr.  U  praef.  20  eacussU  güiäa8  pronior  Ossa  nives  i.  e.  ipae 

mona  flectit  eapnt  nt  Orpbei  oarmina  melina  anribna  excipiat; 

Lnean.  I  645  &ra  fertm  Siculae  laiumt  Mtäeiber  Aeinae  \  nee 

tulif  hl  caelunt  /lammas  .9ed  vertice  prono  j  Ujnis  in  Hcsperium 

cer/dit  latus  .  .  .  iterum  pronuin  niontis  verticem  patiniur.  quae 

restant  verba  iergoque  feruntur  eani  ut  opinor  regionem  indioant 

ex  qoa  biberni  flatna  adspirant.  etenim  neacio  nnm  iergum 

montis  Romanis  totam  montis  anperfioiem  nt  aequoria  flnminia 

agri  aignifioaverit ;  plnralis  nnmerns  exstat  apud  Liv.  XXV  15, 12 

aä  ierga  eolUs  ab  equite  mo  insessi  hosteni  incautum  periraheret : 

bic  a^^ersa  Collis  (Hiickseite)  intelle^o.  quod  utut  est  malim 

tergum  interpretari  montis  latus  septentrionale  quod  est  aversura 

seu  tergum  ab  austro  spectantibns.  ita  singnia  siogulis  reapon* 

dent:  anater  a  meridie  montem  infestat,  aquilonea  a  contraria 

parte  adflant  qni  inenran  vebementisaimo  eapnt  montis  flezerunt 

et  in  aeptentrionali  eins  latere  feruninr  i.  e.  impetn  rapinntnr 

Digitized  by  Google 



Hildebrandt 

etfuso  vel  ut  all  pucla  turbafü,  caput  morili  et  Veig.  A.  iV  249 

tribnit. 

328  donec  confluvio  veluti  sipmühifs  actus  \  ejcüit:  Sen. 

N.  Ii  16  in  nuidum  aiphonis  Col.  III  10  veluti  per  sipktmem 

IX  14  qmsi  per  siphmim  Plin.  M.  H.  II  166  siplumum  modo 

XXXII  12  vüuH  $ipkowibu8\  improprie  luy.  VI  810  effigkmqut 

äeae  longis  siphonUms  implenO,  haec  com  pa  ratio  a  Ctetibiea 

macbiiia  ( Vitr.  X  7;  cf.  Isid.  0^i^^  XX  6,9)  petita  acriptoribiis 

argenteae  quae  dicitur  aetatiK  videlur  arrisisse.  meminimus 

Aagufttum  incendiis  exstioguendie  curam  impendisse:  Strab.  p.  235 

np^  jj^v  Td(  i\k'npi\0€i^  cruvrdHa^  OTpaTiuiTtKdv  Ik  tuiv  dirc- 

XEuScpiuiT^v  t6  ßoiiOffcrov  •  .  .  quod  illl  aipbone  comparato 

luonlentiiin  reddnnt  id  Ovidio  bellica  macbioa  eonficitur  M«  XIV 

183  veluti  tormenti  viribus  acta  .  .  .  saa:a  cf.  Aetn.  566. 

300  nie  inijictiis  ir/nis  \  et  montis  paites  aira  subiectat  arena: 

mofäiö  pm  tes  eaxa  sunt:  »Sen.  Phoen.  7 1  hic  rapax  torrcns  cmiit  Ipor- 

tesqiie  lapsi  montis  excsaa  rotat  Sil.  IX  466  p<mrtem\viäm  moniis  ,  .  • 

iacU  Antb.  Lat.  Die.  279,  12  B.  haut  partem  exiguam  maiUis 

,de  aaxo  metallia  aynlao.   baeo  fragmina  ex  Ipais  moDtia  viaee- 

ribuB  egeranhir:  Aetn.  300  volvuniur  ab  tmo  |  fmdameiUa  Verg. 

A.  III  575    ifiterdum  scopulos  avolsaque   riscera  montis  \  eriffit 

eructafiü  lüptefw  iaque  sa.ra*  su^   anras  |  cum  gemitn  (/iumera' 

fundoque  cjcacstucU  imo  ad  qaae  Servius:  ̂ viscera  montis  id 

*  partes.     Lucao.  VI  21)  1  runi  tota  caverti€i8  |  eg^it  .  .  .  Aetna 

Val.  Fl.  II  30  tnt«  ille  ̂ Typhoeus)  eiectai  odeH  \  fimdamenia 

iugi  Cland.  R.  Pr,  I  171  guae  tanfa  eavemas  |  ma  glameratf  nee 

aliud  spectant  Sen.  Epp.  79,  2  moniem  qui  devorHw  coHdie 

Petr.  122,  135  Aetna  vvratur  |  iffnibus  itisoU^fS  Pacian.  Paiaen. 

c.  11    \Aetna  et  Vesuvivs^  du^^iltunt  dcvorantur  Claiid.  R.  Pr. 

I  165  damnisquc  suis  incendin  nutrU  Casaiod.  Yar.  IV  50, 

mons  *  ,  ,  gtti  erogationibus  tantis  expendHur»    binc  enm  de 

montis  partibaa  aiye  aaxia  fnoditns  eiectatia  oonveniat  anperest 

*  Patricias  inai  tyi  (Act.  primor.  roartyr.  ed.  Ruioart  ed.  11  p. 

apad  proconsulern  talia  locutus  perhiljetur :  qime  supra  trrram  est  aqua 

coacta  in  unum  uppcllationem  mariuw,  quae  vrro  tnfra  aitymirum 

suscepit ;  f.r  (futfm<s  ad  gt  neris  humani  unus  in  trrram  lyflut  siphrtneit 

quidam  rwittuntur  et  scaturiutU;  suppediUt  testimonium  iiumboldt, 

K.  IV  320,  45. 

*  hunc  locuni  inii:ri:ns  Sil.  XIV  63  liqiKfdcin  .  .  .  $n:ca  qn*e 

legubul  III  ̂ wnvn  rem  ita  couvertit  ut  Uquefaciu  »axa  carirnm  etäugeret 

bacc  est  dXAoiuiai^. 
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at  arenae  oaturato  explicernns.  oonatat  arenas  nibil  ease  niai 

aazorom  coniusornm  atqae  dilapsoram    miDntiasimaa  leliqniaa 

(cf.  Neumayr,  Enigesch.  I  170).  nibil  igitnr  differt  a  montis 

partibus  arena  ve\  ut  idem  alÜR  verhis  ilhistitMii  arenaruiu  nimbi 

^199)  sicut  Baxa  partes  montis  sunt  funditus  exhaustae.  solata 

oratione  Hoeat  ambiganm  aermonis  diluoidum  reddere:  'cum  atra 

arena  anbveotatur  montis  partoa  anbvertantai'  vel  'montis  partes 

in^  atra  arena  sabvectantur*  vel  ̂ atra  arena  snbyectata  montis 

partes  snbveetantor':  Stttcke  des  Berges  werden  als  sebwarser 

Sand  iiusgeworieii.  siniilis  videtur  ablativus  in  v.  591  extincfos- 

qtte  suo  Vhrygas  }Ie<-torc  i.  e.  Phrygas  extinctos  Hectore  suo 

extincto  vei  Pbrjgas  in  Hectore  suu  ejs^tinctos.  quem  ablativuin 

instromenti  nomines  an  nt  barbare  ioqnar  eoincidentiae  parum 

refert:  non  semel  eodem  nsas  est  Propertins  ezemplis  simillimis 

diffioilioribns  tarnen  quornm  ambignitas  aogeator  admisso  zengmafis 

artiflefo:  III  19,  21  tttqveo  Minoa  vemmäaia  Scylla  figura,  \  tondens 

purpto  '  u  ycijiia  i  tiferna  coma:  Scylla  cum  purpureani  patris  com.nn 

tondet  rcgnum  parernum  deiet:  I  13.  17  et  nipere  opiati^s  a/Htnam 

deponere  verbis  h.  e.  animam  deponere  optata  verba  diceotemi 

U8,B1  ai  postquam  atra  eaptiva  est  redäita  poena  i.  e.  onm  captiva 

reddita  est  sera  poena  est  solata. 

alUer  se  habere  puto  112  seu  nffmpha  peremii  \  edU  huniMim 

limo  furiimque  öbstantia  mollit.  poetae  si  simpliciter  loqui 

libuisset  nee  nympham  ille  nee  lim  um  praedicare  debebat  }>eren- 

netn.  poterat  erosionein  quae  perennat  ubicumque  nympha  sub 

terris  latet :  Tib.  1  4»  18  longa  dies  nwUi  saxa  peredif  aqua 

Stat.  Tb.  Vil  811  eisedit  seu  putre  solum  earpsitque  terendo\ 

unda  laiens»  aensus  ablativi  llqnet:  solnm  aqnis  exesnm  in 

Itmnm  putresoit.  est  profeoto  liberins  dicendi  genns  quod  intel- 

legatur  expeditius  quam  ccituui  in  grammatices  ordinem  ad* 

gregetür. 

383  magnis  opet  ala  rapmis  |  flamma  micai  laiosqut  ruens 

eseundat  in  agres:  ferridnm  amnem  ex  erateribas  undantem 

Graeci  j^Ka'  vocabant;  Latin!  qnibns  talis  appellatio  deesset 

patrii  sermonis  egestati  snb venire  varie  laborabant.  qni  oam 

lapidem  molarem  ceteratiique  materiem  igne  floere  crederent 

1  de  boo  praepositionis  usu  cf.  Beitrüge  cor  ErkL  des  Oed.  Aetna 

p.  7, 13. 

*  Lavastrom,  et  Oriech.  Stud.  t,  H.  Lipsins  p.  52  sqq.  ubi  vooa- 

bnli  ̂ AvS^  iisum  enarravi. 
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(Aetn.  513)  non  raro  flumm  et  qnae  eont  similiB  notionie  scripta 

reperiuntur ;  Aetn.  484  Uiiuor  illc  tnagis  fervere  magisque  \  flu- 

mtpiis  in  ö/Mitiem  tuifi^*  ,  .  .  498  ßuminn  eofiftistnut  rtph  513  fn- 

villae  I  flumina  proprietale  simul  conerescere  494  ingeminant  fluctui 

Apul.  De  mundo  34  ftammarum  fiuenta  .  . .  quasi  duo  fiumma  .  * . 

Aeto.  490.  solumque  \ip8um  adiutai  opes  faeäesque  «t6t  tfi<lift^  ammU 

Cland.  R.  Pr.  I  172  quo  fönte  ruit  Vukamus  amnts?  *  sie 

Graeo!  poetae  iroTa^ou^  mjpöq,  'Aqpa{<rroio  Kpouvout;  finzeraiit; 

e  «criptoribua  etoicus  ille  qui  libellum  7T6pl  külT^iqu  coioposuil 

X6i)uidppou  biKTiv  deferri  ̂ uaKO  dixit  (400  a  31  sqq.).  ̂^•'>^ 

latine  reddidit  Apul.  1.  1.  quondam  effusia  craferibus  diüino  m- 

cendio  per  dedivia  tarretUis  vice  fiammanm  flumina  euewrentnt, 

Apaleiam  Anguat.  Giv.  Dei  17  2  exseripait,  buno  aeqoitnr  ▼«rbia 

panlnm  irnrnntatia  Oroeins  V  6  qui  (Jtgttes)  tcrrenhm  modo  per 

prona  praecipites  13  torrmtlbus  igneis  super fuHs  lafeque  eiremmt' 

flueuftbus.  sed  multo  prius  LucanuR  eodem  vocabulo  rimm 

igneum  descripserat  audacius  ille  qiüdem  ut  poeta:  torrcus  in 

campos  defluit  Aetna  (VI  294);  bnnc  respioiena  Sil.  XIY  62: 

ftammarum  eamdat  iorrens. 

alia  oomparatiooe  Verg.  I  471  quoikns  Cfjtdopum  effer- 

vere  in  agros  \  vidimm  undantm  ruptis  fomaeibus  Aetmm  \  fkm- 

marumgue  globos  U'jnefactaqHe  vollere  sa^a  (ad  quae  Servius: 

*undantem'  atffem  undae  modo  ßmnrnas  vomeHlem)  Lnean.  V  99 

ceu  Siculus  flammis  nrgueniUms  Aehiam  |  unäat  apej"  Stat.  Tb. 

III  596  (\nwdani  chices  Sil.  XIV  62  ftammanm  exmuhU  iorrer^s 

Aetn.  864  fiaimma  micat  latasque  ruens  exundai  in  agroB  486 

(liquor)  pronia*  dimUUt  coUüms  undas  494  <amms)  stantibus 

increpat  undia  608  evecta  in  longum  lapidis  fsrvorUms  unda. 

Graecis  Vulcaniua  amnis  non  ̂ üa£  tiintnin  auditbAt  sed  et 

q)XöH  vel  q)\ÖT€^:  Find.  P.  1  43  cpowtcTöia  KuXivbcuevci  cpXöE 

Con.  Narr.  43  d\  T€  AiTvn^  TO'J  irupo^  KpaTt)p&(  dveßXuaäv 

TTOTE  TiOTaMOÖ  b\Kr\v  (p\6fa  Katd  ifj^  X^PO(  •  •  •  "^ou^ 

dXXou^  f|  q>X6E  ̂ mKOToXoßoOaa  ^qiOeipcv,  atiiToi)!^  ii^pi 

icrX^oOn  t6  irOp  Kai  (b<nt€p  vf\Oo^  iv  q>Xoiri  na^  6  ircpi 

aOroO^  X^po^  ̂ T^vero  (rt^pi  iaxiaBr\  Südbana)  Demiindo  400a  31 

^  de  fiariie  pulvereia  qoot  Castiod.  Tar.  IV  60, 5  eomnemorat 

cf.  Hamboldt,  E.  I  150:  eine  durob  Reibung  za  Staab  aerfallene  Lava. 

*  pruma  C.  primi»  ideo  displioet  qaod  toaeqoaUa  annt  non  oalta 

aolum  iaferioris  regionii  (493.  611  sq.)  sed  etiam  deeertae  raata*  tola 

omoitto  monÜB  snperfioies.  of.  San,  Bau«  VI  37, 1  u$  Aetna  inmtnmm 

ignium   vim  ,  .  .  praecipitct  Oros.  V  G  (ignet)  per  prona  praedpiki. 
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(pXöyc^  .  .  .  fi]<;  (ivüßXuaacfai  Kai  tKCpu(Tr|0aoüi  KuOcinep 

TUfv  iv  AiTvii  Kpainpuiv  dvappaTtvTuJV  Kai  ävci  Tf|V  tnv  9€po- 

^evujv  x^^MOlppovi   biKnv  Aelian.   ap.  Stob.  Flor.  69,  38  tou( 

dcnmuv  nar^pac  <kpd|ievoi  6id  iU<si\%  Ti|^  q>XoY6(  ̂ KÖ^aav 

Paus.  X  28,  4  KaTaXa|ißdv6t  acp6(  t6    irOp  ̂ Tr€iTÖH€vov 

<|iXoii . .  .  neqne  yero  oonttabat  nsoa:  Straboni  eerte  j^ikiKe^  et 

<pXÖT€!;  liiRceniuntur  p.  274  ToO  TTUp6(;  .  .  .  TOT^  \xiv  pvjaxa^ 

dvaTTCMTTOVTOc;  TOT^  bi  qpXÖYöc;  Kai  XiTVÖ?  .  .  .  erant  praeterea 

qui  AamueaiQ  esse  proluvionem  Aetnaeam  prorsas  ne^arent: 

Mir.  aosc.  o.  B8  t6v  b'  Aitvq  ̂ uaKa  oÜTe  (pXoTubbi)  qnialv 

oüre  Ouvcx^l  •  .  .  Aetnae  poetam  a  contraria  parte  atare  verba 

deelarani  ipama  499  fimm$a  masais  \  eamtur  faeiea,  Latini 

ßamma  vel  /lammt«  iuterdnm  flammartim  flaenta  signifioari 

voluerunt :  sed  in  hac  potissimuiu  quaestione  cavemluni  est  ne 

iiimis  prt  luantur  verba  poetarum  4111  concessa  frui  libertate  quaiu 

scieutia  rerum  (loci  nonoarnquam  maluerint.  missiB  igitor  qai  de 

flammif  VoMTia  Aetaaeisve  in  oaelnm  elatis  aimilisque  uotae 

portentia  verba  faeinnt  ut  7erg,  A.  III  574  Pan.  Meaa.  196 

Ot.  M.  V  853  Tr.  V  2,  75  P.  U  10,  33  Ib.  596  San.  H.  0. 1861 

Phoen.  314  Lucan.  I  546  X  447  Petr.  122,  135  Val.  Fl.  17  508 

Stat.  Th.  V  50  X Ii  275  A.  I  4im  bil.  XIV  G4.  <;7  Claud.  R. 

Fr.  I  170  aliis  oautias  a  scriptoribus  iiiitium  liet.  ac  certuin 

quidem  testimooium  Livianum  illad  firagmentum  praeatat  a  Servio 

ad  G.  1  471  oitatum:  timta  fiamma  .  .  .  ÄBtna  mcnU  defiumt 

ut  nm  tantum  vhmae  urbes^  sed  etiam  Eegina  emUu  irffiarHur, 

liaee  dabium  dod  est  quin  ad  ignium  illam  effneionem  pertineant 

quacniu  simul  ciuereB  igeri  lateque  per  aera  ditferri  eolent 

(Sil.  XV'II  594).  idem  prolluviuin  ex  Vesuvio  ruptuin  respicit 
Yitr.  Ii  6,  2  inde  evonmi$:se  circa  agroa  lUmmam :  ne  hoc  quidem 

ambigunni  jQuminis  ferventis  indioinm.  da  püs  fratribus  Sen. 

Ben.  HI  37,  2  diseessiase  eredümt  est  ignsa  et  utrimqus  fiamma 

reoedetUe  Umitem  adapertum  per  quem  iranseurrerent  mvenes 

Claad.  C.  m.  17,  3  iusta  quibus  rapidae  eessÜ  reverentia  ftammae 

47  uon  pot((H  pietas  fiamma  ccsrnntc  //tohan.  ex  Aetna  buo 

cadimt  mayiiiü  ojarala  tapinis  [  ilamrua  micat  latostim  ruvns 

exundat  in  agtos  460  <^ä(bvttm)  .  .  .  ceriaque  ventwac  praemUtit 

pignora  fUtmmae,  oonsulto  praetermiei  Lucr.  VI  680  nunc  tarnen 

illa  modis  quünts  irritata  repente  |  ftamma  fcras  vastis  Äänae 

fomaeibus  effUi  |  expediam:  sane  qnidem  iUa  fiamma  poteat  intel- 

legi  f^Oa£  5  4v  XikcXCcji  de  quo  ningulari  Hbello  Tbeopbraetita 

egerat  (I.aei  t.  Diog.  V' 2,49}  j  ̂ed  baud  8cio  an  poeta  raUuuem  potius 
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untversara  incendioram  in  animo  bftbnerit  quam  expediturum  eese 

promiserit  vv.  639  sqq.:  ratio  qttae  svV  per  fauces  tnonfis  ut 

Aetnae  \  expirent  ignes.  v.  609  de  singuiis  eiectamentis  loquitur: 

exiollere  ftamtnam  \  sastaque  subiectare  et  arenae  tollere  nimboti 

in  bis  fiamtna  fortaase  deaignat  ignes  qiiales  Aetn.  360  memo- 

rantar  (cf.  infra).   eraptionis  calamitatea  indioantnr  vv.  641  sqq« 

enim  mediocri  clade  c&arta  \  flammea  iempestas  Sieuium 

dominafa  per  agros  \  finitimis  ad  se  converiit  gei  tili's  ora.  bis 

praecipue  püa£  respicitur  quam  vclucrem  chuJem  Apuleius  1.  l. 

perbibet  (Claud.  C.  m.  17,  48  myenti  clade).  plurali  sie  atitur  Yerg. 

G.  1 471  quoliens  Cyclopum  effervere  in  agros  |  vldimus  undaniem 

rupHs  fcmacibus  Aetnam  \  flammarumque  globos  lique  factaqus  volvere 

saxa :  flammartm  globos  poetae  condonabimaa  «ed  naivere  flaminis 

eet  qnod  et  ipsum  volvitnr:  Find.  P.  I  4B  qK>ivi(r<To  KuXtvbo^^va 

(pXü£  Aetn.  493  utpotc  iuaequalls  voltens  pcrpascitur  ayros  coli.  200 

Sen.  Phoen.  315  igneos  volvevs  glohos  Stat.  Silv.  IV  4,  79  v. 

infra.  Aetn.  524  (lapis  molaris}  seu  forte  madentes  |  efflmt  m 

flammas  (cf.  Beiträge  .  .  .  p.  3)  685  erubuere  pios  iuvenos  ai- 

fingere  flammae  \  et  ̂ taecumque  ferunt  iüi  vestigia  eeäunti  fiammas 

dioi  flaminia  circa  vtcoa  oppidi  disourrentia  patet  coli.  Cod.  Narr.  43 

aÖToO^  bk.  TT^pi  i<yxi(Tön  TÖ  TTup  Lyc.  Leoer.  98  p.  160  X^Y^xm 

"fdp  kOkXiii  töv  töttov  dKeivov  irepippeuaai  tü  Tiup  Paus.  X  28,  4 

bixtii  CTxiCF^nvai  Xtfeiai  töv  punKa  Plulo.Nti.  Apoll.  V  17  x^PO^ 

b'  €u(J€ßa)V  Ttepi  oO^  tö  Tiüp  tppur)  De  mundo  400 a  31  ApiiL 

1.  1.  34  Sol.  p.  50,  16  H.  inmnes  duo  subkdos  paremUes  eveMruni 

inier  fkmmas  iUaesi  igmbus, 

fi6al^  Graccia  et  Annen  igneun  ex  montia  viaceribiia  ef- 

fusiim  denotabat  et  roaesam  fervidam  ex  qua  flumen  illnd  concre^cit 

(Lhv  i,  cf.  Roth,  Vesuv  p.  46.  50):  Diod.  V  6  xai  ttoXXoO  kutci 

TT]v  xdipav  puttKO^  tKXuSfeVTO^.   hoc  voluit  opinor  Lncan.  V  99 

Siculus  fiammis  urguentibus  Aetnam  \  vndat  apeje:  reapee  massts 

aaranm  evecturia  ui^uentur  tnontis  viacera  donee  nimia  aargeoHs 

'magmatie'  preaanra  vieta  diasiliant  exitnmqne  praebent  nndia 
exaeetnantibne.    perinde  ae  nos  Lucanom  Bembne  interpretatoa 

est  in  Aet)ta  didlofjo  (Aetna  nvj.  Gor;illu8  170S  p.  fjuif> 

quid  in  Äetnat  inatris  utero  coak^cdy   tiunquam  ̂   a  d  ex  cralcre 

superiore,  quod  vel  eo  inscendere  gravis  materia  non  (/ueat^  vel 

guia  inferius  al4a  spiramenta  amUf   non  fU  opus,  JJespnmani 

fiamms  urgeniHbus  ignei  rivi  pigro  flmu  totas  delambenies  piagms* 

et  in  ktpidem  induresemU, 

1  hic  error  estj  cf.  Sartorius-La^aulx,  Aetna  I  235.  239.  259  sq. 
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icOp  interdom  Oniaoii  mastaa  illaa  efflnas  indioat:  Find.  P. 

1 40  Tcl^  ̂ pcuToviai  M^v  AirX^TOu  inip6^  dTvÖTcnrm    inuxifiv  mtfai 

Aesch.  Prom.  oG7  ̂ v8€V  dKpa^n'^ovTai  iroie  \  KüTa/iol  nupoq  . .  . 

Thuc.  III  II»;  eppur]  ...  6  puaE  toO  trupö?  iriq  Aiivrig 

Lyc.  Leücr.  U8  p.  160  X^TtTtti  T^p  kükXiü  tov  tottov  dKeivov 

ircpippeöcTa  tö  iröp  Con.  Narr.  43  aÖTOU^  bk  nipi  iax^oQr]  t6 

TtOp  Paus.  X  28,  4  f^vka  dir^ppct  KaTdvg  irOp  t6  Tf|^ 

Afn'iic  .  .  .  hl  aOroTc  toO^  tov^o^  t6  irOp  .  .  .  irapcSf)X- 

e€V  Phllottr.  Apoll  V  17  xwfiot;  b*  cuacßujv  7r€p\  oO?  t6  irOp 

^ppur)  Aelian.  ap.  Stob.  Flor.  60,38  TO  T^p  TOi  TTup  .  .  .  bi€CTTr| 

Hermog.  De  inv.  2,  2  p.  191,  20  Sp,  ATlvr),  kqi  ujq  TTupö<; 

iX^i  pvQKüc;  Marm.  Par.  1.  67  Kai  TÖ  rröp  ̂ ppui)  KttOV  ZiKcXiqi 

irepi  Tf|v  AiTVTiv  Schol.  Aeeeh.  Prom.  372  iroTaMOÜ^  nupd^ 

loitq  ,  .  .  ̂ Oaxdc  <pYiai  .  .  .  Lemm,  cod.  Palat.  (ef.  Wernadorr, 

PLM.  IV  372)  biä  ToO  irupo^  ot^v  ficpov  f|  tou^  ̂ aurd^v 

TOV^a^  ßaardaavTC?  ̂ aiuoav.  de  Graecorum  usu  hacc  sat 

Boperque  :  Latiiii  iioti  aliter  ignem  vel  igms  dixernnt  cum  mo- 

larem excocturn  et  effusis  crateribas  proflnentem  significare  volue- 

rnnt:  Val.  Max.  V  4  ext.  4  pafrem  et  matrem  h%mitrü  per  mßdios 

ignes  Aetnae porfarwU  Hygin.  Fab.  254  Dämon  mairem  mam  es 

rapuU^  Ifiintias  pairem  nota  reram  oonfoaione  SoUn.  p.  60, 16  H 

iuvenes  duo  .  .  .  iUaesi  ignibm  Oroa.  II  18  eaaesiiumtüms  Aetnae 

maniis  ignihus  facillisque  calidi^  Sil.  XIV  65  adsidue  subnascena 

profluat  ignis  Äetn.  622  cunctanfis  vorcst  ignis  638  fertttr  |  ilh 

per  ohUquos  ignis  f'raterque  iriumphans  (feriur  coni.  Buecheler, 
Rh.  M.  LIV  6)  641  circa  geminos  avidus  sibi  femperat  ignis* 

neqoe  minne  conatat  ignibua  irriguis  (28)  ant  eurvia  eeu  forfr« . . . 

ignibus  (488)  fliiTiitiii  Aetnaenm  deioribi.  bic  illio  reaidet  aenipiiltts 

aam  Voleaniiit  i^nis  latiore  sententia  po8«it  aecipi  volat  Gio.  N.  D. 

1138,1  eruptione  Aeinacorum  vpitn-nt  lustin.  IV  l  identiilem  Aetn.  l 

rupi'tqiie  cavis  forNiwibns  ignes  44<-^  pu^cert^  ifjves,  in  vv.  203. 

360.  464  ignes  qui  dicuntur  oisi  fallor  vapores  aoDt  igneo 

aplendore  ooUuoetitea  (Sudbana  recte:  Fenergarben,  Feuer- 

eraebeiDitiigen;  de  re  oontroyersa  of.  Humboldt»  K.  I  150.  IV  406 

BQDaen,  Poggend.  Ann.  LXXX  249.  253).  bne  fortaase  pertineni 

Lnor.  VI  699  extölfere  fUmmemt  lustin.  1.  1.  nunc  fiigmmaSf  nunc 

vaporeniy  nunc  fiohum  eruciet,  Aetn.  93  novos  .  .  .  ignes  de 

lapidiR  molaiiH  copiis  subnascentibas  et  in  dies  loexbauBtis  intef' 

pretor  coli.  Claud.  R.  Fr.  I  156  ine.nhausium  .  .  .  sulphur. 

ineendii  vooabnlo  tam  emptio  deeignator  qnam  ernptionie  ^ 

■ingnla  phaenomena:  Inetin.  IV  1  Aeinae  m<mtis  .  .  .  dural  tn- 
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centliffm     .  .  veiud  ipsis  undi^  aUUur  incendium  Serv.  ad  Yerg. 

A.  Iii  571  causa  huius  ine$ndü  .  .  .  wmui  inemdia  h.  e.,  at 

Cioeronil  yerbis  ntar,  igne«  ez  Aetnae  vertioe  ernmpant.  Sut 

Silv.  U  BfSi  8i  ifel  fumanie  ruma  \  rwiassmt  dUes  Venma 

incendia  Locroe  Aetn.  189.  212.  220.  386.  401.  417.  556.  568. 

semel  incendium  idem  est  quod  nos  inde  a  temporibus  Hispauorum 

navigatorum  vulcani  ooiuioe  declarare  coneuevimuB  (üambuldt, 

K.  IV  47f>):  Aetn.  441  pars  tarnen  in'-enffi  maior  refrueit:  der 

grVMere  Theil  de»  Feaerherde«  iet  erkaltet,   alibi  maeaae  ler- 

retitee  intellegontnr:  202  mmc  fusea  pa!lmt  ine€$idia  wuäta 

ruma  467  f$am  suhUo  effervmi  tmerosa  memdk^  rapHs,  aliter 

sese  res  habet  cum  rolvauU  verbum  adiungitm  vel  cognominatam: 

2  et  quae  tarn  forfes  vohanf  imeHdia  causae  Stat.  Silv.  lY  4,  79 

Vesuius  .  .  .  aemala  Trinacrih  volvetts  imcndia  flammis  Scd.  Beo. 

III  37,  2  cum  Aetna . . .  effudmä  ineendnm  Solin.  1. 1.  CatittensU . . . 

regio  ...  tu  quam  se  cum  Aetnae  meendia  preMiseent  .  .  . 

Aetn.  824  nuüis  pareura  ineendia  paeeunt  in  qaibna  progredieadi 

vim  ineate  eomparatio  denonstrat  a  gregibni  per  paaona  diapa* 

lantibns  aumpta  (cf.  493)  627  cum  iam  vicinis  sfreperent  incendia 

tecfis  i.  e.  flammarum   undae  cum  ad  vicinae  iam  iiisuld'^  pro- 

ceasisaent.    bis  testimoniis  rivus  Volcanius  6  ̂ uaH  Tou  nupo^ 

perspicae  notatnr  nec  minne  oerta  praebent  indioia  Claad.  C.  n. 

17,  9  nanne  tndea  ut  saeva  eenex  incendia  monetret  Aetn.  638 

dextra  saeva  ten^  iaevaque  ineendia  'id  eel  Pietaa  ooereet  ign« 

probibetqae  ab  invennm  itinere*  Bneebeler  I.  1.  j 
474  hmtd  aJitcr  quam    cum  laelo  dcvicta  tropaeo  \  jwom  I 

iacel  ciDDpis  acies  et  ca^tra  sub  ipsa:   cur  laetd  Hctünä  devicta  ■ 

dicitur  acies?  solet  esse  victoria  laeta  soilioet  yietoribas,  deoda  | 

devictia.   poeta  nenne  diaertie  verbi«  affirmat  qnae  laperyaoaBM  j 

et  inntilia  videantnr?  ditaentientibns  editoribne  bane  ego  eer 

ramiuis  imaginem  cogitattone  ftnxi:  legio  aliqna  in  eaatris  oppi- 

gnatnr.   haec  acie  pro  castris  instructa  retnndere  impetnm  froittn 

conititur.     sternitur  atque  prona   iacet   in  caiiii>iB  et  Rub  ipsa 

castra   cum  victores   exsultenl   triumpbo  tropaeumque  strnant. 

quam  tropaei  mentioneTn  non  sine  oansa  faotam  puto.    memiiiit  | 

enim  poeta  eolles  illos  innnmeros  lapidnm  egeetomu  oongerie  | 

sablatos  in  altitndinem  non  medioorem  qnos  aoeolae  'fllioa  Aetaai' 
Toeitant.    talis  instar  tropaei  snpereninet  eampos  eiectamtsäi 

tamquam  strace  completos.     ablativurn  lacto  tropaeo  ai  vis  in- 

Rtrumriitalem  accipere  non  oblofjuor;   eeu  liberiori  abpolutuium 

grtgi  niavis  adacribere  per  me  licet  fiat:  incondüum  dixerim  it  i 
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poeta  planetas  in  v,  234.  piinilo  pressac  et  obscarae  brevitatis 

exemplum  ex  ABtronomicis  aüerre  licet  1  28  guis  forei  humano 

conatus  pectore  tarUum  |  inviOs  ut  dia  euperet  deus  ipm  videri? 

coli.  717  in^tnifi/giie  sacras  humuno  peehre  causaa:  grammatioe 

id  genu«  ftbUtiTam  instnuDenti  vieem  obtinere  dooet  ted  plus 

volnit  poeta:  \n  ewn  eis  hamano  pectore,  angusto  nimirnm  at- 

que  debili  praeditus  taiituni  conaris?*  vel  iit  idem  aliter  ex- 

pediam :  'in  tantis  hnmani  pectoris  angustiis  tantum  cooaris?* 
aic  Ciaud.  Manl.  Theod.  81  parturii  innmneras  angusto  pectore 

mundos,  qaantiiiii  aoo  easa  eomprehendi  posait  idem  Mani- 

lioB  qni  dioitor  Incnlanto  nobis  ezemplo  monatrat  I  518  M«- 

oida  dmwmerare  piget  ̂ tatiensqve  recurrens  |  lustrixrit  imiiMitfMi 

vario  sol  igneus  orhe:  vario  orhe  m  intellegas  ([uasi  eit  dictum 

orhe  Variante  gräuiuiaticae  fortaese  satisfeceris,  poetae  non  item; 

qui  quid  in  mente  habuerit  lectis  dem  um  eis  percipitur  quae 

aobteqaantar :  omma  mortali  mutantwr  lege  creaia  |  nec  $e  eogno- 

8eknl  terrae  vcrteniünis  iuinis  I  et  nmtani  varUm  fadem  per  eaecnHa 

gentes  .  .  .  conBiderea  iDBoper  V  615  solvUque  kaeretiiem  vmdis 

de  rupe  pueUam  \  dcspoimm^  pttgna  nupHtram  doie  mariii: 

AiidromeJa  ita  fiupiura  fuit  ut  pugna  pro  dote  iimrito  obtingeret 

vel  ita  nuptnra  ut  maritus  in  pugna  üotem  acciperet  vel  ut  marito 

pugna  doa  esset,  baeo  ezempla  non  eam  ob  oaneam  profero  quod 

plane  eaae  amadem  ganeria  atqae  Aetnaa  loaam  aziatimeiii;  aed 

longoa  M  in  rabna  sabtilioribna  at  ignotam  poetam  non  ainga* 

lari  lioentia  demonatrarem  evagari^. 

476  tum  si  qiiis  lapidum  summo  pcrtahuit  igni  .  .  .  poeta 

quid  dintiiniH  fuerit  ex  eis  colligendinii  est  quae  contraponuntur. 

lapis  igitur  molaris  ubi  deoiduis  obrutus  saxis  velut  in  fomace 

torretur  inaito  bnmore  axuitar  (479  sqq.).  congeriaa  enim  iUa 

oadnoia  aazia  aablata  foroaoia  yioe  fangitar.  bino  aequitur  nt  in 

V.  476  deaeribendnm  fnerit  qnomodo  iapia  ille  molaria  aeae 

liabeat  nbi  nnlla  aaxornm  egeatornm  oongerie  teotna  patenti  oaelo 

ignescat.  quud  ut  dilucidum  fieret  ablativum  su))imo  .  .  .  igni 

positum  suapioor.    ignis  autem  per  eoallagen^  summus  dicitur  ut- 

*  ne  hoc  (juidem  itidignuin  tiu  inuratu  videtur  nblativi  causalis 

qui  saepe  reperitur  in  Aetna  fcf.  Biiträge...  p.  6)  licentioris  audacinc 

nulluni  exstare  documentuiu.  non  ausus  est  porta  (jualia  Manilius  ut 

III  10  lacerum  fratrem  atupro  h.  e.  fratren»  laceratum  uc  Medea  inoe- 

stae  cupidinis  poenas  hioret. 

•  huic  tiguruc  quautumvis  poeta  studcat  (cf.  Beitrage  . . .  p.  1  sqq.) 
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pote  qui  lapides  consnniftt  summos  h.  patentes  ad  caelum  cum 

aliie  lapidibu^  non  obruti   rapra  oeteroa  laoeant.    eonatat  eta 

animaB  quas  ora  craterum  continent  stirmnas  causas  Yocari  (158) 

oppositie  eis  quae  penittts  vel  in  profundo  concreecant  (283); 

quae  vires  cum  faueibus  vagentur  summ/s  ipsae  summae  sont. 

item  Man.  IV  162  eancer  adardeniem  fiUgens  in  cardine  metax^\ 

qua  Phod>us  summ»  revocattts  eurribua  ambU:  aummua  proprio 

intelleotu  eardo;  quem  cam  Fhoebi  onrraa  eTeetus  ait  ipte 

Bmnmiia  dici  potest. 

489  villa  tenet  f'rusfra  moles  audi  profluenfes  ruptis  craieribus 

(I.avamassen):  sie  Birt  1.  1.  p.  635  emendari  iussit  quae  tra- 

duntur  tiulla  tenet  /'rttö^ra  mole.'*.  quam  coniecturam  admodum  mihi 

placere  fateor  coli.  Oroa.  II  18  gravisaimo  motu  terrae  concwsa 

Sieüia,  inauper  txoßstuaniüma  Aefnat  month  ignüma  favüU^qite 

caliäia,  cum  detrmento  plurtmo  agrorum  villarumque  vasiaia  est, 

552  eandenfi  pressoque  ageäum  fomaee  coeree:  aio  Terras 

legitur  ab  editoribus  qui  subiectuiu  audiri  vuluut  lapidem  mo- 

(arem.  at  tor)iaiV  femiuini  generis  esse  solet.  iiovirnus  jo^hiutm 

aerariam  et  calcariam  quam  etiam  omisBo  nomine  ccU^'ariam 

aerariamve  dioebaot;  Fomacem  deam  faotam  Ovidiaa  teatator 

(Fast.  II  525).  aocedit  qnod  coereeri  aptina  dicitar  l^is  quam 

lapis;  igDis  enim  natura  vagua,  lapia  non  item,  preaaoque 

anctoritate  caret  idonea  cum  C  pressosq;  exbibeat;  quo  restitato 

versus  effieitur  hie:  candenti  pressosqne  agedmn  fonuice  coerce 

quem  sie  interpretor:  coerce  ignes  (e  v.  551)  candenti  fornacd 

et  eos  qaidem  preaaoa  i.  e.  fornaee  ita  olansa  at  ignibns  eva- 

gandi  nulla  potestaa  relinqaatur .  qai  eeqaitar  Tersicalae  ad 

lapidem  molarem  respieit :  nee  sufferre  potest  nec  saevurn  durä 

in  hosiem» 

alio  sensu  447  prcssovc  canali  dictum  reor.  premitur  quod 

ad  imum  dcducitur,  ut  pt  emihanl  pollirvtn  luili  speetatores  cum 

gladiatorem  ad  supplicium  depoacerent,  ut  pretnere  cursunt  foFsam 

aulcom  alia  dioebant;  adde  Lnoan.  V  f^ß  quod  numen  ab  aethere 

pressum  |  dignatur  caeras  imlusum  habitare  eavernas'i  GoU  II  47 
ut  cHivae  premantur  et  ius  super emmeaU,  hine  presaum  intellego 

canalem  qui  dedaetna  ad  ima  terrae  vel  per  terrae  proftindam 

aadada  tarnen  Manilio  cedit,  non  sibi  permitlt  quod  iile  V  553  d 

eruee  wrginea  marUmra  pudla  pependü:  Andromeda  imuati  inssa  Hain- 

monis  virgo  moritura  erat;  qnod  ne  fieret  Persei  virtiis  mtercavit 

virginenm  eins  pudorem  (554>  etiam  Ov.  M.  IV  680  sqq.  landat 
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actuR  ventis  inter  Aetoam  Liparasque  coaimeaudi  faoultatem 

praebeat. 

617  coUigü  iUe  anm  et  atulta  eerviee  reponit,  |  dtftctim 

raptis  ül«m  sua  earmma  tardani:  arma  non  esae  belliea  led 

ilainestioa,  cotidianae  vitae  Biipellectileiii  apparatnmqae,  onmea 

denique  r«8  ad  yitam  fngitivo  anstentandani  idonea«  milii  qQidam 

liqiiere  fateor:  arripiunt  ö  li  Tit^  ßoüXoiio  dniKoupiiMci  tf^^ 

qiufnc;  ut  ait  Conon  1.  1.  —  de  v.  G18  in  dubio  res  reijutjuitur. 

poetam  cogitant  versiculos  SQOS  anxia  cura  conquirentem  quod 

ab  ingeoio  liuius  loci  non  anam  ob  causam  alienitm  iadioo. 

carmina  cum  MuDrone  dico  magica  yel  incantameata  aanctaa 

naturae  legea  invertere  Taleotia  qualla  sagae  deolamitebant 

(Hör.  Ep.  17,  4  Ov.  Am.  III  7,  29).  de  Medea  Ov.  Her.  VI 

83  sqq.  87  nec  fricie  meritiare  jilacet  sed  carmtna  novit  .  .  . 

illa  rcfrenat  aquas  obliquuque  flumina  sistit  M.  VII  199  cum 

vohii  ripis  m'uantlbas  amnea  \  in  fonies  rediere  6U08.  eadem  ̂ iiae 
(Val.  Fl.  VI  443)  muJtai  agroB  ßuvimigue  vias  aiiiiiilatqiie  per 

opaca  eilentia  ooepit  Ire  cum  •  .  .  sma  averti  colUbus  amnes 

miramar  (VII  891).  Megaera  Rafiniim  io  cladem  generis  bamani 

stimalatnra  pari  facuitate  gloriatar:  versaque  non  prono  curvavi 

flumina  lapsu  \  in  fontes  reditura  suos  (CUud.  Kuf.  I  159).  de 

sagae  suae  viribus  Tib.  I  2,  44  fluminis  haec  rapidi  carmim 

vertu  iter,  Ericbtbo  qaae  enperos  carmine  fleotere  pouit  (Luoan. 

VI  527)  dabinm  non  est  qnin  flnvios  in  capnt  yertere  didicerit 

ut  Tbessala  {\h*  479).  iam  onnx  amnis  ille  fervidns  in  nrbem 

defilieret  qnid  mirnm  si  qnis  bnnc  quoqne  cmMo  earmme 

(Ov.  M.  Xl\'  3G*))  Bistere  conatua  sit?  eodem  fortasse  quo  Circe 

ritu  ter  noviens  Carmen  iküijico  demurmurat  ore  (ib.  58)  deceptus 

ille  quidem  spe  oaiu  imiuinente  periculo  satias  sit  in  fugam  ae 

dare  qvam  vana  snperstitione  tardari.  eeterom  observes  prono- 

minis  similitndinem  in  eis  yerbis  qnibns  Ciree  fidere  se  snis 

arttbns  profitetur  (ib.  357):  nec  me  mea  earmna  faUunf.  bnno 

Catineusem  civem  sua  profecto  fefellere ,  nam  Aetnaea  sistere 

fluenta  nulla  b(»minuni  evahiit  nnquani  superstitio :  snfficit  Pietas 

(1)40)  cuiuH  IUI  in  i  (IC  teneri  volucrem  oladem  et  a  fratrum  itinere 

prohiberi  Bueoheler  nos  docnit. 

Lipsiae.  B.  Hildebrandt. 
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ZUR  ÜBERLIEFERUNG  DES  GEDICHTES 

AETNA  
• 

Da  in  knrier  Frist  xwei  neae  Auflagen  dea  Aetna 

schienen  sind,  die  englische  von  B.  Ellis  (Oxford  1901)  und  die 

fraiiziiHische  von  J.  Vesseieau  (Paris  1905),  von  denen  m,  E.  be- 

sonders die  letztere  geringen  Ertrag  für  die  Emendatioo  d«« 

Textes  liefert,  möobte  ich  hier  in  aller  Kürze  «ine  Eeibe  tob 

Stallen  beepieoben,  die  meist  mit  Sioberheit  emendirt  werdoa 

können  oder  doeb  flir  die  Ueberliafemng  des  Gediebtea  ?on  Ja* 

teressa  sind. 

132  Qitod  ai  praeeipiti  oonduntnr  flnmina  terray 

eondita  si  redeont,  si  qna  f  etiam  ineondtta  fsnrgnnt» 

band  mtmm,  olansis  etiam  si  libera  ventia 

spiramenta  latent. 

Der  Dichter  will  aus  der  Analogie  der  nnterirdificlieo 

Wasser  laufe  das  Vorhandensein  unterirdischer  Luftkanäle  wahr- 

sebeinlieb  maeben.  Wie  in  den  Versen  123—127^  wird  anniebst 

daa  Verscbwinden  nnd  Wiederanftaneben  von  Fltlssen  enribnt 

und  ein  Neues  aogereibt,  das  aber  niebt  das  gewöbnliobe  Aaf- 

qnellen  der  Flüsse  sein  kann Es  iSsst  sieh  kanm  etwas  anderes 

denken  alfi  das  Aui  brechen  neuer,  vorher  unhekannter  Quellen, 

das  beHüuders  bei  Erdbeben  beobachtet  wird.  Bei  Athenaeu- 

äudet  sich  ein  Beriebt  aus  l^Iicolaus  von  Damasous  über  solob« 

1        flamina  quin  etiam  latis  eurreatia  rivis 

oooasos  babnere  tuoi:  ant  illa  vorago 

direpta  in  praeoeps  fataü  oondidit  ore, 

^  ant  oeottlta  flnnnt  teotis  adoperia  cavemis 

atque  inopinatos  referunt  prooul  edita  etirsns, 

'  Besonders  nicht  in  der  Form  bei  Mtinro  si  fnaedam  inooodils 

snrgnnt,  da  das  inoonditnm  snrgere  allen  snkommt. 
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Vor<:äri^e,  die  bei  Äpamea  im  Mitliridatischen  Kriege^  beobachtet 

wui  lpn!  (TficTMUJV  YtvoMevuüv  (ivcqpdvricTav  nepi  Tf|v  x^PöV 

auTUJV  Xi^vai  T6  npÖTCpov  ouk  ouaai  xai  iroTa^oi  Kai  dXXai 

in)Tal  UTTÖ  Tfi^  KiVT)(T€UJc  dvoixBcTaai,  TToXXai  bk  kqI  i^q)avi- 

oOiiaav«  0aDB  Ahnlioh  leien  wir  in  der  Sohrift  ircpl  KÖajbiou 

896  a  6 :  ot  bl  («0.  aeuTMol)  xäaiioxa  dvoiTovrc^  Kai  t4v  dvap- 

ptlTvövTc?  Mktot  KoXoOvTor  t(w5tujv  b'  o\  M^v  Kttl  irvcOMa 

TTpoaavaßdXXoucriv  .  .  .  o\  TTTVfd^  cpaivouai  tck;  7Tp6- 

T€pov  OUK  OLHiaq.  Bei  dem  nahen  Zusammenhange  dipser 

Litteratur  mit  uiiserm  Gediobt  schien  mir  folgende  Emendation 

der  verderbten  Stelle  das  mprttngltche  in  treffen,  die  jedenfalU 

etwae  vemünftigee  giebt: 

1)  qaod  et  praeeipiti  oondnntor  flnmina  terra, 

2)  oondita  ai  redeont,    3)  ei  qua  ante  inoognita  snrgant. 

♦  ♦ 

Auffallend  aind  folgende  drei  Conjunctive  v,  283  ff. 

283  Coucrescant  animae  penitne,  leu  forte  oavemae 

introitaeqne  ipn  Mroen/,  een  terra  minntia 

rara  foraminibne  tennee  in  se  äbsirahat  anrae. 

Das  iet  nm  so  auffallender  als  der  Diobter  990  fortfSbrt  tiTe 

introrsuR  agmü.  Aber  auch  das  Verbum  aervare  ist  verkehrt. 

Die  Eingänge  sind  nicht  der  Platz  zum  Halten,  Rondem 

entweder  (nach  v.  162—165)  zum  Auflösen  gespannter  Gase 

oder  ram  Einsangen,  wie  es  sogleich  von  den  kleineren 

Eingängen,  den  minnta  foraniina,  heisst,  dass  sie  die  LtLfte  ein- 

sieben.  Den  riebtigen  Modns  und  das  riebtige  Yerbnm  erhalten 

wir,  wenn  wir  statt  seryent  einsetzen  s  o  r  b  en  t.  Dieselbe  Frage, 

die  hier  gestellt  aber  nicht  Ltutschieden  wird,  linden  wir  bei  Seneca 

N.  Q.  VI  24  wieder:  quomodo  intret  hic  spiritus,  utrum  per 

tennia  foramina  nec  oculis  comprehensibilia  an  per  maiora  ac 

patentiora.  Nach  sorbent  ist  abstrahlt  sa  eorrigiren.  Ueber 

eonereseant  wage  ich  nieht  an  entscheiden.  Es  ist  mdgltchi  dass 

der  Dichter  wie  Lnores  VI  451  (Knbila  concrescnnt)  den  nenen 

Abschnitt  mit  Concreecunt  aniniae  anhebt.  Es  ist  aber  ebenso 

nM;?lirh,  1  ips  hier  wie  an  vielen  anderen  Stellen  des  Gedichts 

ein  Vers  ausgefallen  ist,  und  der  Autor  nach  den  grossen  £x- 

cnrae  219—282  recapitniirte :  Non  dubium  est  igitnr,  qnin  .  .  . 

eonereseant  animae  penitns.  Erst  in  dieser  Form  wire  ein  enger 

Anchlnse  an  das  Resultat  des  ersten  Thetles  bis  218  gewonnen. 

1  Also  in  der  engeren  Heimsth  und  sn  Lebzeiten  des  Posidonius. 
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Ein  ganz  ähnlicher  Fall  liegt  v.  394  f.  vor. 

Beweis  fiir  die  weite  Verbreitung  des  Materials,  das  die 

Flammen  anlockt,  anzieht  und  emgt^,  sind  die  infizirten  Uuelleo 

ftm  Fote  des  Bergw: 

394  atqite  hano  materiam  penitns  ditovmre  fontea 

infeetae  eripiantur  aquae  rmdfoe  siib  ipsa. 

Wieder  ist,  wie  in  Vers  284,  der  Modus  räthselhafti  et 

ronsB  statt  eripiantur  der  richtig«  lodioativ  gefunden  werden. 

Femer  ist  fontes  in  teetee  an  ändern,  wovon  hane  materian 

penitne  dieonrrere  abb&ngt:  aquae  ist  Nominativ.  Statt  eripisator 

ist  wohl  das  Bnebstabe  für  Bnebstabe,  ja  Zug  für  Zog  ent- 

sprechende eructantur  einzusetzen,  das  etwa  dem  griecbischec 

dvaßXuceiv  entsprechen  würde.  Aach  sachlich  ist  so  das  Auf- 

brodeln solcher  schwefelhaltiger  und  bituniin  >ner  Quelieo,  dai 

ebullire  et  elidi^  treffend  ansgedrttokt.  Man  kann  etwa  Seneca 

N.  Q.  YI  8,  5  oder  wegen  des  Znsammenbanges  Vitniv  VIII  i,  7 

vergleichen:  deinde  liqnatae  per  terrae  venas  percolantnr  et  ita 

perveniunt  Cid  infimas  montium  radiceSt  ex  quibus  profluentes 

fontiuiu  erumpuut  rucim.  Somit  dürfte  die  ganze  Stelle  geUutet 

haben : 

atque  hane  materiam  penitne  dieonrrere,  testes 

infeetae  ernotantnr  aqnae  radiee  sab  ipsa« 

♦    •  • 

Wie  in  Vers  284  sorbere,  ist  in  Vera  348  absorbere  kr- 

zuatellen. 

344  üino  igitar  oredis«  torrent  ut  spintus  illi, 

qni  ropes  terranqne  rotaty  qai  falmiaat  ignea, 

cnm  rexit  vires  et  praeoeps  flexit  habenasi 

praesertim  ipsa  sno  deelivia  pondere  nnnqaam 

oorpora  diripiat  validoque  absolveret  arcu. 

abtiorheüt  hat  schon  Bährens  unter  dem  Texte  vermuthet,  es  i&t 

ganz  parallel  dem  Ausdruck  in  v.  355  non  arida  sorbet  gramina. 

Nur  muss  man  das  ganze  lesen  validoqae  absorbeat  aesto»  wie 

v*  338  lehrt: 

non  itlam  imbibit  Aetna  nee  nllo  intorcipit  aeatn. 

An  beiden  Stellen  wird  dasselbe  Thema  verbandelt 

^  Es  scheint,  daaa  auch  v.  386  qnaeonmqne  rogani  statt  ngaX 

sn  lesen  Ist,  Bas  wäre  eine  vollkommene  Parallele  an  dem  folgendes 

voosre. 
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Dm  Sinken  der  Winde  im  Berge  beim  Naeblaasen  der 

Tolkanteeben  Thitigkeit  bebandeln  aneb  die  ?erte  376  fL 

375  kSaepe  premit  taucen  magnis  exstructa  ruinis 

coDgeries  clauditque  via«  luctamine  ab  imo 

et  spisso  velaii  teoto  sab  poudere  praestat 

band  similie  teneros  onrsn,  eam  frigida  monti 

deaidia  eat  tntoqne  licet  deeidere  rentia. 

So  ecbrieb  Jacob  die  lotsten  Worte  statt  des  tiberlieferten 

discedere  montes,  gaiu  vortrefflich^.    Wie  347  lehrt,  gehen  die 

Laftatoine,  die  corpora  anrae  et  venti,  wenn  sie  sicli  selbst  über- 

iasaen  sind,  nach  unten.  Die  Verbindung  in  377  f.  praeatat  haud 

aimilta,  feneros  cursu  (rc.  vento»)  bat  eine  Art  Sinn,  aber  dieae 

Stfbnperei  Terdankt  ihre  JSntatebnng  erat  der  Corraptel  tenero«» 

die  praeatat  naeb  sieb  gesogen  bat.  In  teaeroa  liegt  der  SoblOsiel 

der  Stelle.  Der  Sinn  iet:  Tcnti  snb  pondere  preaai  tarda  ferontnr* 

ne«[ue  iilein  eat  tenor  cutbus  atquc  aale  tuit.    Cursu  könnte  DaLiV 

sein  wie  aditu  in  dem  Verse  1G3: 

aditut^ue  patenii  couversae  languent  vires 

nnd  man  könnte  onran  pxeeao  Ttelleicbt  vertbeidigen.  Aber  ver- 

stSndlicber  iet  folgende  Faaeong: 

377  et  aplsBO  Tclnti  tecto  snb  pondere  preaaia 

band  similts  tenor  est  onrsus,  cum  frigida  monti 

desidia  est  tutoque  licet  desidere  ventis. 

256  Nam  qnae  mortali  anpereat'  amentia  maior 

qna)m^  loTia  errantem  regno  perqnirere  Teile, 

tantnm  opna  ante  pedea  transire  ao  perdere  aegnem. 

Statt  velle  pieht  ü  das  sinngemässe  divos.  Allein  trotz 

der  ironischen  Wendung  die  vorausgeht,  lovis  regno  errantem 

erwartet  man  caelura,  denn  die  ganse  Stelle  beherrsobt  der  (ie* 

danke,  daea  der  Menaeb  beaaer  tbne,  daaa  ea  ihm  nftber  liege, 

aich  auf  der  Erde  nmzttiebn  ab  die  Wnnder  dea  Himmele 

1  desidia  —  desidere  Bclieint  beabsichtigt,  vgl.  246. 

•  So  (tardeque  feruntur)  ist  wohl  das  unverständliche  tergoque 

fi  Tuntur  V.  201  zu  emendiren.  Zu  377  vgl.  den  Versschluss  bei  Lucr. 

IV  105  pondere  pressai'. 

•  superest  ist  eine  sehr  ausprechende  Conjectur  von  Ellis.  C  hat 
t.  eet 

spea  qnaeye»  6  liest  eoiquam  est. 

•  Die  Ueberliefemog  ist  in,  das  entbehrliob  ist;  quam  scheint 
mir  nnentbehrliofa. 

Bteta.  Miaa.  (  Pbllol.  N.  F.  JJL  37 
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zu  stndiren.  caelura,  da«  fnr  velle  einzoBetzen  ist,  war  in  der 

Vorlage  allem  AnBclieiue  iiaeh  nnleserlich  geworden  bzw.  ver- 

stümmelt. Das  divos  ist  möglicher  W  eiBe  «inrcli  die  Verse  85  f. 

eingegeben,  we  yon  mythologischen  Spekiktionen  die  Rede  iit, 

und  wo  oaelnm  nni  drroe  gleicbMm  s«r  DitpMitioD  geetellt 

werden : 

85  nee  In  tem  enti«:  speonlsntnr  mmlnn  diTvm 

Dec  metuunt  ooqIos  alieDO  admittere  caelo. 

Ten  27$  iet  lo  ttbeiüefert: 

eio  avidi  eemper  qna  nienm  est  earine  iitie  CS 

„     n       n      qnonie       est  oarior  ipeie  Lanr.  83, 9 

r      j-,         p       quavis         est  cariur  ipsis  G. 

Der  Vt*r8  ist  in  folgendem  Zusuuiuieuiiange  überliefert: 

270      leves  crucidot  aoimos  et  oorpora  caaaae, 

borreaque  nt  eatnrent  tnmeant  et  dolia  mneto, 

plenaqne  deseoto  snrgant  feniMa  oampo: 

eio  aTidi[s]^  eemper  -f  qaayie+  «*t  earior  ipeie. 

implendne  eibi  quisque  bonie  est  artibas :  illae 

275  sunt  aninii  fni^es,  liaec  rerum  est  maxuna  -  merces? 

Da  die  Curruplel  miiieu  in  den  contrastirenden  Sätzen  siebt: 

'nicht  die  Scheuern  sollen  wir  füllen  mit  Bodenfracht,  sondern 

den  Oeiet  mit  Geistesfmofat* ,  da  eich  der  Oegensats  anf  die  Be- 

griffe Beeits  und  Periönliohkeit  grfindet,  da  der  fiegrUT 

Pereöniiohkeit  in  ip^is'  (L»  G)  noeb  benr^ritt,  baben  wir  in 

dem  verderbten  quavis  den  Begiiff  Habp  zu  suchen.  Den  avtri 

ist  ihre  Habe  theurer  als  sie  .selber.  Ganz  ähnlich  wie  es  von 

der  avara  manus  von  Catania  heisst:  sed  non  incolumis  domiooiD 

SM  praeda  aecata  eet,  hieee  der  einfacba  Sats,  der  die  Sekilde- 

rang  der  avaritia  eententioe  abacblieaet: 

BIO  aridis  eemper  eaa  ree  est  earior  ipeia» 

Von  der  Lava  heisst  es  v.  403  ff.,  dass  sie  im  Feuer  schnell 

■ebmilzt : 

407  nam  mobilie  illi 

et  metnene  natura  mali  eet,  obi  ooritnr  igni; 

tid  aimul  atqua  hauiü  flammaa,  non  ttiftior  baueti 

*  avidia  Matthiae. 

*  G  fmi  optima,  maxhna  merces  (C)  hat  auch  Lncan  2, 6S5. 

*  Das  ipsis  (273)  ist  durch  sibi  quisque  (274)  aufs  beste  gwefcW-  ' 
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qU«  doBiit  tervun  mmm  danuisqQe  tanaoi 

saepta  fide^  tanta  est  illi  patientia  victo : 

vix  unquam  reJit  in  vires  atque  evomit  itrnem. 

Daa  auffalieniie  coritor  (c<M>ritar;  p&mt  so  prächtig  io  das  Büd, 

das0  ich  es  aaeh  wie  Tor  für  richtig  halle.  Wie  ein  Unweltttr, 

ein  Baabtbier  liriebt  dae  Feoer  lee,  wie  Pfiniv  vom  Ldwen 

eooritiir  sagt  (N.  8^  SO)^  Aber  dann  iet  kein  Zweifel,  daaa  ignia 

Sil  Bobreibmi  ist,  da  daa  Feoer  der  Angreifer  iet  nnd  der  Stein, 

gleicbsain  liücbtend,  ̂ erfliesst.  —  Im  folgenden  Verse  ist  haustis 

zn  schrei bea  (sc.  flamm is).  Denn  der  Dichter  musste  sin  Toll- 

endeter  Querkopf  gewesen  sein,  wenn  er  hausti  (sc.  ignis)  naeb 

flammaa  bitte  ergännen  laaeen  wollen^  ateti  daa  Nadlirliobe  in 

wftblen,  dea  ibn  freiatead. 

e 

y.  502  wird  beacbriebent  wie  ana  dem  Seblaokenpancer  dee 

t^aTastromee  der  fenrige  Kern  berausspritzt,  wenn  die  Massen 

auf  \Vi«lerstand  stossen: 

502  volyitur  ingenti  strepitu,  praecepsque  sonanti 

cam  lolido  iaflixa  eat,  pulsatos  dissipat  iotus 

et  qna  diacluaa  eat,  candenti  robore  fnlget» 

Es  iat  gar  kein  Zweifel,  daae  an  leaen  ist  pnlaatoa  diaaipat  ignia» 

und  der  Yerasoblnsa  dissipat  ignis  bei  Lncrez  VI  1$3  empfieblt 

die  ohnehin  wohl  einleuchtende  EmeiiLlation. 

Wie  immer  man  auch  die  üeberiieferung  von  45Ö  If.  inter- 

pretiren  mag, 

476  band  eqnidem  mirnm:  facie  qne  (<iaa?)  oemimna  extra, 

ai  lenitnr  opna,  +  reatat:  magis  nritnr  illio 

sollicitatque  magis  vicina  incendia  saxum, 

Hoviel  ist  sicher,  daas  statt  restare  der  Begriff  censare  erfordert 

wird.     Es    ist   die   Rede   von   allerhand   brennenden»  Geatein, 

das  anf  den  Abhängen   des  Berges  liegt  nnd  je  nach  der  Bei- 

miachnng  von  lapia  molaris  lebbafter  oder  ̂ cbwftober  brennt. 

Drinnen  brennt  alles  atarker,  dranaaen  acbwii4sber.    Daa  pflegt 

der  Diebter  mit  oeaaare  anasttdrttcken.    Eine  vortreffliobe  Pik* 

.  rallele  ist  v.  167 

quippe  ubi  qni  intendat^  ventOH  acuatqae  morantis 

in  vaeno  desit,  oessant  (sc.  venti). 

  * 

i  oontneat  C  continuat  8  qni  teneat  G;  vgl.  281  nosse,  qnid 

intendat  ventos. 
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Leider  hat  das  Gedicht  dnroh  Versaasfall  maoohe  EtohoM 

erlitten.    An  soloben  Stellen  pflegen  eeit  Ktteater  Zeit  die  Hinde 

der  Interpolatoven  geschiifti^^  /ai  sein.  Munro  hat  über  dieien 

Pui:kt  am  zutreffendsten  geurlheilti  aber  ßclhst  seine  Ausgabe 

deckt  noch  nicht  alle  Schäclen  auf  ̂ .  Ich  begnüge  mich  hier  4ie 

eharakteristisobe  Erscheinung  dorch  ein  Beispiel  za  illnstriren. 

Unter  den  Yoraeichen  dea  yalkanisehen  ABsbnichee  fehlt 

sonderbarer  Weise  das  Zittern  des  Bodens,  das  einzige,  das  ?on 

einiger  Bedeutung  ist: 

462  uam  simul  atque  movet  Tires  (der  LaYastrom)  turbamiiue 

minatofi 
diffagit  exemploqne  solam  irahit  iotaqae  ramia 

et  grave  sab  terra  mnrmnr  demonstrat  et  ignes. 

Es  w&re  billig  ietaqne  flammis  so  emendiren  etwa  mit 

Rtleksioht  anf  456  flanunas  iacit  (la^ds  molarie)  et  simnl  iottt 

niateriani  accendit  cogitque  liquescere  Recuni-.  Immerhin  wirf 

daR  vcrnüiifti^r  Allein  der  Begriff  der  Verästelung'  pasft  hier 

doch  lür  den  Sinn  gar  zu  gut.  Der  Dichter  liat  die  Vorr?tellung, 

dass  der  Stein,  einmal  im  Zage,  nach  allen  Seiten  seine  Fühler 

▼eristelnd  aussendet,  allerhand  Fremdgesteia  des  Bergin  nern  an- 

greifend und  mit  steh  emporreissend.  Da  es  nun  von  dem  lapii 

molaris  heisst,  dass  er  auch  ausserhalb  des  Berges  flamnas 

iacit  et  simul  ictu  materiem  accendit  (456)  und  im  Berge  soUi- 

citat  magis  viciua  iucendia  (460),  so  bedarf  es  nur  eines  Zusatzes 

au  ramis  um  den  gesuchten  Gedanken  deatlioh  heraustreten  lu 

lassen.   loh  interpretire  also: 

462  nam  simul  atque  moyet  vires  turbamque  minatus 

diffugit  exemploque  solum  t-rahit  ictaque  nmiis 

[ttammiferis  ducit,  uionti«  tremor  indicai  juir-nsj 

et  grave  sab  terra  murmur  demonstrat  et  ignes. 

1  Schlagend  ist  sB.  der  Ansats  einer  Lfioke  nach  t.  IIS,  wo  nis 

etwa,  je  nachdem  man  den  verloren  gegangenen  Contrast  sucht,  er^ 

gSnxon  muss  [sed  res  tibi  notae]  oder  [aed  res  qoaa  cemimos  ecfra] 

gnnieota  dabnnt  ignoti  vera  profundi.  Ebenso  einleuchtend  ist  die 

Feststellung  einer  Lücke  nach  y.  84,  die  Bueoheler  Im  Rh.  Mus.&4S.S 

ansprechend  ausföUt 

*  Vgl.  auch  490  f.  solumque  ipsa  (so.  tela  lapidis  molaris)  sdintit, 

opes  facUesque  sibi  indoit  amnis.  Der  Stein  spritsti  sockt«  sdiiesit 

*  Lncres  (VI  133)  spricht  von  ramosa  nubila.  loh  habe  icIkhi 

früher  darauf  aufmerksam  gemacht»  dsss  ramus  wie  Wbo^  von  da 

rersweigton  Adern  des  Gesteins  gebraucht  wird. 
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Dä88  in  unserer  Ueberliclerung  Verse  fehlea,  deckt  in 

swei  Fällen  (v.  188  und  236)  das  Gyraldinische  Fragment  auf. 

An  der  Echtheit  dieser  Veree  sa  sweifeloi  liegt  nicht  der  ge* 

riogste  Gmnd  vor,  beide  sind  nnentbehrlioh^.  IntereBsant  ist 

es,  dass  nach  935  in  G  ein  Ters,  in  G  schon  swei  yerloren 

gegangen  sind;  denii  2ot)  ist  nur  in  G  erhalten,  niass  aber  echt  sein. 

235  scire  vices  eiiaiu  signorum  et  tradita  iura 

(sex  cnm  nocte  rapi,  totidem  cum  iuce  referri) 

 [sol  crassior  orbe] 

nnbila  cur  caelo,  terris  dennntiet  ivbres. 

336  ist  dadurch  yollkommen  geschätzt,  dass  die  Disposition  von 

V.  235  eingelialten  ist.  An  die  viees  —  Auf-  und  Niedergang  — 

pchliessen  sich  die  iura,  damit  siu  l  die  Einflüsse,  speziell  die 

meteorologischen  Wirkungen  gemeint.  Wie  der  Satz  geleaen 

werden  kann»  habe  ich  probeweise  durch  eine  Entlehnong  ans 

Ayien  angedentet.  G  hat  hier  eine  dreiste  Fälschung  nnbila  cnr 

Panope  caelo  dennntiet  imbres.  Wenn  die  gnte  Panope  Wetter 

machen  könnte,  wXren  die  tradita  inra  im  Sinne  des  Dichten 

heillos  verwirrt. 

Zum  Schlu88  möchte  ich  noch  eine  Stelle  besprechen,  wo 

das  Ursprünglicbe  wie  in  vielen  Fällen  nicht  mit  Sicherheit 

festanstellen  ist,  die  aber  die  Grensent  die  nnserer  emendatorischen 

Thfttigkeit  gesteckt  sind,  gnt  yor  Augen  führen  kann  und 

methodisch  yon  Interesse  ist.  Der  Dichter  führt  den  Gedanken 

ans,  dass  sich  die  Evolutionen,  die  die  Gascondensationen  und 

speziell  das  Erdbeben  veranlassen^  in  grusser  Tiefe  und  nicht 

etwa  an  der  Oberfläche  vollziehen.  Die  Ueberlieferung  der 

Verse  160— *  162  ist  in  C  and  G  sehr  yersohieden,  C  giebt: 

160  sed  snmniis  si  forte  pntas  concedere  cansis 

tantam  opus  et  snmmis  alimentnm  yiribns  oris 

qnae  yalida  in  promptu  cernis  yalidosque  reeessua  — 

^  lieber  die  Lücken  der  Ueberlieferung  ist  io  den  Gotting,  ge- 

lehrten Auzeigcsn  1  !♦(».'?  Nr.  7  eine  Vormuthiing  ausgesprochen,  vgl.  bes. 
S.  r)41  ff.  In  den  durch  G  überlieferten  150  Versen  findet  sich  eine 

Verderbniss  mit  anschliesseiidt  r  Lücke  in  v.  1(52,  abermals  nach  25  Versen 

ein  Flu8  in  G  (IHb),  nun  nach  24  Versen  ein  wahrsclieinlieher  Verlast 

(nach  211)  und  nach  24  Verden  (nach  235)  ein  Plus  in  G  (236)  und 

ein  Auatuli  in  beiden  Ueberlieferungen.  Dass  wir  mit  äusserlichen 

Momcuten  in  der  üeborli  •I  riiii^'^  /.u  rechnen  haben,  beweist  auch  die 

Tbatsache«  die  sich  jedüin  Kritiker  aufdräiij^t,  dass  der  zweite  Theil 

des  Gedichte«  viel  besaer  überiieicrt  ist  als  die  Partie  bis  oiwa  v.  300. 
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aus  G  ifit  überliefert: 

160  wed  bubitis  ei  forte  puta«  cuncrescere  causin 

taotum  opus  et  sabitis  alimeotum  viribus  ori« 

qua«  patula  in  promptu  oernis  Tastoeque  reoeaftos, 

Ml«ri0  ete. 

Eb  ist  wichtig,  dass  nicht  nnr  C,  sondern  nnvh  G  oris 

(nicht  ora)  bietet  ̂   Wir  werden  demnach  das  gnmiTns  oris,  das 

vortreiTlioh  iu  den  Zusammenhang  passt,  zuBammennehmen  and 

den  Fehler  in  Tiribns  raelien.  Der  Autor  giebt  swei  parallele 

Wendangen  1)  sL  forte  pntaa,  tantom  opua  lommis  eansfs  oon* 

oreaoera  und  2)  (ei  forte)  alinientum  eummis  oris  .  •  .  Data  ia 

virilnia  ein  Terbnm  steekt,  seheint  ganz  evident.  Man  kaim 

Bich  den  Satz  fortgesetzt  denken:  tantum  opns  eunrmis  orig 

alimentum  acquirere.  Aber  näher  liegt  noch  der  Gedanke,  zu- 

mal mit  fiückBicht  auf  das  vorhergebende  pntas  li^O  and  da« 

folgende  cemia  162,  fallerie  163:  wenn  du,  der  Beobaohteri  die 

Nabmng  dicht  an  der  OberflSobe  sncbat  (anaetset),  wo  da  die 

H9blen  siebet.  Das  ergäbe  etwa:  et  snmmis  alimentnm  qoterii 

in  oris»  oder  wenn  man  den  Zeichen  näher  kommen  will,  ali' 

menta*  in[q]uiri8  in  oris. 

Wenn  ich  nun  die  Ueberlieferung  von  162  richtig  deute, 

zeigt  das  einnloRe  valida  vor  validos  recessus  an,  dass  hier  der 

nicht  eeltene  Fall  einer  proleptischen  Versebreibung  vorliegt»  die 

wir  einmal  aneh  in  G-  antreffen  (qua  causa*  tenerrima  oanssa  est, 

152  Damit  wXre  die  AntbentiaitSt  de«  validos  reeessns  gegen- 

über dem  vastoB  reccBSus  von  G  so  i:nt  wie  gesichert,  and  die 

Parallele  in  v.  337  vaRtoeqne  receptus  könnte  nur  noch  den  ür- 

sprang  dieses  vastos  aufzeigen,  gäbe  aber  keine  Stütze  mehr  da- 

für ab**.  —  Vollends  ist  nun  aber  das  patula  entlarvt^  das  nnr 

den  Sinn  Ton  nngef&br  trifft.  Da  ist  Ellis'  Vorschlag  yaona,  dts 

doch  wenigstena  etwas  OebrSnobliebea  bietet,  die  bessere  IDte^ 

polation;  denn  mehr  ist  es  auch  nicht.  Zweierlei  werden  wir 

nämlich  von  dem,  wie  es  scheint,  frühzeitig  verloren  gegangenen 

Worte  verlangen.    Als  Supplement  von  recessus  muss  ea  ein 

^  Vfr].  Altinger  Neues  bandsehriftttehes  Material  sar  Aetoa, 

Bl&tter  für  das  (bayer.)  Gymnadal-Söhnlwesen  1^99,  S.  m 

>  Oer  PInral  ist  an  sich  wabrsefaeinliober,  aümenta  stobt 

Iiab«la454. 

'  Stiit  qua  Visa  tenerrima  OMsa  (1.  pars)  est.   Für  pars  iit  be- 

weisend Sen.  NQ.  III  2*5,  y  perrupta  parte,  quae  minus  , . .  rtp^gtiabit. 
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Snbttantiyum  eeiD,  and  als  Vorläufer  da«  utibeetiniinteii  reoesant 

tnnss  es  etwas   ganz  bestimintes  sein.    Gsmeint  sind  natürlich 

Höhlen,  dasselbe  was  v.  140  f.  als  ciibilia  iititi  antra  bezeichnet 

war.  Ich  finde  nichts  anderB  als  den  seltenen,  alterthümlichen 

Plural  von  speon^  und  schreibe  vermatbnngewpif«e,  indem  ieb 

mich  des  sehr  erwftgenswerthen  Vorschlages  TOn  Ellis  qaa  (statt 

qiiae)  bediene:  qua  [speena]  in  protnpta  cerais.  Wenn  man  also 

folgende  im  allgeueinen  yemttnftige  und  mQgÜche  Fassung  der 

schwierigen  Stelle  erhält: 

160  sed  summis  si  forte  putas  ooncrescere  cauBi» 

tantnm  opus  et  summis  alimeutum  quaeris  in  oris, 

qua  speena  in  promptu  eernis  vuUdosque  reoessusy  falleris . 

fio  wird  man  sich  doch  immer  klar  bleiben  müssen,  dass  in  diesem 

und  in  ähnlichen  Fällen  oft  nur  ein  dj(  av  f^voiTO  erreichhar  lat. 

KieL  S.  Sudhaus. 

^  Näheres  bei  Keae,  Formenl.^  I  533. 
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ZUR  HADESMYTHOLOGIE 

Vergil  beginiit  seine  Hadesechildernng  im  6.  Baobe  der 

Aenew^  indem  er  ersKlilt,  dase  vor  der  Halle  des  Orens  und  io 

den  Torderaten  Zugängen  allerhand  Gespenster  webnen:  mti« 

bnlnm  ante  ipsum  primisque  in  funeibns  Oroi,  wie  es  im  Texte 

heisRt.  Mit  Recht  erinnerte  mich  einst  Siebonrg  daran,  das«  auch 

die  Bezeichnung  fauces  hier  yon  der  Vorstellung  eine«  runiiscben 

Wohnhauses  oder  Palastes  frei  entlehnt  sei;  nicht  bloss  das 

Vestibnlnni  stammt  daher. 

Wenn  man  nnn  die  Reibe  der  anfgea&blten  Sebreokgestaltss 

darebnnstert,  so  findet  man  darunter  so  sablreiebe  an  Pendnlieb- 

keiten  erhobene  Begriffe,  wie  Trauer,  Sorge,  Krankheiten,  Alter, 

dasH  man  Bedenken  heerfri  kann,  ob  in  dieser  Schilderung  wirk«  ; 

lioh  Alterthümliches  und  Echtes  geboten  wird.  Freilich  braucht  | 

man  nnr  an  fiesiodos  nnd  seine  Abstraktionen  su  denken,  um 

in  der  Erkenntniss  an  kommen,  dass  soleh  ein  Zweifel  wenii; 

bereobtigt  ist.  Die  Hitte  des  Bildes  nimmt  eine  ungehenre  Ulme 

ein,  in  deren  Zweigen,  unter  den  Blättern  verborgen,  die  Trlttise 

wohnen  (volg-o  fernnt).  Da  kommt  jetzt  ein  neues  ZeujE-niss  in 

Betracht,  welches  zeigt,  dass  die  Lokalisirung  der  Träume  vor 

dem  Hadestbor  alt  und  eobt  ist,  ein  Ters  des  Aristopbanea,  den 

nns  eben  erst  Wilamowits^  richtig  verstehen  gelehrt  bat» 

FrSiohe  1831  ü: 

Wir  kennen  das  Wort  TipofioAai  in  einer  Anwendung,  die  zeigt, 

dass  es  mit  fances  begrifflich  yerwandt  ist.   Es  macht  nichts  am, 

•  Lesüfrüchte,  Herme«  1905  S.  135. 

*  üeberliefert  ist  irpdjAoXov,  dafür  wurde  in  der  iiegci  npöwoJbO» 
eiDgesetzt 

(Zi  VUKTd^  K€XoiVO(paf)^ 

öpqpva,  Tiva  uoi  bucTTavov  ovfeipov 

TT€M7T€l^  6?  rrcprrvoü«^    Alba  TIpO^oXiuv; 

.t 
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dase  die  citirten  Veree  ans  einer  Parodie  des  Euripides  itemmen; 

sie  mii9H('n  darum    doch  an  thatsMcblich  Gegebenes  anknüpfen. 

Also  stand  achon  in  ariRtoplianischer  Zeit  fest,  daas  die  Träume 

im  Zngang  des  Hades  nntergebracht  waren.    Verse  der  Odyssee 

rttoken  hierdnroh  in  eine  besondere  Beleaobtnng.   Es  heisst  In 

ui  24  Ton  den  Seelen»  die  Hermes  ins  Jenseits  geleitet,  dass  sie 

sielien  irap*  *QK€avoO  TC  jbd^  Kai  Acuicdba  ir^Tpi)V  ̂   irop^ 

'HcXioio  TTuXa^  Kai  bfliiov  6v€ipuJV.    Dann  kommen  sie  zur 

Asphodelos wiese.   Zweifellos  sind  Etappen  des  We^es  bezeichnet; 

die  leiste  ist  das  Volk  der  Träume.    Man  darf  es  jetzt  nibig 

antspreolien,  dass  bier  keine  andere  Vorstellnng  yorliegt  als  bei 

Vergil.    Die  Erkenntniss  ist  wichtig,  um  festznstellen^  wie  alt 

die  Quellen  des  Olanbens  sind,  ans  denen  des  Epos  des  Lateiners 

schöpft.   Wir  wollen  nun  noch  einen  Schritt  vorwärts  thun.  Sieht 

man  sich  die  Unterweltschilflening'  der  Frosche  schärfer  an.  so 

ergiebt  sich  eine  weitere  beachtenswerthc  Uebereinstimniung  mit 

dem  römischen  Dichter.    Die  Topographie  des  Aristopbanes  ist 

etwa«  eigentttmlicb ;  diese  Eigentbiimlicbkeit  bi&ngt  sasammen  mit 

dem  Umstand,  dass  der  dramatisobe  Dichter  an  den  Fortschritt 

der   Handlung  gebunden  war.    Er  konnte  die  Bewohner  des 

Hades  nicht  anders  vorführen,   als  in  einer  Reihe  von  Bildern, 

die  auf  einander  folgen  nnd  jedesmal  einer  neuen  Situation  und 

Verwickelung  eatsprechen.    So  kommt  es,  dass  der  Mystencbor 

den  beiden  Kumpanen  Dionysos  und  Xanthias  schon  yor  den 

Thoren  des  Plnton  begegnet^.    Auf  dem  Wege  dortbin  erleben 

sie  aber  aueh  das  Abenteuer  mit  der  Empusa,  und  offenbar  ist 

sie  nur  eins  von  den  Vs.  143  angekündigten  Or|p(a.    Man  wird 

sich  nun  erinnern  müssen,  dass   an  gleicher  Stelle  bei  Vergil 

die  Chiniära  und  sonstige    Ungethüme    erscheinen.     Das  wird 

kein  Zufall  sein.    Wenn  an  anderem  Orte  ausgeführt  worden  ist, 

daae  die  Empnse  Yon  Rechtswegen  in  den  Hades  gehört^,  so 

wftre  richtiger  gesagt  worden,  dass  die  fauces,  die  Zugänge  zur 

Behausong  des  Fluten,  ihr  eigentlioher  Platz  sind.  Aristopbanes 

und  Vergil  müssen  nns  als  antike  Zeugen  dienen  für  die  weit 

verbreitete  und  gewis»  alte  Vorstellnng,  dass  die  abgeschiedene 

*  Der  MvNfenchor  ist  (uphisch;  zu  ihm  gehört  sein  (iefjonsiiick, 

die  (orphiachen)  Süuder,  die  nicht  weit  von  den  Seligren  im  Schlamme 

sitzen  sollen.  Pas  orphische  Jenseits  ist  von  dem  Il.ides  des  Phitou 

ganz  abgetrennt;  es  kam  dem  Hichtcr  gar  niclit  darauf  an,  die  ver- 

schiedenen Vorstellungskreis»'  or^Miiiscjh  zu  verschmel/.en. 

-  Dm  Jenseits  im  Mythos  der  Hellenen  ̂ .  lOti  S. 
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Seele  auf  der  Beiee  ine  Jenseits  von  allerlei  Geepenttern  liedrolititt, 

die  am  Wege  lauern.    Dieser  Glauiie  war  ja  auch  den  Aegyptcrti 

geläuög^.     Ka   ist  kein  miffescliickter  Zug,    wenn  im  Epos  dei 

Kömerf^   Aeneas,  aiigeaiohts  dieser  Schreekgestaltefi  von  plötz- 

licher Fnrcbt  erfaest,  snm  Schwerte  greift,  «her  et  tti  eine  fiUe 

Erfindung,  wenn  die  Btbylla  ihren  Begleiter  mit  dem  Hinweii 

berobigt,  diese  Gespenster  seien  nur  Schemen;  dem  VolkeglatWa 

sind  sie  es  gewiss  nicbt  gewesen.    Wir  wissen,  dass  Vergil  tu 

dieser  Stelle  ältere  Dicbtung  nachahmt,  die  von  den  Erlebnissen 

dcB  Herakles  im  Hades  erzählte-;  da  lagen   die  Dinge  andeii 

nnd  hatte  ein  Hinweis  daraaf,  dass  die  Seelea  (^uxai)  heiae 

Eri&fte  besitaen,  gnten  Sinn. 

Wo  man  der  Meinnng  war,  dass  der  Veratorbene  sam 

Himmel  eingebe,  mnsste  natttrKeb  der  Lnftranm  als  SÜs  cier 

wegelagernden  Dämonen  gelten.  Da  bat  nun  vor  Zeiten  W.  KruU 

auf  eine  n)t  rk  ̂^  urdige  Nacliriclit  aufmerksam  gemacht,  die  in 

dem  von  ihm  und  Viereck  edirten,  jedenfalls  späten  Dialog 

Hermippos  steht  ̂ .  Um  die  Toten  den  NaohsteUangen  der  Ge- 

spenster zu  entsiebeu,  solle  man,  so  heisst  es,  ihre  Namea 

ändern,  dann  wtfrden  sie  anbelftstigt  die  Luftr^gion  passiieo. 

KroU  bat  mit  gatem  Beebt  daranf  hingewiesen,  dasa  hier  eine 

gleichfalls  weitverhreitete  und  uralte  Vorfitelluner  hineinspielt, 

dergemäss  Kenntniss  dcB  Nauienn  Macht  über  öeinen  Träger  ver- 

leibt. Darum  wird  der  Name  geändert,  damit  die  Geister  den 

wahren  and  echten  nicht  erfahren,  denn  sonst  würde  sein  Triger 

in  ihrer  Gewalt  sein.  Nun  snrllek  zu  der  AristophaaesaoeBat 

Xantbias,  der  Sklave,  hat  ein  Gerlnsoh  gehört  (26S  ff.)» 

dann  ein  grosses  Thier  gesehen,  das  seine  Gestalt  ladert 

(2H8  ff.);  sein  Herr  Dionysos,  der  als  Herakles  auftritt,  um 

imposanter  zu  erscheinen,  hat  die  entsprecht  nden  Stadien 

der  Beängstigung  durchlaufen  und  nur  eine  knrse  Weile  grostea 

Math  gezeigt,  als  nämlich  das  Gespenst  sieh  in  ein  sohdam 

Weib  verwandelt.  Man  kommt  bald  ttbarein,  ea  mUsse  die 

Empnsa  sein,  nnd  beide  Helden  wenden  sieh  sar  Flacht 

Angst  presst  dem  Xanthias  den  Schrei  au.s :  Wir  sind  des 

Todes,    mein  Herr  Herakles^.*     Da  fährt  Uerakles-Dionjsos 

1  Vgl.  Wiedemann,  Die  Toten  and  ihre  Beiehe  im  Qlaabeo  dtf 

alten  Aegypter  S.  8  ff. 

<  S.  ApoUodor  II  123. 

*  Bhein.  Museum  LH  S.  845.   Vgl.  auch  Atbenagoras  leg.  U  sq. 

*  Ys.  288:  ämoKoöfWV  ibvoE  'HpdlcX€^.  —  Ai.  oO      koUK  h* 
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ihn  an  *  Menscb,  ich  bitte  dich,  willst  du  wohl  schweigen  und 

nicht  lueinen  Namen  nennen/  Xaothias  erwidert:  'Gut  denn, 

Dionysos*,  und  der  Andere  darauf ;  *Did8do  Namen  noch  weniger 

als  den  ersten.* 

Sieht  man  sieh  an,  wae  die  Erklfirer  in  der  Stelle  Ve* 

merken,  so  findet  man  die  Meinung,  der  verkappte' Herakles 
wolle  seinen  Namen  niekt  genannt  haben,  weil  einst  der  eelite 

dort  unten  übel  haikste  und  in  flchlechtem  Rufe  stand.  Daije^en 

ist  einzuwenden,  daßs  kein  Mume  bei  den  iMimonen  der  Hülle 

eo  gefürchtet  sein  mugste  wie  der  des  Helden,  der  den  Kerberos 

überwältigt  nnd  ans  Licht  geschleppt  hatte.  Das  weiss  Dionysos 

reeht  gut.  Er  wttrde  son^t,  als  der  Thfirhttter  des  Piaton  ihn 

befragt,  steh  nicht  mit  allem  Selbstgefühl,  dessen  er  f&big  ist,  als 

*HpaKXf|q  6  KapTcpÖ^  vorgeBtellt  hahen^  Zudem,  warum  wird 

noch  ftrenper  verboten,  ilen  Namen  Pionysof^  vor  der  Kuipuna 

auszusprechen V  Mir  scheint,  nur  Annahmen,  wie  sie  oben  be- 

richtet worden  sind,  geben  eine  vollkommen  befriedigende  Er- 

klimng  ftlr  dae  Verhalten  des  Gottes  auf  der  Reise  ta  Piaton. 

Die  Empnea  darf  nicht  wiesen,  wie  er  heiest;  andernfalls  wttrde 

sie  Macht  über  ihn  gewinnen.  Demnach  darf  sehen  Aristophanes 

als  Zeuge  für  den  Volksglauben  gelten,  dass  der  Verstorbene, 

der  ins  Jenseits  fuhr,  Reinen  Namen  vor  den  ihm  begegnenden 

Gespenstern  geheim  halten  musste.  Wir  hören,  dasK  es  in  Athen 

seit  alter  Zeit  ttblioh  war,  den  Namen  des  fiierophanten  bei  den 

elensinisohen  Hysterien  m  Tersohweigen ;  da  tritt  nne  der  Braach 

in  anderem  Zusammenhang  entgegen,  aber  der  Grandgedanke 

ist  ein  gleicher,  nämlich  den  Träger  des  Namens  an  sohütsen^. 

Ich  vermutbe,  dass.  wie  «lie  Empusa,  so  auch  Kerberos 

anfangs  zu  den  Ungeheuern  gehört  hat,  die  vor  den  Toren  des 

Hades  lagern.  Noch  in  späteBter  Zeit  bat  man  nicht  vergessen, 

dass  er  die  Wanderer  bedroht,  die  sum  Hause  des  Piaton  wallen. 

Aber  er  ist  nun  freilieh  hinter  die  Thttr  znrttokgewiehen  nnd 

ann  Wachhund  geworden.  Alle  diese  Unholde  am  Wege  ge- 

riethen  in  eine  schwierige  Lage,  als  nian  die  Wasser,  ilie  einst 

auf  Erden  das  Reich  der  Todten  und  der  Leben*liiren  schieden, 

nach  unten  verlegte,  als  man  den  Palast  des  unterirdischen  Hades 

mit  ihnen  umgab.   Dass  der  Acheron  an  dieser  Stelle  nieht  ur- 

ujv9puj<p*.  Ik€T€iiiu  ̂ r)^^  KaxepcK  Touvojia,  —  Ha.  Aiövuat  to(vuv.  —  Ai. 

TOOt'  IB'  T^TTOV  GaT^pou. 
1  Frösche  Vs.  H\L 

'  Vgl.  Kroll  a.  0.  S.  346.    Auch  Horn  bc>»a8«  eiuen  Geheimnamen. 
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Hpriingliob  ist,  seigt  die  Verlegenheit,  die  es  gemacht  hat,  ihnsnter- 

zubringen.  Unter  die  Erde  führt  ein  Fuspweg :  das  ist  doch  wohl 

der  ziiiid<  hntliegende  Gedanke.    Noch  Fiaton  haii  an  dieser  Auf- 

fassung fest^.    Da  hätten  wir  aUo  zweierlei  zu  unterscbeideo: 

einmal  den  Weg  zum  Jenseits,  die  fauces  Yergils,  und  zweitens 

das  Ziel  der  Reise,  die  eigentliche  Unterwelt   AU  die  Fahtt 

tthers  Wasser  hinan  trat»  mnsste  sie  irgendwie  in  das  gegebeae 

Schema  eingefügt  werden,  wenn  sie  den  alten  Vorraam  nut 

seineil   Gespenstern  nicht   überhiiupt   verdrängte.     Dies  ist  ja 

weder  bei  Aristophanes  noch  bei  Vergil  völlig  geschehen.  Aber 

vergleicht  man  den  griechischen   und  den  lateinischen  Dichter 

mit  einander,  so  ergiebt  sich,  dass  eben  jene  fanoes,  die  Zugänge 

anm  Hadea,  hei  Ariatophanea  hinter  der  UeherfahrtaateUe^  bei 

Vergil  dagegen  vor  ihr  liegen;   anch  darana  folgt»  dass  der 

trennende  FIuss  nicht  organisch  mit  der  unterirdischen  Welt  Ter- 

hunden  ist,  da  er  in  ihr  bald  bior  bald  dort  erscheint.  Ander- 

seits machen  die  bisher  entwickelteu  Gedanken  wahrscbeinlicb, 

daas  der  Skylla,  oder  vielmehr  den  Skyllen  Unrecht  geschehen 

iet,  wenn  ich  einst  bestritt,  dass  sie  neben  der  Empnsa,  Chimaiia 

und  ihresgleichen  nrsprttnglich  vor  das  Unter  weltsthor  geh5m, 

wo  sie  freilich  erst  hei  Yergil  anfkreten*.    Man  wird  zum  niinde>  ! 

sten  niclit   in    Abrnle   stellen    dürfen,  daas   diese   Dämonin  in 

Huudsgestalt  dorthin  vortrefflich  passt.    Dass  sie  nebenbei  mitten 

im  Meer  wohnt,  ist  weiter  nicht  auffallend,  weil  ja  auch  dort 

ein  Hadeseingang  liegt  
| 

Noch  eine  weitere  Frage  mag  in  diesem  Zusammenhaag 

erörtert  werden.  0.  Gruppe  hat  von  den  homerischen  Laistiy  | 

gonen  die  yermuthnng  ausgesprochen  ̂   sie  seien  als  verschlingende 

Ungeheuer  am  fernen  Iladestbui  aufzufassen.  Er  stützt  sich  dabei  ̂  

auf  den  Xamen  ihres  Königs  Lamos  und  ihrer  Stadt  Telepylos. 

Diese  Deutung  hält  einer  genaueren  Betrachtung  nicht  Stand. 

Vor  allem,  wie  hätte  sich  der  Mythos  Ton  dner  Stadt  am  Thor 

der  Unterwelt  entwickeln  können !  Die  Dlimonea,  die  dort  hasfss, 

sind  nichts  weniger  als  tüjta  iroXiTixd.  Er  giebt  eine  bestimmte 

Rnbrik  für  die  Geschichte,  wie  Odysseus  drei  Genossen  im  fcnos 

Land  auf  KnndRchatt  sendet,  wie  fiie  dem  wasserbolenden  Mädchen 

begegnen  und  von  ihm  zur  ätadt  und  zum  Haaae  des  Antipbates  { 

1  Vgl. '  JeniBita'  S.  94  ff. 
s  ̂Jenseits  S.  106. 

*  Gr.  Mythologie  S.  707  Anm.  4. 
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gewiesen  werden;  wie  dann  der  Riese,  von  seinem  Weibe  herbei- 

geholt, fiofort  einen  von  ihnen  ergreift  und  verschlingt,  und  die 

andern  entsetzt  davonstürzen.  Das  ist  ein  richtiges  Märchen,  echt 

im  Ton  bis  anf  die  Dreizahl  der  Ansziebenden  and  das  Weib  als 

Wegweiaerin  ̂   Ea  bat  mit  modernen  MenaohenfreBaermärcben  auch 

den  Zug  gemeinaam»  daaa  die  Eintretenden  xaniebBt  die  Fraa  dea 

Unbolda  Torflnden,  nnd  daaa  dieser  selbst  erst  nachher  naeh 

Hause  kommt".  Märchen  von  3U lischt ulrcsscrn  sind  nicht  eben 

selten,  und  wenn  man  sie  nebeneinander  stellt,  so  zeigt 

sich,  dass  sie  auf  wenige  Typen  zurückgeführt  werden  k('>nnen. 

Anob  Poijrpbem  ist  aolob  ein  Typna.  Mit  Btteksioht  auf  dieae 

erhebt  aioli  ailerdinga  die  Frage,  wo  der  Anatoaa  liegt,  der  dje 

sebafieode  Pbantaaie  dea  Volkea  dasn  geführt  bat,  Ton  Henachen- 

freasern  zu  erzählen.  Ea  giebt  nnter  den  modernen  Märchen 

einige,  die  dem  homerischen  sehr  nahe  stehen;  jüngst  hat  v.  Held^ 

eine  arabische  Erzählung  nachgewiesen,  die  dahin  gehört.  In 

anderen  findet  aich  noch  beute  ein  deutliches  Anzeichen,  dass  der 

Menacbenfiresaer  mit  dem  Fürsten  der  Unterwelt  identisch  iet. 

Ogre  auf  frinaöaiscbem  Gebiet  nnd  üoreo  anf  italieniacbem  haben  in 

ihren  Namen  die  Erinnerung  an  den  alten  Orens  bewahrt.  In 

einem  danischen  Märchen,  über  das  bereits  Usener^  alles  Wesent- 

liche gesugt  bat,  wird  der  Menscbenfresser  nachher  als  Satan  un- 

mittelbar angeredet;  in  einem  vlämischen,  das  Wolf  erzählt)  wird 

ihm  die  Seele  abgesprochen  ̂ .  Dies  ist  kein  fremder  und  nneohter 

Zngy  wie  Wolf  gemeint  bat,  sondern  beweist  im  Gegentheil  das 

dfimonieohe  Wesen  des  üngehenera.  Nach  denteehem  Glanben 

haben  ja  anoh  die  Nixen  keine  Seele,  nach  ungarischem  der 

^  üeber  die  Dreisahl  s.  sB.  t.  Hahn,  Orieohisohe  nnd  albanische 

Mirohen  8.  51.  8.  53  Grimm.  D.  HausmKroben  III  8.  22  ff.,  119,  174, 

200,  2ia,  2il%  Usener  Dreiheit  8.  7  ff.  Das  wegweisende  M&dohen  hat 

sein  antikes  Analogon  in  der  Hekale*  ond  Demeterlegende,  ferner  in  der 

Erulblang  des  homerisohen  Hymnus,  wie  Apollon  auf  der  Suche  nach 

Hermes  von  dem  AXioq  'fipupf  zurechtgewieten  wird.  Ktrke,  Nausikaa, 

Tiresias  in  der  Odyssee  sind  so  zu  verstehen.  Moderne  Parallelen  bei 

Lldzbarski,  Beiträge  aar  Volks-  und  Völkerkunde  Bd.  IV  S.  47  mit 

Anm.  2. 

*  Vgl.  Leo  Frobeoins,  Das  Zeitalter  des  Sonnengottes  (Berlin 

.  1904)  S.  376  ff. 

*  8.  V.  Held,  Märcbcn  und  Sagen  der  afrikanischen  Neger  S.  48. 

*  Rheinisches  Museum  1901  S.  4hh  ff. 

»  J.  W.  Wolf,  Deutsche  Märchen  und  Sagen  S.  87  ff.  N.  20. 
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Teufel  selbst  K  Anf  Malta  en&falt  man  toiii  3f  elmbeo6eeser^  dasi 

er  zehn  Töchter  hatte,  die  sehr  httbtob  waren,  denn  sie  assen  stets 

robes  Fleisch.  Aber  Zähne  hatten  sie  wie  die  Hin. de.  Auch  wätoti 

Bie  sehr  graaeam,  denn  wenn  sie  irgendwo  einen  Jungen  oici  au 

Mädchen  sahen,  so  wollten  sie  diese  beissen,  und  ihnen  das  Biat 

anssangen*.  Offenbar  sind  die  sehn  Töchter  als  Lamiea  geseiohnsl; 
in  den  Kindern  yerrüth  sieb  nocb  die  ttbermenaehlicbe  Nstsr 

ibres  Eraengers. 

Gestalten  des  Folksglanbens,  alte  Götter,  sind  za  Märchen- 

figureu  geworden,  als  der  Glaube  an  ihre  Göttlichkeit  verblasste. 

Wenn  niemand  anders,  so  würden  diesen  äatz  Charon  und  Orcus 

beweisen,  deren  Entwicklang  Yor  onsem  Augen  liegt.  Aber  wird 

man  daram  alle  Häroben  Ton  Meneobenfressem  eiosdtig  iif 

ebemaltge  Unterweltsvorstellangen  snrttokfttbren  ?  Es  giebt  heots 

noeh  Völker,  die  dem  Rannibalismns  baldigen,  nnd  es  darf  slt 

sicher  gelten,  daps  bereits  in  grauer  Vorzeit  Kannibalen  lu  den 

Gepichtskreis  der  Kulturmenscbheit  getreten  sind^.  Wenn  die 

düstere  Kunde,  die  von  ihnen  herüberdrang,  sich  zur  2Sage 

nm bildete»  so  wäre  dies  ein  gaas  natttrlieber  Vorgang  gewsses. 

Das  andere  Moment  wird  indess  biardnieh  niebt  ansgesebaltet  Aach 

die  PAmonen,  die  dem  Jenseits  angehörten,  dachte  man  sieh 

gerne  als  in  weiter  Ferne  Uber  dem  Wasser  wohnend.  Dsss  «Mi 

auch  pie  sich  als  Menschenfresser  vorstellte,  ist  schon  ober  i  - 

gedeutet  worden.  Was  die  Griechen  angeht,  so  genügt  es,  <iui 

Hades  selbst  zu  verweisen,  der  von  Sophokles  so  geseicbnet  worden 

ist^.  Es  bandelt  sieb  demnach  um  zwei,  einander  nabestebssds 

YoTstellangskreise,  die  siob  lelobt  gegensdtig  beeinflassen  konnten. 

So  erkUrt  es  sieb»  dass  in  solchen  Berichten  neben  rein  m3rthi- 

ßchen  Anschauungen  andere  auftauchen,  die  einen  Niederschlag 

von  historischer  oder  geographischer  Erinnerung  enthalten;  dieser 

Satz  gilt  nicht  allein  von  den  Griechen.  Vielleicht  giebt  es  auch 

Geschichten,  die  in  ihrem  Kerne  nnr  bistoriscb  sind,  sowie  et 

^  Vgl.  Wlisloeki,  Volksglanbe  nnd  religiöser  Brancb  der  Msgy* 
srsn  S.  SS. 

*  Vgl.  Stamme,  Maltesische  H&rchen  S.  4 

«*AvbpoipäTOt  nennt  bereits  Herodot  IV  106  (cf.  IV  18  nnd  59). 

Für  spätere  Zeit  ist  vor  allem  Jnveaals  ffin&ebnie  Satire  beschteni- 

werth,  die  von  dvOpunroipcrrto  bandelt 

«  filektra  543.  V^l.  aosserdem  A.  Disterioh,  Nekjm  S.  46. 

Robde»  Psyche  I  8.  8ib^  II  8t*.  OifioqNlTOi  x^^*  insgemein  «erden 

angerufen  im  Pariser  Zanberbneb  1444. 
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andere  geben  nmg,  die  niehts  als  Hythns  enthalten.  Häufig  be- 

gegnen in  der  Ausgestaltung  Züge,  die  man  roauttihaft  oder  ein- 

fach plianiasliseh  neiuien  darf.  Sieht  man  aucli  völlig  ab  von  diesem 

Beiwerk,  so  wird  mau  immer  noch  von  Fall  zu  Fall  entsobeiden 

rntteteu. 

Eine  «ntike  Heneobeufreaeerlegende  etebt  in  den  Akten  des 

bU  Andreas^.   Da  wird  ersAblt,  wie  der  Apoetel  in  ein  Land  Ton 

^  Durch  die  Uebereinstimmting  mit  einer  Episode  in  1(K)I  Nacht 

ist  erwiesen,  dass  in  den  Audrearakien  ein  alter  M&rcheiMtoff  ver* 

arbeitet  ist.  Dies  hat  bereits  v.  Qutschmid  festgestellt  (s.  jetzt 

&.  Beinach,  Lea  apotres  chez  lea  anthropophages  in  den  Aunales  du 

musee  Guimet  XV  1904  Conference  du  17  Janvier  S.  3.).  Märeben- 

haft  ist  ausser  dem  Uebrigen  noch  die  wunderbare  Meerreise  des 

Apostels  und  seine  Liuulung  am  Gestade,  während  er  schläft  (s.  Köbler, 

Kleine  Schriften  I  8.  309).  Ali  Andreas  den  Matthiaa  befreit,  rettet  er 

mit  ihm  sahlretche  andere  Männer  und  Frauen,  die  vou  den  Menschen* 

freatem  gefangen  gehalten  wurden  ;  da  icliimmert  wohl  die  Erinnerung  ans 

Todtenreich  durch,  an  Hades  itdvboKOC.  Das  uralte  Motiv  yon  der  Be- 

freiung der  im  Hades  Gefangenen  ist  in  besonderer  Art  gewendet, 

aber  zuletzt  kein  anderes  als  in  der  Geschichte  des  von  Herakles  be- 

freiten Thesaus  oder  des  von  seiner  Mutter  zuräckgebolten  Rorus. 

leb  mache  noch  auf  eine  Kleinigkeit  aurmerksam,  die  flir  die  Erklärer 

des  Homer  Interesse  bat*  Wenn  ein  Fremdling  von  den  Menscben- 

fressern  gefangen  war,  gaben  sie  ihm  ein  Träuklein,  das  ihm  den  Ver. 

stand  nahm,  sperrten  ihn  ein  und  warfen  ihm  Gras  sum  Versehren 

vor.  So  hielten  sie  es  auch  mit  Matthias.  Sindbad  (vgl.  Reinacb  S.  22) 

erdlblt  äbnlieh.  Kr  wird  nach  einem  Schi£Pbrnoh  mit  seinen  Gefährten 

von  scbwaraen  Wilden  gefangen  genommen  und  in  einen  Saal  vor  den 

König  geiobleppt.  Man  bringt  eine  Schüssel  mit  Speisen,  wie  sie  ihnen 

vorher  nie  begegnet  waren.  Wer  davon  ass,  verspurte  ungeheuren 

Appetit  und  vorseblang  alles,  was  ihm  vorgeaetit  wurde,  unter 

nirri sehen  Gebärden.  Auch  Kirke  reicht  den  Gefährten  des 

Odjsaeus  zunächst  einen  Zanbertrank,  Yvn  irdmcv  XaOoiaTO  irarpiboc 

abfK,  Terwandelt  sie  dann,  sperrt  sie  in  den  Schweinestall  und  wirft 

ihnen  tbiensobe  Nahrung  vor. 

239  ol  H  oui&v  libf  i^av  KCqMiXA^  ̂ uiWjv  tc  Tpixa^  tc 

Kttl  b^|ia<.  adrftp  voOc  ̂   liiirebo^  ibq  t6  irdpo<  ircp. 

Der  letste  Vers  ftigt  offenbar  ku  dem  Bilde  einen  unechten  Zug.  Denn 

die  ursprfingliche  Bestimmung  des  Zaubertrankes,  wie  sie  in  den  Acta 

Andreae  am  deutliobsten  wird,  war  doch  die,  den  Gefangenen  den 

Veratand  au  verwirren,  so  da»  sie  sich  selbst  für  wirkliche 

Tbiece  hielten,  wie  Thiere  empfanden  und  demgemäas  Gras  oder 

Eicheln  an  sich  nahmen.  Auch  Nebukadneaar  wurde  nach  der  bib- 

liseben Erzählung  zunächst  wahnsinnig  und  frass  dann  Grus  wie  ein 
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Kannibaleo  kam  und  seinen  Miibrader  Matthias  ihrer  Gewtlt 

entrisB.  Diese  Geaciiichtc  lehrt  uns  nichtH  SichereR  für  unseren 

bpBOiiHereii  Fall.  Weiter  käme  in  l^etracht  ein  jungst  veröffent- 

lichtes hellenistisches  Mäicben,  auf  daa  Keitzennteiii  eben  auf- 

merksam gemacht  hat^  In  ihm  wird  swar  Syrien  ala  Heimatb 

der  Menschenfresser  eingefahrt,  aber  gleichseitig  heisst  sie '  Land 

der  Millionen'  d.  i.  die  ägyptische  Beseichnnng  für  die  'ÜDt«^ 

weit*'.  Was  nnn  den  Laistry^onenoiythos  angeht,  so  yerdiMit 

gewiss  der  Umstiiiid  Btachtung,  dass  die  Stadt  den  Naim-n  Telepylos 

*  Fernthor'  führt.  Nichts  hat  in  der  Phantasie  der  Alten  eine  tu 

feste  Stätte  gehabt,  wie  die  Vorstellnng  von  den  Thoren 

der  Unterwelt,  and  aablreiohe  Beinamen  des  Hades  sind  tob 

ihnen  gebildet*.  Lamos  selbst  heisst  *  Schlund';  so  kann  u 
und  IBr  sich  jeder  Menschenfresser  genannt  werden  Aber 

seltsam  ist  es,  dass  der  König  eine  Namensschwester  bat,  die 

zweifellos  zur  Unterwelt  gehört ^  Ist  er  ein  ungefüger  Riese, 

80  ist  sie  eine  iiiesin;  auch  an  wilder  Gemütbsart  sind  sie  ein- 

ander ähnlich;  denn  die  Lamia  rauht  und  tötet  kleine  Kinder. 

Ochie.  Es  handelt  sich  offenbar  um  eine  alte  nnd  aUgemein  giltigB 

TorstelluDg,  Gewiss  ist  die  kdrperlicbe  Verwandlung  in  der  Odjine 

noch  etwas  EigenthfimHches,  indessen  erstreckt  sie  sieh  doch  nnr  auf  dai 

Aeossere  und  wird  durch  eine  besondere  Zauberhandlung,  Berfihrcn 

mit  einem  Stabe»  vollzogen.  Der  Yorher  gereichte  Trank  ist  dsnebcs 

nicht  überflüssig,  weil  er  den  Menschenverstand  der  Verwandelten  llhvi 

Die  Begründung  Yvo  ifdincu  Xodoiato  trarpiboc  oti|^  kann  sehr  woU 

demgemftss  aufgefasst  werden,  insofern  als  sie  ein  VergesMO  dv 

früheren  Daseins  andeutet.  Es  liegt  die  Vermnthung  nahe,  da» 

Vers  240  in  dem  Odysseeberidht  erst  ein  spaterer .Zusats  ist;  sie  findet 

eine  StÜtse  in  der  Thatsaohe,  dass  die  alte  Kunst  die  venanberten 

Oenoasen  des  Odysseus  nur  mit  TMerköpfen,  im  übrigen  mensoUtöh 

darstellt;  dasu  würde  Vers  239  aliein  gerade  passen.  Nadibtr 

(Ys.  397)  erkennen  die  Gefährten  den  Odysseus  erst  wieder,  nscbdem 

sie  surückverwandelt  sind;  auch  ans  diesem  Umstand  msg  mas 

schliesaen,  dass  ihr  Verstand  zuvor  verwirrt  war. 

t  Archiv  fdr  Religionsw.  im  S.  167  ff. 

s  Vgl.  Reitzenstein  a.  o.  S.  169  ff. 

*  Ich  verweiae  auf  Uaener,  Der  Stoff  des  griechischen  Epos  8.  Xi 

wo  die  Sache  anaführlioh  behandelt  wird. 

*  Der  Name  iat  so  pssaend,  wie  kaum  ein  anderer  (abstnkt  wie 

4>6ßo<;  u.  dgl.  mehr).  Warum  man  unter  diesen  Umst&nden  sn  der 

Conjectur  greifen  soll,  AdMoq  sei  Kurzform  von  Adfiaxo^,  veratahe 

ich  nicht. 

»  Rohdo,  Fi^yche  II  S.  411. 
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Dies  Gespenst  hat  nebenbei  Lamo  geheiRRen^.  Lamos  und 

Lamia  gehören  zusammen^,  wie  neben  dem  ürwort  6  Xa|Lt6^ 

Schlaiid  ein  anderes  steht  rd  X(Ü|iiai  das  Diogenian  mit 

XtojuaTQ  glosftirt.  Vielleicbt  kenneo  wir  gar  noeb  ein  dritten 

Vitglied  der  anheimlicben  Familie,  Eulamon*,  eioen  Unterwelt!- 

gott,  der  in  den  Defixionen  bftallg  angernfen  wird,  einen  Feind 

des  Bittstellers  zu  vernichten.  T^ennmch  scheint  mir  die  Ver- 

muthung  sehr  wahrHchpiiilich,  dasB  Lamos  ein  zum  Mürchenkünig 

gewordener  Gott  ist,  ein  Doppelgänger  den  Hades.  Der  Ort,  in 

dem  er  regiert,  führt  «einen  Namen  nacb  der  fernen  Lage  und 

seinen  Tboren,  wie  eii  sieh  fdr  eine  Stadt  dea  Hadea  sobiekt. 

Koeli  Arietopbanea  (Ay.  144  f,)  weise  ja  Yon  einer  Stadt  der  Todten 

an  dem  mytbiechen  rothen  Meer;  da  zeigt  sich  die  gleitlie 

Grant]v(»rRtellung  in  eiurin  an<lern  Gewände. 

£s  macht  dem  Ethos  der  Griechen  alle  Ehre,  dass  die 

aebrecklioben  Dämonen  der  Urzeit  schon  frühe  snrttoktreten 

mnaaten  und  tn  mftrobenbaften  Gebilden  yerblaeaten.  An  ibrer 

Stelle  kamen  andere  Götter  ans  Begiment.  Gewiss  bat  aneb  Hades- 

Plnton  seine  dnnkeln  Seiten;  aber  vergleicbt  man  ibn  mit 

LaiuoB,  ein  wieviel  tieundlicherer  Herr  ist  dann  er,  dem  der 

Ehrentitel  des  'Wirtbes'  verlieben  ward!'*  Dennoch  sind  die 

uralten  Schreckgestalten  nie  ganz  vergessen  worden,  und  noch  in 

spftten  Zeiten  hat  mancber  sie  gernfen,  wenn  Haas  and  Neid 

oder  blinde  Eifersncbt  ibn  antrieben,  einen  Nebenbuhler  dnrob 

Bchlimmen  Zanber  an  verderben. 

Greifs wald.  L.  Radermacher. 

1  Vgl.  Sebolion  Aristopb.  £q.  62. 

*  TbateScbliob  bat  sie  scbon  das  Altertbum  zasammengebracbt. 

Die  Lamia  beisst  Königin  der  Lsiatrygonen  (vgl.  Roseber  Mytb.  Lex. 

T.  Lamia),  Lamoe  nnd  Lamia  stammen  von  Poseidon  (s.  ebda). 

*  Zu  Xofiö^,  Ad|im  gestellt  ▼on  A.  Dieteriöh  bei  B.  Wünseb, 

Setbianisohe  Verfluobungstafeln  S.  84*. 

^  £in  arkadisches  M&reben  von  Hades  TTdvboicxK»  dem  Yater  der 

Palaistra,  bei  dem  Hermes  einkehrte,  bat  Usener  (Stoff  des  griecbi- 

scben  Epos  S.  33)  schön  entwickelt.  In  anderweitiger  Ueberlieferung, 

die  Unger,  Sinis  S.  74  ff.  zusammentrug,  heisst  der  Yater  des  Idüdcbens 

Kt/bpuKoc  Ein  Haden  'Sack*  ist  zum  Hades  'Schlund'  kein  übles 

Gegenttock. 

SlMlii,  Mos.  f.  Phtlol.  N.  F.  LX. 
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DAS  SYNTÄGMA  DES  GELASIÜS  CYZICENUS 

I.  Gelaiins,  seio  Werk  und  Beine  Quellen 

IKe  nmfangreiebate  QnelleDmmmliing  nr  Geeobidite  ht 

eraien  nioaeniechen  Conoils  end  der  Anfänge  des  arianischen 

Streitpfj  ist  das  unter  dem  Namen  des  Gelaeius  Cyzicenus  geheude 

Syotagma.  Die  beiden  ersteii  Bücher  dieses  Saminelwerkes  worden 

zogleich  rnit  ein  paar  Fragmenten  den  dritten  znm  ersten  Mal 

von  B*  Balforene  bei  F.  Morellne  in  Paria  1599  beranagegebea. 

£in  Naebdrook  dieser  Anagabe  eraebien  1604  bei  CSommelin.  0er 

Text  ging  sodann  in  die  Coneilienaammlnngen  Aber  nnd  findet  neb 

bei  Mnnfi  im  zweiten  Bande  p.  7r»0  ff.  Wenn  Dupin  Nouvelle  bihlto- 

Ihiqne  des  auteurs  eeelemnshqiies  ]Y  als  Jahr  des  Ersrheinen» 

der  editio  princepi^  1^95  notirt,  so  beruht  dies  wobi  auf  eiaer 

Verwechselung  mit  der  Separatanagabe  einea  einseinen  ans  dam 

dritten  Bucb  dea  Gelaaina  entnommenen  Briefea,  der  epufolfl 

Constimtini  ad  Arium  et  Arianos,  Sie  erfolgte,  wie  iob  aas 

Fabrieina  Harleae  Bü>l*  gr»  VI  696  eraebe,  bei  Moretlna  in  eben 

diesem  Jalir.  Beigegeben  war  nur  die  ans  des  Baronins  anndes 

7A\vn  Jahre  319  entnommene  lateioisobe  Uebersetzang  des  P. 

Morinuä. 

Weitere  Fragmente  dea  dritten  Bnebea  pnblieirte  naeb  dem 

eod,  Ambras.  M  88  sup.  ann&obat  A.  Hai  in  aeinem  Spkäegum 

Smanum  VI  603  ff.    Üeber  den  Inbalt  dea  in  dieser  Htad* 

Schrift  nnd  soweit  bekannt  nnr  bier  enthaltenen  grössten  Theili 

dieses  Buches  berichtete  1861  Fr.  Gehler  in  der  Zeitschrift  für 

wissenschaftliche  Theologie.  Gedruckt  wurde  der  Text  in  deoi- 

selben  Jahr  von  Ceriani  in  dem  ersten  Band  der  Mmumeiää 

Sacra  et  profana  p.  129  ff. 

Vollatändig  iat  das  Byntagma  des  Gelaaius  ans  aoeb  m 

nocb  nicbt  bekannt   Sein  Text  bricbt  in  dem  cod*  Awkr.  mitten 
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Das  Syntagma  des  Gelasiua  Cyzicenus 595 

im  Zu8amiiiPnhang  der  Darstellung  der  Synode  von  Tyrii«  ab. 

Der  der  Handschrift  voraosgesühickte  Pinax  nennt  vor  allem 

noch  drei  Briefe  des  ConsUuitin»  von  denen  zwei  verloren,  einer 

von  Belforeoi  unter  den  Fragmenten  des  dritten  Bncbee  piblieirt 

ist.  Die  iwei  udezen  von  Belforens  in  diesen  Bmelietttoken  ge- 

dnielttett  Briefe  feblen  in  dem  Pintx  nnd  erst  reolit  in  dem 

Texte  Cerianis.  Der  ureprting liebe  Umfang  des  dritten  Buches 

des  Gelafciiu8  ergiebt  sieh  auR  Photiue,  der  in  cod.  88  über  das 

Syotagma  genauer  behebtet  und  notixt,  dass  es  mit  einer  Dar- 

steilnng  des  Endes  des  Kaisers  Constantin  nnd  seiner  Tanfe 

eebliesse;  Gelasins  ersKbls,  dass  Constantin  orthodox  nnd  nieht 

wie  einige  beliaopteten  Ton  einem  Hiretilier  getanft  sei. 

Ueber  den  Verfasser  des  vorliegenden  Werkes  wissen 

wir  weni^f.  In  der  Vorrede  zu  seinem  Buch  ersählt  er  selbst, 

daes  er  der  Sohn  eines  iVesbyters  von  Cyzicus  sei,  jetzt  in  Bi- 

thynien  weile  nnd  zur  Zeit  des  Aofstandes  des  Basiliscos  gegen 

Zenon,  also  etwa  475  sehreibe,  tun  die  Behauptung  der  Eutj- 

obianer,  die  nioaenisohen  VSter  hfttten  monophydtiseb  gelehrt« 

SU  widerlegen. 

Alles  weitere  ntebt  mehr  oder  minder  in  der  Luft.  Pbotius 

kannte  und  erwähnt  drei  Exemplare  des  Syntagma:  das  crRte 

{cod.  15)  nannte  einen  Gelasins  al»  Autor,  das  zweite  {cod.  88) 

nannte  keinen  Verfasser  und  war  ttbersehrieben :  rd  Kaxä  Tf|v 

NiKafaf  oüvobov  irpaxO^vra,  das  dritte  (ebenda)  war  beseiobnet  als 

r€Xa<r(ou  liruTKÖnou  Koi<Tap€ia^  rrj^  Koiä  TToXoi0t(vt|v  Wropfa^ 

^KKXT)(yia<yTKf)^  Xöxoi  T  -  ̂ um  Inhalt  des  Buches,  das  die  ganze 

Geschichte  der  orientalischen  Kirche  unter  Confätautin  behandelt, 

pasHt  nur  dieser  letztere  Titel.  Dass  er  ursprünglich  ist,  ist  da- 

mit allerding5i  noob  nicht  gesagt ;  denn  nach  der  Vorrede  zu 

■einem  Werk  kam  es  Gelasins  ▼omehmlieh  darauf  an,  die  Ver* 

handlungen  nnd  Besoblttsse  von  Kieaea  in  sammeln  und  es  wäre 

wohl  denkbar,  dass  er  ans  diesem  Interesse  heraus  seinem  Werk 

den  nicht  recht  ])as8enden  Titel  einet«  Uuellenbuchea  zur  nicaeui- 

sehen  Synode  g(*<;ebcn  biitte. 

Die  ung  bandschriftlich  vorliegende  Ueberiieferung  geht 

fthnlioh  wie  die  des  Photins  auseinander.  Der  Herausgeber  der 

römisehen  Conoiliensammlnng  yon  1608  bemerkt  in  der  Vorrede 

zn  dem  Abdruck  des  Syntagma,  dass  sämmtliche  ihm  bekannten 

Handsohriften  keinen  Antor  nennten.  In  dem  cod.  Anibrö8,  ist  das 

dritte  Burb  ülxTscbripben  :  rtXüJiuu  ToO  KuZlKr|VOÖ  XÖyoq  T\]<; 

eKKXr)C7iaJTiK))^  iaiopia^  TpiTO^.    Die  Ausgabe  des  Balforeus 
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triigt  den  Titel  r€Xa<r!ou  toO  KutiKtivoö  aüvraTM«  tu»v  koto 

Tf|v  NiKaiqi  dtiav  auvobov  TrpaxÖ^vxiuv ;  zu  Beginn  de* 

Textes,  wo  die  Ueberscbrift  wiederholt  wird,  fehlt  der  N&me 

des  Verfassers. 

Sehon  Pbotins  hat  sich  üb«r  Ihn  Gedanken  gemaeht  Er 

weist  znnSebit  {eod*  86/69)  auf  das  Schwanken  der  üeberltefemsg 

bin  nnd  eonttatirt  dann,  dass  er  niobt  reebt  wisse,  wer  dieser 

GelasiuB  sei.  Denn  bisher  sei  er  auf  drei  oder  wenigstens  zwei 

Bischöfe  von  CaeRarea  in  l^alüstma  namens  GelaRins  pe««to8sen. 

Der  erste  habe  gegen  die  Anhomoer  geschrieben,  die  beideo 

andern  hätten  kirobengesebiobtliobe  Werke  hinterlassen,  der  eine 

das  vorliegende  Syntagma,  der  andere  ein  Bnob,  das  die  Anf- 

sebrift  trage:  Trpooi^tov  ̂ maKÖirou  Kaufopcia^  TTaXai(rr(vf|c  ' 

TÄ  |ui6Td  Tf|v  ̂ KKXT](Tia(yTiK#|v  tiTtopiov  E^cTcßCou  ToO  TTa^- 

cpiXou.  Die  beiden  Kirflienhistoriker  diilirten  sich  selbst:  der 

erste  sage,  dass  er  unter  Banili^cus  dem  Gregner  des  Zenon  lebe, 

der  andere  nenne  sieh  einen  Vetter  mötterlicherseits  des  Cyrill 

▼on  Jemsalem.  £r  sei  also  bedentend  älter  nnd  nttsse  von  desi 

ersten  streng  geschieden  werden.  Der  auctor  contra  AMhomotot 

nnterscheide  sieh  von  beiden  dnreh  seinen  Stil. 

Gelasius  von  Caesarea,  den  Vetter  des  Cyrill  von  Jerusalem, 

kennen  wir  aucli  sonst:  sein  Name  findet  sieb  in  der  Subscrip- 

tionsliste  des  381  zu  CouHtantinopel  geiiaitenen  Concih  (Mansi 

III  568);  Hieronymus  de  viria  illusfrihus  130  bemerkt,  dass  er 

einiges  geschrieben  haben  solle,  das  Manascript  aber  in  seineo 

Pult  verberge;  das  letste  Mal  wird  er  394  als  Tfaeilnebmer  ss 

dem  in  diesem  Jabr  sa  Gonstantinopel  gehaltenen  Concil  erwihst 

(Mansi  III  852) 

Um  so  unsicherer  ist  die  Existenz  des  zweiten  (Telasias. 

£r  ist  einzig  durch  Photias  bezeugt;  aber  es  ist  offenbar,  dsü 

Pbotins  ebensowenig  wie  wir  eine  Ueber liefereng  für  ihn  bessw; 

er  erschloBs  seine  Existenx  nar  ans  der  üebersobrift  des  Synfsgms. 

Und  dieser  Scbluss  war  voreilig:  der  Verfasser  des  SyDtsgns 

lebt,  wie  er  in  der  Vorrede  selbst  sagt,  in  Bitbynien ;  man  kann 

ihn  um  so  weniger  ohne  weiteres  zum  Bisehof  von  Caesarea  in 

Palästina  machen ,  als  wir  dnreh  das  Chronicon  paschcUe  ̂ uai 

Jahre  484  für  die  Zeit  des  Zenon  Timotheos  als  Bischof  foo 

1  NMheres  bei  Tillemont:  Minurires  powr  servir  d  FhisMre  ecdt^ 

akuHque  YIll  438  f.  nnd  E.  Venables  in  dem  Dktimar^  of  Ouridim 

Biography  II  621  fl*. 
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Caesarea  bezeogt  baben  (Le  Quien ;  Orims  ehristimms  III  569  f.). 

GewiBR  wäre  es  an  und  für  lieh  denkbar,  dass  der  bithyniBche 

ScbiittsUller  später  Biscbol  vnn  Caesarea  geworden,  aber  um 

dies  aDuehnien  zu  können,  bedurlte  man  btärkerer  Anhalt  «^punkte, 

als  flie  der  von  Pbotios  überlieferte  Bacbtitel  bietet.  Aas  der 

£zisteiiz  des  auetar  eonJtra  Anhcmoeos  auf  die  £xistenE  einee 

iweilen  Gelaeins  von  Caesarea  au  sohliesseiiy  gebt  ebenso  wenig  ao. 

Pabrieins  aaO.  fX  291  f.  bat  yersnobt  die  Angaben  der 

Vorrede  mit  dem  ei  wähjittn  TiU  i  des  Syntagma  zu  cumbiniren 

und  daran  gedacht,  Gelasiiis  zum  Biscliol  von  Caesarea  in  Bi- 

thyiiien  /.u  machen.  Wenig  ratlisam  i  Denn  da  einerseits  ein 

Xheil  der  Ueberiieferaog  Namen  und  Bischofssitz  des  Gelasina 

äberbaupt  niobt  nennt,  und  andererseits  ein  Alterer  Gelasius  Ton 

Caesarea  niobt  nar  gelebt,  sondern  aneb  ein  kirebengeeebicbtliebes 

Werk  binterlaasen  bat,  liegt  der  Verdaobt  doeb  allsn  nabe,  dass 

unser  Syntagma  nur  durch  Verwechsehing  einen  Gelasiu«  zum 

Verfahser  beiiommen  hat^  Ich  «lebe  deshalb  auch  der  üeber- 

lieferung,  die  den  blossen  Namen  des  GeianiuM  nennt  (Pbotius 

tod.  15  nnd  cod.  Ambroa.)  niobt  gans  ebne  Misstrauen  gegen- 

Uber.  Wir  wissen  <q  wenig,  ob  sie  niobt  auf  einer  gelebrten 

Combination  bernbt,  die  von  dem  obronologiseb  nnmöglichen 

GelasiuH  von  Caesarea  wenigstens  den  N«men  rettete;  das  die 

Heimath  des  V^erfassers  he/eirhiit  nde  Cyzi' »^hur  wäre  dann  aus 
der  Vorrede  entnommtn.  Es  spricht  entschieden  zu  Ungunsten 

der  Ueberlieferang  des  cod.  Ambros  y  dass  sie  Rang  nnd  Aafentbalts- 

orl  des  Gelasins  niobt  nennt  ond  wobl  anob  niobt  weiss. 

Man  bat  frlib  begonnen  an  <ler  Darstellung  des  Gelasins 

Kritik  tn  ftben.  Heben  1608  geht  die  rötnisebe  Coneiliensamm- 

lung  mit  ihm  scharf  ins  (reiichl.  Nicht  viel  später  will  Jobannes 

LaunuiuK  (t/Hsl.  para  VIII  ep.  I  p.  097  ff.  Cantdhni/tac  I(jö9)  Bein 

Buch  als  völlig  werthlos  erweisen:  acriptorem  hum  ante  FhoHum 

a  quo  Umdatur^  viaisae  certum  est;  sed  tjuanto  tempore  viaerUf  tu- 

certum  {p,  697),  sane  m  apoetyphU  ducendi  mtfU  eommentarii, 

quos  Gelasiwi  de  actis  Nicaeni  synodi  eonscripsit . . .  nihüi  faciendus 

est  (p.  ßiiy)  lautet  da«  strenge  rrtheil.  Auch  heute  denkt  man 

gewÖhnlicli  nit  ht  iiudeis.  llrlei'  schreibt  in  engem  Anscbluss  an 

Dupiu  IV  2bO  f.  bei  Wetzer  uod  Weite  V  230:   Er  [GelasiusJ  will 

^  Aebnliob  sebon  Caspari  in  einem  Aufsatz  der  von  ibm,  Johnson 

und  Niesen  brsggb.  Tbeol.  Zeitschrift  Band  T.  Vgl.  desselben:  Un- 

gedruckte Quellen  I  Vorrede. 
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.  .  .  viele  Urknndeii,  welohe  frtther  Dtlmatiiie,  Bieebof  von  Gy- 

si cmn  beteeaen,  beniitst  kaben;  aber  seine  ganie  Arbeit  iit  eigent-  ' 

lieh  nur  eine  Coniiiiliitiun  aus  Eueebius,  Sokiates.  Soxomeiiufe  uüJ 

TLeo'luret;  und  was  er  nicht  aus  bliesen  entiiünnuen.  i«t  min- 

destens zweifelhaft,  häufig  sogar  oileubar  faUcb,  zB.  Buch  Ii 

€ap.  Ii-- 24  die  Diepotationen  über  die  Trinität  and  den  beiligei 

Geist;  bekanntlich  ist  auf  dem  Nioaenam  die  Lehre  vom  heilign 

Geiste  gar  nioht  verbandelt  worden/  Gana  entsprechend  nrtheilea 

Bardenhewer  in  seiner  Patrologie*  471,  G.  Krüg.r  in  der  pro- 

testantificheii  Realencyklopädie (=  RE')  YT  477  ua. 

Nur  wenige  schätzen  das  Buch  des  Geiasius  höber  ein;  si^ 

hat  0.  Seeck  in  seinen  Untersochungen  über  das  nieafniidie 

Concil  (Zeitschrift  fttr  Kirobengescbichte  XVn  1  ff.)  des  dftersB 

gelegevtHoh  daranf  hingewiesen,  data  Gelasins  ab  und  sa'gaai 

ansgeseiehneten  Qnellen  folgt  (S.  31),  und  bat  Fr.  Geppert  in 

seiner  Abhandlung  über  'die  Quellen  des  Kirchenhistorikfr«  So- 

krates  Scholaaticus'  zu  beweisen  versucht,  da«s  Üelasiui  da« 

SynodikoD  des  Athanasius  benutzt  habe. 

Eine  systematische  Untersuohnng  der  Qaellea  desGeiasios 

fehlt;  and  dooh  ist  bevor  sie  vorliegt  ein  begrflndetes  UrtM 

Uber  den  Werth  des  Gelasins  kaum  möglich.  Die  folgeadss 

Seiten  wollen  versuchen,  diese  Lücke  in  der  bisherigen  Forsobisf 

aaszufullcii. 

Auszugehen  ist  dabei  von  den  Angaben,  die  Gelasius  selbst 

in  der  Vorrede  seines  Werkes  maeht.  fir  ersählt  hier,  er  so, 

als  er  noch  im  Hansa  seines  Vaters  weilte,  anf  ein  sehr  allM 

Bnch  in  Pergametit  gealossen,  das  alles,  was  aaf  der  Synode  von 

Kieaea  gesagt,  getban  nnd  besohlosaon  sei,  enthalten  habe.  Ei 

habe  ursprünglich  dem  Bisehof  Dalmatins  von  Cyzicus  (c.  410) 

gehört,  sei  dsüin  aber  in  den  Besitz  seines  Vaters  übergt-gaugen. 

Ueber  diesem  Buch  habe  er  lange  gesesRcn  und  habe  möglichit 

viel  excerpirt:  die  bdTMOto  der  heiligen  Väter  über  die  gesaade 

Lehre,  ihro  ävTiO^0€i^  gegen  die  Arianer,  ihre  liprpcNpoi  AcTXOi 

gegen  jener  Blasphemie,  die  Debatten  s wischen  den  von  Ariu 

gedungenen  Philosophen  und  den  Bischöfen,  die  apoatolischea 

biaTUTTiuaei^  der  Kirche,  und  vor  allem  'die  göttlichen  nnd  wahr- 

haft apostolischen  Gedanken'  des  Kaisers  Contitantin.  Dann  ist 

er  nach  Bithynien  gekommen,  nnd  hineingeaogen  in  die  euty- 

chianiachen  Streitigkeiten  hat  er  sieh  entsehlosaan,  nnter  Be- 

satzung jener  Excerpte  das  vorliegende  Boch  insammenaasisllca. 

Er  hat  es  gethan,  indem  er  mit  heransog  die  Darstellnng  eiset 
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Pretbyten  Johanne«,  eines  alten  MaoBet  und  gewandten  Schrift- 

staUertf  in  sehr  alten  Quaternionen,  ferner  die  Werke  des  Eneeb 

von  Caesarea  nnd  des  Rnfin  '  des  Presbyters  von  Rom*  ical  ftXXiiiv 
irXeidtujv  ̂ muv. 

Zu  diesen  Angaben  der  Vorrede  ist  lunzuzunehmen  eine 

jB'eleiiieiitliche  Notiz  im  dritten  Buch,  wo  (ielasius  Ca])  16  S.  148 

TheodoretB  Kirohengescbiobta  citirt  und  dazu  bemerkt,  Theodoret 

habe  gütt  aber  «ehr  kanc  gesobrieben,  die  meisten  Ereignisse 

habe  er  übergangen.  Daher  ergänse  er  ihn  aus  den  Werken  der 

ftlteren  Sohriftsteller. 

Es  fragt  sich  ob  diese  Angaben  richtig  und  voIlstHndig  sind. 

Zunächst  Euseb.  Die  ßenuizung  der  Kirchengeschichte  liegt 

klar  zu  Tage.  Im  ersten  Buch  wird  sie  Seiten  lang  ausgeschrieben; 

die  Capitel  8.  9.  10  sind  fast  nnr  aus  Easebstücken  zasammen* 

gesetst  Beachtenswerth  ist,  dass  j&oseb  in  allen  diesen  F&Uen 

namentlich  oitirt  wird:  er  ist  eine  Antoritftt.  Stiieke  ans  der 

Vita  Cofukmtini  finden  sieh  dreimal  im  Text  des  Oelasins  II  5 

p.  15,47—16,  ]\)  Ii  28  p.  41,44— 42,4  11  36  p.  54,  9-17.  In 

allen  drei  Fällen  beweist  ihre  Abtrennung,  daas  sie  nicht  direkt 

aas  Euseb,  sondern  au»  Sokrates  und  Theodoret  eutuommen  sind. 

Die  vÜa  selbst  liegt  Oelasins  nicht  vor.  Dazu  stimmt»  dass  sie 

aneh  in  der  Vorrede  nicht  anter  seinen  Quellen  genannt  wird. 

Neben  der  Kirobengeeohichte  des  Enseb  sehreibt  Gelasins, 

wie  er  selbst  sagt,  das  Werk  des  Raftn  ans.  Seine  Spnren 

zeigen  sich  oft  zB.  II  10  p.  20,  II  11  p.  21,  II  13  p.  22/23  und 

(»onst.  Grewöhiilich  wird  Rufin  nicht  mit  Namen  citirt;  dies  ge- 

schieht nor  an  drei  Stellen  1  1  p.  3,  I  7  p.  6,  1 10  p.  9  und  mit 

allen  diesen  Stellen  hat  es  eine  eigenthttmliche  Bewandtniss:  keines 

der  drei  Gitate  findet  sieh  in  onserm  Rnfintext,  wohl  aber  stimmt 

das  dritte  faet  wörtlieh  mit  Sokr.  I  3/4  ttberein.  AehnUehes 

wiederholt  sich  II  9  p.  20 ,  wu  Gelasius  deutlich  RuBn  X  4 

uud  nicht  Sokraten  1  11  ausHclireibt,  aber  mit  letzterem  lusr 

Sohluas  im  griechiaeheu  Ausdruck  vollstäudig  zasammentri^ft. 

Erinnert  man  sich,  dass  auob  äciurates  nach  der  Vorrede  zn 

seinem  zweiten  Bach  Rnfin  benutzt  and  bedenkt  man,  daes  6e* 

lasins  an  der  zweiten  der  genannten  drei  Stellen  'PotMptvo^  fttouv 
fcXAcTto^  citirt,  so  erscheint  der  Schlass  gesichert,  dass  sowohl 

(lelaRius  wie  Sokrates  einen  t^riechischen  Rnfin  benuucn,  und 

dass  diese  Uebersetzung  von  einem  (jelasios  hersta^mmt^  Ihre 

1  So  für  GelaBiue  ichon,  doch  ohne  jede  JBegröndoog  Foohs: * 
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Existent  ist  überdies  ausdrlieklioli  durch  Photius  beseuft  Kseb* 

dem  dieser  (cad,  89)  von  der  oben  erwftbnten  Kircbeogeschicbts 

des  Qeluiiis  von  Caesares,  des  Vetters  des  Cyrill  gesproebso, 

fügt  er  biii9!u:  fiM€K       €upoM€v  dv€Tvu>KÖT€?  iv  dXXoi?  ßn 

uuTü^^  Te  KijpiXyXo^  Kai  TeXaaio^  ouTOq  if^v  'Pouqpivou  toO 

*Puj^aioü  M^Tt^ppacJav  icrxopiav  ti^  Tf|v  'EXXdba  fXujaaav,  ou 

^i^VTOi  ÖTi  ibiav  (TuvexdtavTO  laiopiav.  Was  Photius  gelesen 

ist  im  Wesentlichen  richtig;  das  ihm  vorliegende,  eine  Fort- 

setinng  des  Euseb  bildende  Bnob  war  nichts  anderes  wie  eine 

Üebersetznng  der  zwei  lotsten  Bttoher  des  Rnfin ;  Gelssios  bstts 

von  sich  aus  nur  dm  Tipoüijiiüv  geschrieben  (vgl.  oben  8.  590). 

Dass  die  Uebersetzung  von  Sokrates  benutzt  ist,  wird  dadorch 

bestätigt,  dass  wie  Valesius  gesehen,  in  den  Acten  der  zweiten 

nioaenischen  Synode  neben  einem  Abschnitt  ans  &nfin  sweioisl 

anoh  Stttoke»  die  wir  nur  ans  Sokrates  kennen,  nnter  dem  Nanes 

des  Biifin  oitirt  werden  (vgl.  Fabrioios  VII  424). 

Eine  Sehwierigkeit  ergiebt  sieb  nur  ans  der  Chronologie 

Kuliiis  Kirclietigeschichte  reicht  bis  zum  Jahre  395  und  ist  nach 

dem  Widniungsschreiben  an  Chrumatius  von  Aquileia  geschriebeo 

als  Alarich  Italien  verwüstete  dh.  nach  gewöhnlicher  Aunabme 

402/3;  den  Tod  des  Gelasins  von  Caesarea  pflegt  man  anf  o94/95, 

den  des  Cyrill  von  Jerusalem  sogar  auf  366  sn  daliren.  Die 

nächstliegende  Annahme,  dass  die  grieehisobe  üebersetsnng  des 

Rnfin  nicht  von  Gelasius  lierstanime,  sondtrii  ihm  erst  nachträg- 

lich und  mit  Unrecht  zugt«cLrieben  worden  sei,  ist  unuioglicb. 

iJenn  Photius  hat  selbst  in  der  Vorrede  des  Buches  gelesen, 

dass  sein  Autor  yon  Cyrill  su  seiner  Schrift  YcranluHst  zu  sein 

behauptete,  und  es  wäre  absurd  ansunehmen,  dass  die  Vorrsde 

eine  Fiktion  sei.  Die  Schwierigkeit  muss  auf  anderm  Wege  gt- 

l$8t  werden;  Gelasins  kann  nicht  895  gestorben  sein. 

Die  Annahme,  dass  dies  der  Fal!  sei,  stützt  sich-  einzig 

auf  eine  Angabe  des  Marcus  Diaconus  m  seiner  Vita  ForphgnL 

Bibliothek  der  KirchenverBammlungen  I  410.  Für  Sokrates  hat,  wie 

ich  EDS  Fabricius  aaO.  VIT  1?1  lerne,  sclionOodwell:  De  iure  hvrorm 

saceräoifüi  278  das  gleiche  behauptet.  Nach  A  Harnack  RE^  XIV  40*« 

sind  seine  Oründe  nicht  darohschlsgend.  Bedenken  äussert  auch 

Fabrioias. 

1  Sie  ist  besonders  betont  von  TiUemont  VIU  7b6,  Cave  hi^.  ktL 

i  p.  274,  Fabricius  Bibl.  gr.  IX  290. 

3  Su  TiUemom  VIII  438  f.  und  Le  Quieu  UI  561  ff.,  aber  aseh 

£.  Venables  in  dem  Diet.  of  Chr,  Biogr.  U  621. 
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PorpHyriaa  «oll  oaoli  p.  15  und  82  der  Bonner  Aiieji^be^  im 

3Iiiiz  31^5  von  Jobannes  von  Caesarea  zum  Bischof  von  Gaza 

geweilit  worden  sein  (v<^l.  A.  Niith:  De  Marci  diaconl  vifa 

J^orphyrii  episc.  Gazensis  p.  8  und  22),  eine  Angabe»  aus  der 

man  schliesst,  dass  Gelaaias  todt  gewesen. 

Es  leuchtet  ein,  dave  dieser  Sohlnss  nicht  bündig  ist;  Ge* 

lasins  braneht  nar  wie  so  viele  andere  in  jener  wirren  Zeit 

irgend  welchen  Intriguen  zam  Opfer  gefallen  und  der  Bisohofs- 

würiie  entklei«1et  zn  sein;  als  Privatmann  kann  er  riibi<r  ̂ ^eit^r 

gelebt  und  gearbeitet  haben.  «Seine  Absetzung  hat  um  so  weniger 

üf*erraHchende8  als  er,  wenn  man  einer  Angabe  des  Epiphanias 

Glauben  schenken  darf,  schon  Mher  in  gans  ähnlicher  Weise 

seinen  Feinden  hat  weichen  müssen :  Epiph.  haer*  LXXIII 37  nennt 

unter  den  drei  Bischöfen,  die  in  kurser  Fol^e  Ensoins  voraus« 

gegangen,  auch  seinen  des  späteren  NachfolgerR  des  Euzoius 

Namen.  Der  lypwp  Wpchsei  auf  dem  Bischofsstuhl  matr  mit  dem 

am  17.  Januar  395  erfolgten  Tode  des  Theodosius  zusammen- 

hingen. 

Was  die  Mitarbeiterschaft  des  Cyrill  an  dem  Werke  des 

Gelasius  angeht,  so  wird  man  auf  jeden  Fall  die  Angabe,  die 

Photitts  bei  andern  gefunden  hat,  dass  Gelasius  und  Cyrill  Ruflns 

Kirchengesßhiehte  übersetzt  hätten,  nach  dem,  was  Photiiis  selbst 

in  der  Vorrede  des  Buchen  »^elt^eii  liat.  daliin  niodiliciren  müssen, 

dass  Cyrill  seinen  Vetter  nur  zu  jener  Schrift  veranlasst  hat. 

lat  das  Todesjahr  des  Cyrill  richtig  bestimmt,  so  wird  man,  da 

es  dann  chronologisch  unmöglich  ist,  dass  Cyrill  die  Ueber- 

■etaung  des  Rufin  gewtlnscht  hat,  weiterhin  annehmen  müssen, 

dass  das  Referat  des  Photius  ungenau  ist;  der  zu  Grunde  liegende 

Sachverhalt  könnte  etwa  der  sein,  dass  Cyrill  Gelanius  aufgefordert 

hätte,  eine  Fortsetzung  zur  Kirchengescliioiite  des  Euseb  zu 

schreiben  und  Gelasius  diesem  verjähren  ausgesprochenen  Wunsch 

später  durch  die  Uebersetzung  des  Bufin  Folge  geleistet  und  in 

der  Vorrede  Cyrill  als  den,  der  ihn  an  seinem  Werk  begeistert 

habe,  genannt  bitte. 

nie  Annahme  int  nicht  ganz  leicht,  und  es  soll  ialiei  noch 

auf  eine  zweite,  leider  aucit  nicht  zur  Evideuz  zu  bringende  Mög- 

lichkeit hingewiesen  werden. 

Mit  der  Datirung  des  Todesjahres  des  Cyrill  verhält  es  sich 

^  Marci  Diaconi  Vita  Porphyrii  episcopi  Oaiensis  ed.  sodetatis 

philologiae  Bonnensi«  sodales.  Lipsiae  1895. 
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äbtiHcb  wie  mit  der  det  Gelaelna^  Sie  elützt  tiob,  abgeaehen 

von  den  nur  angefMhr  datirenden,  anter  aiob  niobt  gana  ftberein- 

stimmenden  und  mö^lioberweise  von  Hieronymu«  abbängigeD  ße- 

richten  des  Suluateü  [\'  15,  li|  und  ̂ ozomenus  (V^II  14,4)  einzig 
11  uf  die  Angabe  des  Hieronymus  de  viris  lUnstribus  112 :  CyrUluit^ 

Hieroedymae  episcopus  saepe  pulsus  ecclesia  et  recepius,  ad  es^ 

irmum  sub  Theodciio  pritieipe  oelo  amiw  tneonowsum  episeo- 

painm  temuL 

In  der  Tbat  liegt  ee  aabe,  dieee  Notia  eo  an  ▼ersiebeo, 

dass  die  acht  Jahre,  die  Cyrill  das  Bischofsamt  iu  Kuhe  inne 

gehabt  hat,  mit  dem  Regieriinggaiitritt  des  Theodofiiuß,  der  Cyrill 

aus  dem  Exil  zurück  rief ,  beginnen  und  mit  Beiuem  Tode  enden. 

Aber  nöthig  ist  diese  Deutung  nicht;  die  acht  Jabre  können  aneh 

mit  dem  Jabre  der  Abfasaang  dea  Sobriftatellerkataloga  393  (vgl* 

de  vir,  iU.  135)  enden;  eie  begännen  dann  385.  Die  Annahm«, 

daee  Cyrill  awisehen  38d,  wo  die  Oonatantinopeler  Synode  ihn 

als  in  Amt  und  Würden  betinllicb  betrachtet,  und  385  verbannt 

gewesen,  und  dass  ihn  dieses  Schicksal  bald  nach  392  eveutueil 

mit  seinem  Vetter  Gelasius  von  Caesarea  zusammen  tod  Neuem 

ereilt  hat  (um  394  aohreibt  fipiphaniua  an  Johannea  ale  Biachof 

von  Jeruaalem  =  Hieronymna  LI  Yallarai  I  341)  iat  bei  dem 

Hanne,  der  während  der  82  Jahre  Ton  350  bia  381  drei  Mal 

(357—359;  360  -:'»61;  367—368)  seinen  Bischofsstuhl  verloren 

hat,  nicht  unmöglich  (vgl.  HioronyuiUH  Cbrunik  zum  Ja^re  2364 

Abr.  =  348  p.  Chr.  u.)^.  Dhss  wir  von  diesen  Verbannungen 

sonst  nichts  wiaien,  könnte  aioh  dadurch  erklären,  dass  dea 

Hieronymna  Chronik  nur  bia  aum  Jahre  379  reicht^  der  bei£pi- 

phanius  kaer.  LXTI  20  erhaltene  Jeruaalemiaehe  Binehoiakatalog 

aber,  wie  er  selbst  beweist,  noch  frfiher,  unter  Hilarion,  also 

wohl  zwischen  367  und  378  geschiu  l  en  ist.  Mit  der  confusen 

Nachricht  des  »Sokrates  11  45  (Sozumeaus  IV  30  ist  von  ihm  ab- 

hängig) läsat  sieh  nicht  yiel  anfangen  K    Dass  die  seit  der  Mitte 

1  Vgl.  SU  dem  folgenden  Tillemont  YIII  428  ff.,  Le  Quien  IU 

157  ff.  Fabrioios  VIII 437  ff.,  und  die  Tonttte  Ausgabe  vorgeseUte  etia 

des  Cyrill.  Die  für  unser  Thema  gleichgültigen  Datirungen  l^e  Quteos 

sind  ntdit  immer  nadtgspruft. 

>  Förster  RE>  IT  382  hftlt  die  Angaben  des  Hieronymus  fBr 

durchaus  unglaubwürdig,  versteht  ihn  aber  falsob,  wenn  er  meint»  dass 

Hieronymus  'mehrere  Cyrille  sls  Naehfolger  des  Maadmus  auf  dem 

Btsehoftstuhl  in  Jerusalem  sucht*. 

*  Vgl.  des  Valesitts  Noten  su  beiden  Stellen. 
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äw  vierten  Jahrhunderts  in  der  Jemsalemer  Kirehe  herreehenden 

Wirren  auch  nach  dem  Tode  des  Tbeodosiaa  weiter  gegangen 

sind,  int  «elir  wahrscheinlicl^;  in  der  rund  die  Jiiiire  30ü  bis  417 

fällenden  ÜegierungHzeit  dea  Jühannes  werden  uns  gelegentlich 

nicht  weniger  wie  drei  Midere  Namen  Jemealemischer  Bischöfe 

genannt:  Praylas  (snm  Jahre  892X  Silvanns  (tarn  Jahre  401)« 

Nepoe.  Mit  TiUemont  XII  639  f.  and  Le  Quien  III  161  f.  alle 

diese  Namen  als  Beinamen  des  Johannes  zu  fassen  geht  nm  so 

wenißTPi  an,  al»  Praylus  uns  ausdrücklich  alrf  Nachfolger  dea 

JoliHiiües  genannt  wird  (Theodoret  V  38,  1);  mit  Nutli  aaO.  21 

Aum,  2  Praylus  für  das  Jahr  392  zu  streichen,  empfehlt  sich 

aveh  nicht  recht,  da  Silvanas  und  Nepos  doch  noch  hleiben  und 

der  Praylos  so  frtth  ansetzende  Marcus  diaeonas  im  allgemeinen 

ausgezeichnet  unterrichtet  ist 

Zn  irgend  welcher  Sicherheit  läset  sich  aber  trotz  alle  dem 

nicht  koniuien;  die  Üuelleri  reichen  nirht  aus*.  Mit  Bestimmt- 

heit kann  nur  behauptet  werden,  dass  die  Folge/.eit  einen  grie- 

chischen Rufia  unter  Gelasins  des  Vetters  des  Cyrill  Namen  be- 

•essen,  und  er  auch  dem  Ver&sser  anseres  Sjntagma  vorgelegen 

bat.  Er  umfasste  nur  die  zwei  letzten  Btteher  des  lateinischen 

Werkes,  wie  es  nach  den  erhaltenen  Fragmenten  seheint,  mit 

einer  kurzen  freieren  hiKtoriscben  Einleitung  über  die  Anfänge 

Conntantuis;  spater  wird  Gelasius  sich  mbhr  Keiner  Vorlaere  an- 

geschlossen haben.  Die  Angabe  der  Vorrede  des  Syntagma,  dass 

«nter  allen  ihm  vorliegenden  Quellen  nur  Euseb  'unverändert 

auf  dem  Wege  der  Walurheit  von  der  Ankunft  Jesu  Christi  an 

bis  zur  Zeit  des  grossen  Constantin  gewandert* ,  wäre  ungenau, 
wenn  der  Verfasser  den  lateinischen  Rufin  besllsee,  der  doch 

ebenso  gut  wie  Kuseb  die  Geschichte  der  Kirebe  von  der  An- 

kunft Jesu  Cbristi  an  darstellt,  sie  tritft  zu,  da  er  deu  griechi- 

soben  benutzt,  dessen  Erzfihlung  erst  mit  Constantin  einsetzt. 

Neben  Euseb  und  Eufin  zählen  zu  den  Quellen  des  Syn» 

tagma  sunäebst  Sokrates  und  Theodoret  Beide  sind  oft  benutzt, 

aber  ersterer  wird  nie,  letzterer  nur  selten  namentlich  citirt.  Sie 

sind  die  TiXeidTOi  8(Joi  der  Vorrede,  Zeitgenossen,  die  man  aus- 

schreibt, aber  als  autoritätKlos  im  allgemeinen  nicht  nennt.  — 

Nach  Spuren  der  gelegentlich  behaupteten  Benutzung  dea  So- 

zomenus  habe  ich  vergeblich  gesucht, 

1  Mit  dem  Brief  des  Cyrill  de  morie  ffienmymi  kann  natürlich 

nicht  gearbeitet  werdest  er  gilt  allgemein  und  mit  Reoht  als  unecht. 
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Damit  sind  die  udb  erhaltenen  Quellen  dea  Gelauna  er- 

aehdpft.  Bevor  tintersiicht  werden  kann,  was  es  mit  den  ver- 

lorenen, Johannes  und  dem  Buch  de«  Dalmalius,  auf  sich  hat, 

gilt  68  den  Text  des  Syntagma  im  eui/.tliien  zu  an&lyäiren.  Der 

Aoalyse  liegt  für  die  beiden  ersten  Bücher  der  die  Zeilen  säblends 

üeidelberger  Drack  von  1604  zu  Grande. 

Vorrede. 

o'       8-3, 19  =  Eus.  h.  e.  VIII  13  p.        8—397,6  ed.  Reading. 
3,  19-3.  29  =  Eus.  h.  e.  IX  9  p.  450. 16— .33. 

8,32—3,40  Rufin  ausdrücklich  citirt.    Das  Gitat  ist  im  Ist  Tett 

nicht  za  identifioiren.   Vgl.  bokr.  1  2  vol.  I  p.  3  ed.  HoiNjr. 

ß'^g  3,4S— 5,85?  Rnfin?  Johannes? 

g    5»  85-5, 88  » Eos.  h.  e.  IX  9  p.  451, 35—40. 

5«  88—5, 51     Ens.  h.  e.  IX  9  p.  451, 40—452, 21. 

6,  3-13  Rufin  —  Gelasius  oitirt.  Das  Fragment  ist  in  dem  lat  Text 
nicht  zu  idcntificiren. 

n'e'  ti,  18— «,39  =  Eus.  h.  e.  IX  10  p.  4.^5,20-456,22. 

6,39-7,7  =  Eus.  h.  e.  IX  10  p.  11  p.  459,14. 

7,  7—7,49  Eigeaes  Fabrikat.    Nur  Geredet 

t'     7,51*-8,11  —  Ens.  h.  e.  X  8  p.  488,20-39. 

8,11-8,13  =  Ens.  h.  e.  X  8  p.  488,45-489,1. 

8,  13-8,23  =  Eus.  h.  e.  X  8  p.  489,4-19. 

8,23-8,80  »  En8.,b.  e.  X  8  p.  491,15—27. 

8,81—8,37  =  Eus/h.  e.  X  8  p.  491,  30—39. 

8,37—9,5  s-  Ens.  h.  o.  X  8/9  p.  491,43—492,30. 

9,5—13  Attidrficklioh  als  Rafin  citirt.  Das  CiUt  findet  sich  sieht 

in  dem  lat.  Rafin,  wohl  aber  bei  Sokrates  h.  e.  I  8,  1.  2  p.  7  f. 

and  I  4»  1  p.  9. 

9, 13  ff.  Es  werden  inhaltlich  als  mit  Ensch  gegen  Rnfin  gshead 

citirt  Ol  Aoiirot  Die  Inhaltsangabe  passt  nicht  auf  Sokr.  vad 

Thdrt.   Oh  Johannes  gem«int  ist? 

9. 26—10,  15  Fragment  eines  Constantinhriefes.  Die  Ahtrenssng 

wie  bei  Thdrt.  1  20  p.  88,  19.  —  92,  10  ed.  Gaisford.  Die  Taxt- 

gestaltnng  anders  und  s.  Th.  orsprünglioher.  CoUationiri. 

10, 15—18  Absohluss  des  vorhergehenden  Abachnittes. 

lo'   10. 23-33.   Von  27  an  bei  Sokr.  I  4, 2-4  p.  U.  Der  Abschnitt 
schliesst  an  die  oben  citirte  Stelle  fast  anmittelbar  an.  Ob  wiedsr 

wie  dort  Sokr.  und  Gel.  Rnfin  benutsen? 

Buch  II. 

o'    10,41-1.;  =^  Sokr.  I  4,5  p.  9/10. 

10,4<;-I1,'J       Euff  h   e  X  9  p.  492,38-493,23. 

11,10—23  Lob  des  Euseb.   Seine  Rechtglanbigkeit. 

a  ß'  11,23-12,7  Im  Anfang  wörtlich  anklingend  an  Sokr.  I  4, 5  p.  10 
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Kcd  fjv  ßaSeiqi  clptl^vq  Td  toO  xpui^taviaiioü  bi'  oöt6v  vgl.  tlK 
oOv  dv&  T#|v  otKouM^v  iioAt)<'^  *  •  •  ctp^viiv  ßaddav  Ix^^o^K* 

Üarmaf  Ähnlich  wie  bei  Sokr.,  aber  aus  aoderer  Quelle^  weil 

reichhaltiger,  dann  (11,44  ff.)  deotUoh  Rufin  X  1  tom.  II  p.  B/4 

(ed.  Caociari). 

Zum  Schlots  (11^51  ff.)  ubergehend  in  Sokr.  I  6  p.  U  f. 

Ob  der  ganze  Absehnitt  ans  Rnfin  öbemommen  ist? 

T  12, 12—14, 28  Alexandrinisobes  Synodalschreiben  von  324,  wie  bei 

Sokr.  anschliessend,  aber  mit  den  dort  fehlenden  UnterschrüteiL 

Johannes;  oder  sollte  die  Namenliste  auch  bei  Sokr.  ursprünglich 

gestanden  nnd  erst  in  unserer  Ueberliefemng  ansgefallen  sein? 

Vgl.  SU  einem  ihnlichen  Fall  Rh.  Mus.  59, 4&8  f.  und  E.  Schwarte 

in  den  Göttinger  Nachrichten  1904,396  ff. 

14»  29—14, 83  AbsohluBs  wie  bei  Sokr.  I  6,  81  p.  22  und  I  7, 1 

p.  26. 

V  14,  41 — 15,  36  Fragment  eines  Conatantiubriefes  (teiulen/.iös  ge- 

kürzt), ümgebunj?  und  Abtrennung-  beweist,  dass  Sokrates  Quelle 

ist.    Die  Schlussklansel  15, 3Ö.  3i)  st;iiiimt  ans  Sokr.  I  8,1  p.  35. 

C*  15,4^5  ff.  =  "^nkr  T  1  p.  "^f^  abgesehen  von  einem  l  niq^esrhobonon 
Satz  aus  Johannes:  r\y  aÖTiij  ̂ KKaib^KUTOV  ?to<;  Küt  prjvt^  ̂ £  rrjq 

ßaoiXeCa^  dre  Taüra  a<n(^  Onip  ti)^  ̂ KKXnoioaTtKi)«;  elp/)vr)(  ianou- 
baoTO. 

15.47—  H;,  19  =  Euseb  Vita  Coustuutini  III  7/S,  aber  aus  Sokr.  18 

p.      ff.  geschöpft,  wie  Abtrennung  und  Einkleidung  seigt. 

S     16,24-27  =  Sokr.  I  8.  12  p.  39  and  I  8,  17  p.  40. 

t*  16,34  —  19,33.  Eröffnungsrede  Constantin»,  Nach  ausdrücklicher 
Angabe  der  Vorrede  aus  dorn  Buch  des  Dalmatius.  Die  Schlusssätze 

B.  Th.  in  directer,  s.  Th.  in  indireoter  Rede  euch  bei  Thdrt.  1 7, 11. 12 

p.  40. 

19. 33-48  SS  ThdH.  1  7, 18. 14  p.  40  z.  Th.  wörüicb,  aber  vermischt 

mit  Elementen  aus  Sokr.  I  8,31  und  Rufin  X  6  p.  11. 

19.48—  19,49.   Fraglicher  Herkunft.  Johannes? 

f|'    19, 53-20, 15  »  Rufin  X  2  p.  5  f. 

20, 15—26  Parallelbericht  als  selbständiges  Ereigniss.  Aus  Jobannee? 

20, 26—82  Quelle?  Johannes? 

0  20,  .36—44  =  Rufin  X  4  p.  9.  Zum  Schluss  im  griechischen  Aus- 

druck mit  Sokr.  I  11,2  p.  88  zusammentreffend. 

i'     20,48-21,4  =  Rufm  X  5  p.  10  kürzend, 

la    21,  9—35  =  Rufin  X  5  p.  10  f. 

21,85—45  Quelle?  Anklingend  an  Thdrt.  1  8, 7  ff.  p.  44  f. 

tß'  21,51—22,20  Buch  des  Dalmatius. 
22,20-81  QueUe? 

IT   22, 86-28, 86  «  Rufin  X  3  p.  7  ff.   Im  Anfang  (bis  23,  2)  und 

Schluss  (?on  23, 33)  frei  erweitert, 

lö'— kt'  23,42'-39,82  Buch  des  Dalmatiui. 
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KÖ'  .39,37—42  Abschlass  des  vorigen  Abschnitts.  Booh  dei  Dtlantiiit? 
8d,  42-51  »  Rufin  X  5  p.  11.  Erwdterl. 

%€  40,4—14  Qnelle?  WabnoheioUdi  von  Golatint  selbit  oompoiuit 
Ohne  Inhalt. 

Ks'  40, 16— d6  Quelle?  Canoneihi.?  Johannas? 

40,96-44  =  Bnfin  X  5  p.  11  f. 

40,44—47  üngfewiaser  Herkunft. 

kZ'  40,52—41,29  Johannes?  Oder  ist  der  A))sciuii(t  hier  überhaapt 

iüterpülirt?  Vgl.  Xg'  p.  54,  40 — 55,  lö.  Die  Ueberschrift  de«  Ab- 
schnittes pasöt  nicht  zu  seinem  Schlusssatz.  Urtheilen  Hesse  sich 

nur  bei  Bekanntschaft  mit  der  Ucberiieferung  des  Geiasios-Text««. 

KT]    41,.'U— 41  Quelle  unsicher.  Johannes? 

41,44-42,  4  Eus.  V.  C.  III  13/14  ausdrücklich  citirt.  Wie  CiUt 

nnd  Abtrennung  beweisen,  aus  Sokr.  I  8,  21  ff.  p.  42  f.  geschöpfi, 

aber  zttm  Sohluss  interpolirt.  Der  letse  Sats  loheint  Yoa  Geluni 

im  Hinblick  auf  X'  42,27  ff.  angwetit. 

icO'  42,9—21  —  Sokr.  1 10  p.86f.  Sokr.  Tertiohert  die  Qeieliiohto  Mi 

nirgend!  überliefert;  er  habe  sie  pendnlioh  von  einem  glsoh* 

würdigen  alten  Mann  gehört. 

X'    42, 24-44, 13  Buch  des  Dalmatios. 

Xa  44,21— 47,47  Canoneshs?  Johannes? 

47,47—52  Ahsehlnas  nnd  Qeberleitnng. 

Xß'  48,4-15  s  Sokr.  I  11  p.  88  ff. 

48.16—  34  Selbständige  Znsammenfaasnng  von  bekanntem  unter 

Terweis  auf  Theodoret  und  Ueberleitang  mm  folgenden. 

Xf  4«,  ;i.s-43  =  Thdrt.  I  9  p.  48  f. 

48,  50 — 4y,  49  äynodalschreiben  ;  ebenso  unmittelbar  anschliessend 

wie  bei  Thdrt.    Zur  Textgestaltung  vgl.  Hh.  Mus.  .59,  41ß  ff. 

Xb'.  Xc'  ̂ 0,4 — 51,34  Brief  des  Kuseb  an  seine  Gemeinde  in  der  bei 

Thdrt.  I  12  p.  ff.  gegen  Sokr.  1  8  p.  48  ff.  erhaltenen  urtpröng- 

liehen  Gestalt:  bei  Sokr.  fehlt  der  Abschnitt  51,23—28. 

X$  51, 39^51  Brief  des  Constantin  ine.  ToO(irovi)poOq  =  Sokr.  I  9,dOi 

p.  69  f 

52, 5—32  Brief  des  ConsUntin  ine.  TcXcfov  irapd  ̂   Sokr.  1  %  l?f. 

p.  64  ff. 

52, 38— 5S,  52  Brief  des  Ck>nstantin  ine.  ir^pav  Xaßdfv    Thdrt  1 10 

p.  54  ff. 
54, 1—9 « Thdrt.  III  p. 59  f.  dh.  der  unmittelbar  ansehlicsMnds 

Absohnitt. 

54,9-17  =s  Eus.  V.  C.  lU  21/22  p.  88  ausdr&ekUeh  dttrt,  aber 

aus  Thdrt.  I  13  p.  71  f.  geschöpft«   Im  Anfang  interpolirt. 

54. 17—  20  Datirung  der  Synode  nach  derselben  Quelle,  die  oben 

15,43  ff.  neben  Sokr.  benutzt  ist.  Johannes. 

54,20—32  Eigene  das  Buch  abschliessende  Bemerkungen. 

N,  33-55, 18  Johannes?  Vgl.      40,50  ff. 

Digitized  by  Google 



Das  Syutagrma  des  Oelaiint  Cysioenas 

Buch  III. 

a     130  a  7—130  b  10  (dh.  Seite  130  Spalte  a  Zeile  7  bis  Seite  130 

Spalte  h  Zeile  10)  Einleitung. 

130  b  17-130  b  33  »  Tbdrt.  1  14,  12  p.  76.    Kia  Satz  voraus- 

gesohobeu. 

Y     131  &  7—131  b  5  Brief  des  Constantin  ine.  lui^  toO  nopövro^  w 

Thdrt.  1  15, 1/2  p.  77  f. 

131,  b  6— 131b  12  =  Thdrt.  1  15,3  p.  78. 

ö'     131  b  19—132  a  20  Brief  des  Constantin  ine.  xard  Tif|v  4inifVU(iOV  = 

Thdrt.  I  16,1-4  p.  78  ff. 

132  a  21— 1:?3  h  5  =  Thflrt.  I  1<>,  5/6  p.  80  f. 

e'     132  b  12—133  b  3  Brief  des  Constantin  inc.  tocaüvi\  toO  ourrf^poc« 
Thdrt.  I  17  p.  81  fT. 

^    133b  9— 133b  22  *«  Tbdri.  l        p.  84.   In  der  Mitte  etwM  er- 
wnitert. 

t     133  b  2S— 13:]  b      Ungewisser  Herkunft. 

133  b  33  -  134  a  1 1  =  Thdrt.  I  18,  2-4  p.  84  f. 

134  H  11  —  134  h  o  =  Ruf.  X  7  f.  p.  18  ff.  Etwas  erweitert. 

134  b  9-185  a  G  =  Thdrt.  I  18,  5—9  p.  85  ff. 

135  afi— 135  a  10  Zon&chst  die  Kotis:  OuroT^pa  bk  KaToXAoiircv 

(seil.  Helena),  tv^itan  Kmvoravrfov,  Tf)v  toO  daeßoO<;  AikivIou  T€- 

V0M^vr|v  -fwatKa,  wozu  zu  ▼ergleichen  Kuf.  X  11  p.  27  Sokr.  I  25 

p.  136  Thdrt.  II  3  p.  127.    Dann  ein  abschliessender  Satz. 

f|'    185  a  23—135  a  30  »  Sokr.  I  17, 8  p.  106  f.   Die  Ueberleitnng  in 
der  Sokratentelle  stammt  tod  Gelasius  selbst, 

e'     185  a  36-136  b  39  sRnfin  X  9  aber  niehi  unbedeutend  erweitert 

Ob  Rufin  nur  indirect  durch  Johannes  benutzt  ist?  Die  Notiz  des 

Rufio,  dass  er  die  Qesohiohte  perstolieh  Ton  Aidesioe  gehört  habe, 

ist  TOO  Gelanus  unyer&ndert  fibemommen. 

t'     137  a  6— ld9a  17  »  Ruf.  X  10  p.  38  ff.  Erweitert.   Die  Qaellen- 

angäbe  des  Bnfin  (er  hat  die  Oeeebiohte  von  Bakkurios  gehört) 

ist  wieder  fibemommen. 

Id9a  17-ia9b  14 Sokr.  1 18,5  ff.  p.  110.  Etwas  umgearbeitet. 

Id9b  15- 139  b  90  Johinnee. 

139  b  31  -139  b  39  »t  Thdrt.  I  24, 12/18  p.  104. 

ux'  140  a  7— 141a  24  Brief  des  Constantin  inc.  t^v  OcCov  irionv 

Thdrt  I  25, 1—11  p.  104  ff. 

141  a  25-141  b  4     Thdrt  I  25, 12'-13  p.  106. 

iß'  141  b  12—142  b  13  Bedeutend  ausffihrlicber  als  die  Parallelreoen- 
sionen  Sokr.  I  25  Thdrt.  II  3  Ruf.I  11;  vor  altem  kennt  Gelasius 

den  dort  nicht  genannten  Namen  des  Presbyters,  der  Conttantia 

für  Arius  einnahm :  Eutooios.  Quelle  Johannes.  Zu  142  a  37  vgl. 

Sokr.  I  14,7  p.  100;  au  142  b  10  vgl.  Thdrt.  II  3,6  p.  129. 

142  b  14— 142  b  31  «  Sokr.  I  14  obwohl  wortrddier. 

if    142  b  38— 143  a      Brief  des  Euseb.  T.Nic.  und  Theognis  v.  Nie. 

Sokr.  I  14,2~r,  p.  1>T  ti'. 
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143a  40— 148b  e  »  Sokr.  I  14,7  p.  d9. 

143  b  7-144  a  5  Ohne  wirldtehe  Parallele  bei  S6kr.Thart.Biif. 

Quelle  Johannea. 

144  a  5-144  b  33  ̂   Sokr.  I  25,  5.  6.  9— U;  27,  1—3  p.  137  iL 

Wahraobeinlich  mit  Stücken  ana  Johannea  darchaetit.  Yg\.  144  b  22. 

Oder  sollte  alles  ana  Johannea  atammen  nnd  Johannea  za  den 

Quellen  des  8okr.  zahlen?  Vgl.  oben  an  tß'. 

ib'   144  b  39— 145  a  2  Fragment  eines  Conatantiubriefea.  inc.  (tjfjm 

Toivuv  »  Sokr.  i  27,  4  p.  143. 

t€'  145  a  11  SS  146  b  17  Brief  dea  Conatantiii  ine.  aal  vOv  dpa.  Johannea. 

145b  18— 146 b 21  fl-  Sokr.  I  27,6  p.  144. 

146  b  21— 146  a  11  Datirong  der  nioaen.  Synode  und  des  Lebens 

dea  Alexander  von  Alex.  Abweichend  von  Sokr.,  ThdrL  and  Ruf., 

aber  fibereinstimmend  mit  Buch  1  c  p.  15, 45  und  Buch  HXi^  H, 

17  -20.   Quelle  Johannea. 

146  a  i2-14«3b  24  »  Ruf .  X  14  p.  33  ff.  aber  tiemlich  fni.  Ob 

Rufin  nur  durch  Veruiittlung  des  Johannes  benutzt  ist? 

146  a  24-147  a  28  =  Sokr.  I  27,  (i— 15  p.  145  ff.  Aber  zeitweilig 

ziemlich  stark  umgearbeitet,  gekürzt  auch  wohl  etwas  en^eitert 

(vgl.  147  all  — 147  a  15).    Ob  immer  uoch  Johanne»  benutzt  ist? 

147  a  2Ö— 147  a  o8  Jubaiines. 

147  a  ;3l)— 147  b  3  =  Tlidrt.  1  27,  0  p.  III. 

147  b  4  —  117  l)  17  Zwischenbemerkung  des  Autors:  er  hul  dta 

folgenden  Brief  trotz  Sucliens  nicht  vollständig  finden  könneQ. 

ig'    147  b24 — 147  b  42  Fragment  eines  Constantinbriefes  =  Thdrt.  I  *2T 

p.  III.    Zum  Schluss  ist  ein  Segensv^uriFic}!  augehängt,  talschlidt 

wie  Äthan.  Apol.  c.  Ar.  62  Mtf.  I  180  ii;  beweist. 

147b43->148a36  Johannes. 

148  a  36— 148  b  5  Thdrt.  1  p.  93  ausdrücklich  citirt. 

148b  5— 148  b  12  Zwischenbemerkung  des  VerfasB«  rs, 

HHb  11-148  b  23  Ungewisser  Herkunft.  Thdrt.  i  21,  ü  erweitert 
oder  Johannes. 

148  b  23—149  a  4  namentliche  Polemik  gegen  Thdrt.  I  27,  4. 

149  a  4  —  149  b  17  =  Thdrt.  i  21,  4—22,  1  p.  93  ff.  wenn  nicht 

dessen  Quelle:  die  stilistischen  Abweichungen  sind  ziemlich  stark, 

bollte  Johannes  hier  l)enutzt  sein  und  au  den  Quellen  dea  Thdrt 

zählen?  Vgl.  oben  ssu  iß' 
149  b  17—149  b  24  Johannes. 

149  b  24—150  a  3  =  Thdrt.  I  22,  1-3  p.  96  f. 

150  a  3- 150  a  42  =  Thdrt.  I  is,  1-4  p.  1 12  f.  Aber  als  Ort  der 

Synode  wird  nicht  Kaiaapcia  Tf\q  TToXataTivi)^,  aondern  'Avnoxcia 

Tf)(  Lvpiaq  genannt.   Ob  nach  Johannea? 

tr   150  b  6—151  a  18  Brief  dea  Conatantin  inc.      fUv  TouiQ  »  Thdrt 

I  29, 1— e  p.  IIS. 

151  a  19—151  b  18  Johannea. 

151  b  18-151  b  24  Thdrt  I  29,  7  p.  116. 
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151  b  24 — 161  b  o>  iöLi^öä- 

ir>l  b  38—153*  41  =  Tbdrt  I  30.1—31,  3  p.  116  ff.  Zeitweilig 

etwas  erwt^itert  ui;i   r.&.h  Anderer  ̂ ^adie  ergänzt;  Tgl,  152,  18  ff. 

1 5.>  ;i  4 1  —  153  h  43  JüLann-s. 

Vf\'     ir4  a  8  — 157>  a  1::*  Brief  dcsj- t  r.5',m!in  :iic   ifw  n^v  drvom  =  Sokr. 

I  34  p.  l'vS  ff.    Aber  nicht  liwiicF  »uammeiiU,  da  beileutend  aus- 
fiihrlicher.  Johannes. 

l'A  a  20- IM  a  22  =»  Sokr.  i  6ö  p.  163. 
155  a  23 — Sehlaw  JoLanne«.  • 

Im  Piuax  werden  noch  erwähnt 

*EinaToXr)   xoO  öfcoq>üi€0TäTou  ;3aaiA£u>c  KujvaTavTivou  npöi,  Aptuiv 

Ka\  Apciavoi;;.    Als  Fragnieot  de»  3.  Buches  gedruckt  vou  iial- 

foreus.  Johanne?« 

TTpoa€uxii  Toü  viKnqjcipoü  Kai  dcoqpiAuO«;  j^aoiA^ux;  KuüvaTavxivou  ircpl 

Tf)^  aiöxiöTTi;  t^Xclttt^c;  "Apciou. 

*ETn(JToXn  Kujvöxaviivou  (iaaiXcui^  trpö^  niöTov  ̂ iriOKonov  MapKiavou- 
TTÖXcujt;.  Johanne« 

AXXn  ̂ TTi<JToXf|  ToO  ̂ aoiX^uf^  KiwvOTavTivou  npd^  töv  aOiöv  ̂ niaKonov. 

Johannes. 

Bei  Balforeus  findet  sich  noch  ein  Brief  des  Konstantin  an  die  Ge- 

meinde voD  Nikomedien  and  einer  an  Theodor.  Johannea. 

Die  voranpeschiekte  Analyse  zeigt,  dass  nach  Abzug  der 

ans  Eustibius,  Rufin,  Sukrates  und  Theodoret  gefiohöpften  Stücke 

nur  ein  verhältnisetmä^aig  kleiner  fest  uiugrcnzter  Reet  bleibt ;  er 

ODthält  einerseits  £rs&blangsstfleke  und  andererseits  Urkunden. 

Die  ErzShlangsstlioke  beben  sieh  besonders  im  dritten  Boeh 

dentliob  .herans.  In  den  Capiteln  12  ff.  lassen  sie  sasammen- 

gescboben  den  Zusammenhang  einer  fortianfenden  Erzählung  von 

der  Zurückberufung  des  Arius  durchflchimraern :  Gonstantiu  von 

dem  Presbyter  Eutocius  iiearbeitet  bittet  Constantin  auf  dem 

Todtenbett  um  die  Zurück berufung  des  Arius  und  empfiehlt  ihm 

den  Eutooins.  Dessen  ßinfluss  wächst  am  Hof  (III  12  ;  141  b  12— 

142  b  13)  [nnd  es  gelingt  (wie  wir  aas  dem  folgenden  wohl  ergänaen 

müssen)  seinen  BemObungen  znnäobst  die  Restitution  des  Ktiiebius 

von  Nikomedien  und  Theognis  von  Nicaea  dur('hzuH«;t/.f'M  |  Eutocius 

fiihit  sie  beide  bei  CouBtantin  ein,  wo  sie  zu  GuiiHien  deH  Anus 

wirken  (11113;  143  b  7  — 14la5j  [mit  Erl'oig  wie  wir,  falls  der 

Abschnitt  144  a  5 — 144  b  33  nicht  doch  aus  Johaunes  stammt, 

wieder  ergänzen  müssen;  denn  Constantin  schreibt  jetzt  an  Ale- 

zander Ton  Alexandrien  nod  fordert  ron  ihm,  das»  er  mit  Arius 

eommnnioire].    Das  uns  sonst  nicht  überlieferte  Soli  reiben  steht 

dem  er  IT»  Jahre  dir*  Hischofswürde  bekleidet,  UJubrc  und  1  Moni 
AlMin.  Ulis.  L  Pmiol.  M.  F,  LZ. 
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vor  Nicaea,  3  Jahre  tind  6  Monate  wäbrend  des  Conoila,  8  Jabre 

1111(1  r>  Monate  nach  der  Synode.  Athanasius  wird  sein  Nachfolger; 

doch  ruhen  die  Häretiker  nicht  (III  15;  145  b  26— 146  a  11\ 

vielmehr  gelingt  es  ihnen  (ich  überspringe  die  nicht  mit  Sicher- 

heit Johannes  zuzuweisenden  Abscbnitto)  dnroh  Vermittlnng  des 

Ensebins  nnd  Tbeognis  den  Kaiser  gegen  Atbanasins  einznnebnien ; 

er  bemft  ibn  naeh  Constantinopel  (III  15;  147  a  38^147  a  38) 

[dort  rechtfertigt  sich  Atlmnasias,  wie  wir  ergänzen  müssen]  und 

mit  einem  gnädigen  kaiserlichen  Schreiben  ausgerüstet  kehrt 

er  nach  Alexandrien  zurück»  wo  er  feierlich  empfangen  wird 

(III  16;  147  b  43-148  a  5). 

Es  ist  offenbar»  dass  bier  eine  snsammenbingende  Quelle 

ansgeaobrieben  wird:  der  Jobannes  der  Torrede.  In  den  ersleo 

Bttebern  zeigen  sieb  seine  Spnren  yiel  seltener,  treten  aber  doch 

besonders  in  der  charakteristischen  Datirung  des  Coiicils  von 

Nicaea  auf  die  Jahre  822  —  325  zeitweilig  dentlich  hervor  1!  5; 

15,45  II  36;  54, 17-~20).  Hingegen  ist  der  Umfang  seiner  Be- 

nntznng  in  diesen  Bttebern  weniger  sicher  sn  bestimmen;  es 

giebt  kein  Mittel»  Jobannes  Ton  der  mit  ibrer  Vorlage  bier  freier 

sobaltenden  grieobiseben  Üebersetsung  des  Rnfin  sn  sebeiden. 

Gelasius  zählt  Johannes  zu  den  alten  Sohriftatellem,  des 

Vorgängern  des  Tbeodoret  (III  16  p.  148  b);  dass  er  in  der  ThiJ 

eine  nicht  zu  verachtende  Quelle  ist,  zeigt,  von  später  zu  er- 

örterndem abgesehen,  der  Umstand,  dass  er  allein  in  dem  Ab- 

schnitt» über  den  soeben  referirt  wnrde»  uns  den  Namen  dei 

Presbyters  Entoeins  erbalten  bat  Unsern  Sobriftsteller  mit  eines 

sonst  erwttbnten  Historiker  Johannes  sn  identifietren,  ist  mir  nieht 

gelunceii ;  Joljainu  s  Aegeates  ̂   Johannes  Diakrinomenos  *,  Johannes 

PhilüpuiiOH^,  Johannes  von  Epiplianeia  *  (ob  und  in  wie  weit  sie 

unter  sich  identisch  sind,  darauf  gebe  ich  nicht  ein)  leben  sämmt* 

liob  sn  spät. 

Von  den  Gelasins  elgentbfimlicben  Urkunden  gebören  diei 

auf  das  engste  zusammen:  der  Dialog»  das  Bekenntniss  des  Hoiim  ' 

und  die  Diatjposeis.  In  dem  Pialog  p.  24,  36  sagt  Hosinst  dd 

Trarfip  6  ÖCÖq       Trf)oaneöeitafa£v  unJ  gleich  daran t  Yefevriuevo; 

ii  auToO  dTrepivoniu^  Kai  dveKq>pdaTUf(  KaBd  npotipn^o^^v 
  I 

1  Fabrioins  VII  419,   Krumbacher    Byzantinisobe   LitterfttB^  ' 
geschichte  51. 

«  Fabriciut  VII  419,  Krurabacher  247.  424.  J 

«  Fabricius  X  098. 

•  Fabricius  VII  433,  Kruuibacher  244  f.  240.  2i'J.  277.  343. 
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dYi.  er  eitiit        ̂ vraBgcaebobcM  Bekcwteiat:       IS  ltOTi|Ml 

cif  l  üXy,diü(;  rraicix:  . .  tpiofea  dxvüpiOTov,  äppriTov  kqi  dXviOu^^ 

dTT€p.vörprov  kqi  a^€K9J>iIC^T0V.    In  den  Diatyposeis  p.  43,  ;>0  tf, 

irop^tuNccv  «40o(  an  6avrrov,  dXX*  fva  Tf|v  fiMcr^pov  OUh 

Tfiptav  wpttTitgreSgii'WPf  uniKp  ̂ cuOepo^  luv  toO  eovdrou  ica- 

60^  icwn4fm  6  X6to(  dw^boEc  Die  ciürte  Stelle  sind  4ie 

Worte  de«  IfftziaiM  t.  Jem.  ia  d«m  Bielo?  p.  39.  17  It:  KOTtt* 

<p€p6^i€0a  ̂ £Td  TÖv  6a. ü;^-.  t:^  Tu.  dbr|v  avtöcEaio  Kai  TOÖTO, 

KOI  Kai^X^ev  eKOuaia-q  «iq  aiTÖv '  ov  Karrivex^ii  Ka6dTT€p  t))i€i^, 

äkkä  KainXÖcv,  ou  top  unoKeijievo^  Tif»  BavaTui  dXX'  dSou* 

OiootfkC  t«Mi  6ov6n>u,  Koi  m^vo^  kotcAOujv  perd  irXi^0ouc  ̂ * 

X^Xu6€V.  Die  Yerweiee  leigen,  daae  die  drei  Stfteke  litteruiieli 

ziieeiniBeiigeh$reB  vnd,  da  Gelaaiua  aie  deber  niebt  aelbat  fe- 

schatfen  hat,  au»  c  i ncr  Quelle  greschöpft  sind.  Dass  diese  Quelle 

das  Buch  des  Dalmatius  ißt,  ersieht  sich  daraus,  dass  zwei  ü^von 

(Dialog  uad  Diatj-poseis)  in  der  Vorrede  ausdrücklich  all  aus 

dieaem  Btammend  genaimt  werden. 

Die  Gitate  seigeo  aber  Docb  weiter,  daaa  dieaea  Boob  dea 

Dalmatioa  siebte  anderea  wie  eine  Pabtikation  der  Synode  yon 

Kleaea  iat  oder  wenigstens  aein  will;  denn  in  den  Diatyposeis 

reden  die  nicaenischen  Väter  selbst,  und  sie  verweisen  auf  dvn 

zuvor  geschriebenen  Dialog.  Bei  dieser  Sachlage  erklart  es  sich 

auch,  dass  Gelasius  für  das  Buch  des  Dahuatius  keinen  Autor 

nennt;  bandelte  es  sieb  nm  das  Synodikon  des  Atbanaaina,  die 

Synagoge  dea  Sabinna  oder  eine  Kbnlicbe  ürkandensanmlang,  ao 

würde  daa  bei  dem  aeine  AntoritSten  aonat  namentliob  anfttbren* 

den  Sobriltsteller  ttberreseben ;  anders  wenn  ibm  eine  von  der 

Synode  selbst  vor<j:enümmene  Veröffentlichung  ihrer  UTTOf.lVi'jfiaTa 

Torlag:  sie  war  uatürlich  anonym. 

Ausser  den  genannten  Stücken  entnahm  ihr  Gelasius  noeb» 

wie  er  seibat  sagt,  td^  ToO  niarordTOu  paaiX^u)^  KuiyiTravTivov 

ToO  iv  oFuvöbqf  (niv€bp€ii(ravTO(  Ocfag  Kai  dXfi6t&c  Aitooto- 

Xixd^  4woia^ ;  der  Anadmck  bat  etwas  anbestimmtes,  kann  aber 

nur  die  Gelasius  eigenthümliche  Begrttssnugsrede  des  ('onstuntin 

an  die  Sytiu  ie  meinen.  Die  in  der  Vorrede  genannten  RxreijiUi 

aus  den  öÖYMCiTa  der  heiligen  \  äter  über  die  ̂ 'cHuniic  J^ehre, 

ibren  dvriO^crei^  gegen  die  Arianer»  ihren  ̂ TTptxq^oi  Aetxoi 

gegen  jener  Blasphemie  scheinen,  wofern  aie  nicht  mit  den  ge- 

nannten  Stttoken  snaammenfallen ,  in  nnaerm  Werk  nicht  Ter- 

wertbet  an  aein. 
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Die  vier  von  einem  Fragment  bei  Theodoret  nnd  der  ü^ 

knndeneammliing  der  Athanaaii»bandechriften  ^  abgeseben,  rnn  nr 

hier  überlieferten  Briefe  des  Kaisers  (bei  Balforena  55  ff.,  bei 

Ceriani  145),  sowie  die  im  Pinax  des  dritten  Buches  erwähnten 

beiden  Schreiben  Conßtantins  an  Pistos  von  Markiaonpoli», 

ferner  Uer  Briei  an  die  Synode  von  Tyras  (bei  Ceriani  154)  und 

eventuell  auch  das  SjnodalFchreiben  der  alexandriniechen  Synode 

von  324  (bei  Balforena  12  ff.)  werden  ana  der  Daratellnng  des 

Johannes  entnommen  sein ;  wenigstens  deutet  Gelasina  mit  niehti 

an,  dasa  das  Buch  des  Balmatins  aneser  den  nieaeniseben 

künden  nocb  anderes  entbalten,  und  zwei  von  den  vier  uns  im 

ZuHammenhang  des  (Telasiiih  erlialtenen  Urkunden  f?tehen  offenbar 

in  engBter  Beziehung  zu  den  aus  Johannes  stammendeD  Stücken; 

1*  Der  Brief  des  Constantin  an  Alezander  von  Alexandrien :  Ihn 

gebt  Torans  das  ans  Sokrates  entnommene  Fragment  des  Briefei 

des  Constantin  an  Athanasins,  ihm  folgt  ein  doppelter  Seblass» 

setz;  der  erste  ist  an«  Sokrates,  der  zweite,  wie  die  eigeDtbftn- 

liebe  Chronologie  der  nieaeniseben  Synode  beweist,  aus  Johannes 

entDonimen ;  der  erste  gebort  zu  dem  Brief  an  Athanasius,  der 

zweite  zu  dem  an  Alexander.  2.  Der  Brief  Constantius  an  Ariof} 

nnter  den  Fragmenten  des  dritten  Baches  bei  Balforens  ge> 

druckt.  Dass  er  unmittelbar  so  den  verstümmelten  aus  Jobaanei 

entnommenen  Sohluss  des  dritten  Baches  Gerianis  ansobloss  be- 

weist der  Zusammenhang  und  der  Pinax  dieses  Buches. 

Ob  wie  diese  Iii  lefe  so  auch  die  Canones  und  das  Sym- 

bolum  von  Nicaea  aus  Johaunes  stammen,  mus6  ungewiss  bleiben. 

Aus  dem  Buch  des  Dalmatiua  kann,  wenn  dieses  thatsftcbUch  eise 

Originalpublikation  von  Kioaea  war»  das  Symbolum  wenigateat 

nicht  hergeleitet  werden:  der  daa  Bekenutniss  abschliessende Sats 

verdammt  Pbotin.  E.  Scbwartz  In  den  GöttInger  Naebriebtss 

11H)4,  390  nimmt  an,  dass  GelasiuR  aus  Canoneshandscbrif'ten  ge- 

sclioptt  bat.  Das  ist  möglich:  docli  malmt  der  Umstand,  das* 

Gelasius  diese  Canonessammlungen  nicht  unter  seinen  Üuelleo 

nennt,  zur  Vorsicht.  Sollte  er  sie  nur  indirect  dnrch  VermittlBsg 

des  Jobannes  benutzt  haben? 

Auf  jeden  Fall  haben  sieh  uns  die  Angaben,  die  Gelasisi 

über  die  von  ihm  benutzten  Quellen  maeht,  bis  zuletzt  als  ib> 

verlässig  erwiesen.    Ja  sie  scheinen  nicht  nur  zuverlässig,  soo* 

1  Vgl.  Rh.  Mus.  59,  461  ff.  uad  £.  Schwarte  in  den  Gottisgw 

Nachrichten  1904»  391  ff. 
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dem  auch  voKstaLdig  la  sein:  wenn  ZtT  Texi  de>  Syntii^rnid 

zwischen  «ie  aafgetheill  wird,  90  bleiben  nur  weniiTf  Zeilen  ubn|f. 

In  Sonderheit  läsMi  e»  %\ch  iüi  eine  do  wichtige  and  an  Urkaaden 

00  reiche  Sehrift  wie  die  grosse  Apologie  des  Athanaaim  einiger* 

masaen  beweiieB,  daw  Gelttriie  sie  nieht  gekannt  bat:  III  15; 

147  b  8  IT.  eitirt  er  dai  Pragment  eines  Censtaatinbriefce  aaeb 

Tbeodoret  I  27 ;  er  bemerkt  das«,  das«  er  trots  aller  BemübaiigeQ 

den  Brief  nicht  vollständig:  n.ibe  finden  können:  bei  Athanasius 

Apologta  contra  Arianos  6\  i.  ist  er  in  ganzem  Lmfaug  erhalten; 

das.«  (rela^iiie  ihn  dort  ftbereekea  hat,  ist  darehaoa  anwahr* 

acbeinlioh  K 

Gelatine  let  einer  der  nnbedentendeten  Sebriftsteller:  sein 

ganzes  Bnch  ist  nichts  weiter  als  ein  Hesaik  aus  dem  Bneh  des 

Dalmatiu?.  Johannes,  Eusebius,  Rufin,  Tbeodoret  und  Sokrates; 

aus  eijErenem  hat  er  fast  nichts  hinzucrethun.  Auch  von  einer 

Ueberarbeitung  der  Quellen  kann  für  gewöhnlich  kaum  die  Hede 

sein;  der  Compilator  hat  nur  leise  geändert  und  zwar  sowohl  in 

den  namentlich  citirteo  wie  in  den  stillschweigend  ansgesehrie- 

benen  Abschnitten  seines  Werkes;  in  letsteren  natürlich  mehr. 

Sachlich  bedentende  Aendemngen  finden  sich  nicht,  eine  Tendent 

lässt  sich  iiu  allgemeinen  nicht  nachweisen.  Im  eiuzeiiicu  it>t  die 

oben  gegebene  Tabelle  zu  vergleichen. 

Im  folgenden  richten  wir  unser  Augenmerk  nur  noch  auf 

die  Urkunden  als  den  wichtigsten  Bestandtheil  de«  Werkes  des 

Gelasins.  Wir  nntersnchen  zunttobst  die  wahrscheinlich  aita 

Johannes  entnommenen  Gelssins  mehr  oder  weniger  eigenthttm* 

liehen  Briefe  Gonstantins,  um  uns  dann  dem  Buche  des  Dal- 

matiuB  zuzuwenden.  (F.  f.) 

Bonn.  Gerhard  Loesohcke. 

1  Der  Umstand,  dass  die  Quellenanp^aben  des  Geiasius  vollRtändi{( 

erscheinen,  hindert  mich  jetzt  im  Gegensat/,  /u  frülior  der  These  Gepports 

bei/.utreten,  das»  Geiasius  das  Synodikon  des  Athanahius  bvnutst  hat. 

Dass  sie  positiv  nicht  genügend  begrUtidut  iät,  ibl  Kh.  Mus.  51),  ibli  tT. 

gezeigt. 
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Mit  groeeer,  flelbetbewnsHter  Bettimmtbeit  bat  eine  der 

modernen  Antoritäten  auf  dem  Gebiete  antikeri  be.«;onderfl  römischer 

Keligionewissenechaft,  Wiesowa,  in  mehreren  Pnblicationen  ̂   die 

Bebanptnng  nnfgeetellt,  daeedie  anf  Yerrina  Flaeens  snrfiekgehende 

Kaehricbt  dee  Feetne  von  den  drei  anf  den  Gapitole  Romi  Ter 

der  cella  der  Minerva  aufgestellten  HiM werken  von  Nixi  di  al? 

Scbutzgottheiten  weiblicher  Entbindung  auf  atioloLnHober  Rrfindiinf 

römischer  Ciceroni  beruhe,  und  dass  in  Wirklichkeit  jene,  wie 

Festus  meldet,  ans  hellenischem  Gebiete,  den  Einen  zafolge,  wie 

ea  seheint,  ans  dem  nördlichen  Grieohenland^,  den  Andern  sn- 

^  Znerat  in  Marquardt'«  Romiteber  Staataverwaltaog  III*  p.  12 

n.  4,  dann  besondera  in  einer  Abhandlung  *'Rdmis<die  Sagen*»  die  in  den 

Thilol.  Abbandinngen,  M.  Hertz  dargebracht*  (Breatan  1888),  p.  166  sqq. 

ertchien,  femer  in  Roscher's  'Autf.  Lexikon  d.  griecb.  n.  röm.  Mjthol* 
III  col.  444  aq^  a.  t.  Nixi  di,  und  endlich  10  einem  Nenabdroeke  dar 

soeben  erwftbnien  Abhandlung  'Römische  Sagen^  in  Wiaaowa's  'Ge- 

sammelte Abhandlungen  zur  rdmischen  Religions*  und  Stadtgnehiebte* 

(MSnohen  1901),  p  129  sqq.  —  In  seinem  Werke 'Religion  nndKnItas 

der  Römer*  (MGochen  1902),  p.  200  n.  8  fertigt  Wissowa  die  Nixi  di 

als  nie  existirt  habende,  sondern  nur  *angeb1iohe*  Gottheiten  in  einer 

Anmerkung  einfach  ab.  —  Mehrere  Gelehrte,  wie  sB.  W.  Otto  in  seinen 

Auftatie  'Juno'  (Philologus  LXIY  2,  190&,  p.  168  n.  1),  haben  den  io 

diesen  Publicationen  gemachten  Aneeinandersetiungen  Wissowa's  bei* 

fallig  zugestimmt  Nor  Baur  in  seinem  Aufsätze  *£ileithyia*  (Philologas, 
Suppl.  Bd.  yni  8  (1901),  p.  482,  n.  60)  dHiokt  einen  Zwei^  an  der 

Richtigkeit  der  oben  dargelegten  Behauptung  Wtssowa'a  aus. 

>  Wohl  aus  einer  jener  Gegenden  von  Tbeeealieo,  Lokris,  Pkokii 

und  Aetolien,  wo  der  von  den  Einen  der  bei  Festus  angedeuteten  Oe> 

währsm&nner  als  der  Herbetsehaffer  jener  Bildwerke  genannte  M.'  AaKsti 

wie  aus  Livius  XXXYI,  14^24;  30;  34-86  und  XXXYH,  4-7  bekanni 

ist,  gegen  den  syrischen  König  Antiochne  und  seine  grieehiachen  Baade»- 

genossen  Krieg  f&hrie. 
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folge  aas  Corinth  stammenden,  Bildwerke  Roms  aaoh  in  ihrer 

einstigen  Heimath  keinetwegs  eaorale  Bedentang  gehabt  and 

keineswegs  wirkliche  Gebnrtsgötter  dargestellt  hätten,  sondern 

gewöhnliche,  sn  profanen  Zwecken  verfertigte  Weihgesehenke  ge- 

Wesen  wären,  die  im  Laufe  des  2.  Jahrhunderts  vor  Chr.  von 

den  Römern  als  Beutestücke  eines  ihrer  damaligen  Feldztige  in 

Griechenland  von  hier  nach  Rom  entfilhrt  worden  wären. 

loh  glaube  dieser  Behanptiing  Wissowa's  aaf  das  Bestimm- 

teste  entgegentreten  an  müssen,  da  sie  mir  nicht  nnr  ans  einer 

willkttrliehen  und  falschen  Interpretation  der  Worte  des  Festns 

entsprangen  so  sein  seheint,  sondern  anoh  im  Widersprnche  mit 

andern  antiken  Nachrichten  und  Kunstdeiiknialern  steht  und  von 

einem  heutzutage  sich  leider  wieder  oft  breit  machenden  Stand- 

punkte einseitiger  Geschiclitsforschung  ausgeht,  bei  welchem  jeg- 

liche Tergleichende  Methode  beinahe  principiell  ausser  Acht  ge> 

lassen  wird  und  eomplicirte  Brscheinnngen  des  Caltnslebens  ein» 

seiner  Völker ,  wie  sB.  der  Römer,  einfach  als  Erfindungen 

späterer  ̂ aetiologisirender  Deuter'  über  Bord  geworfen  werden. 

Auf  diesem  Gebiete  ist  in  jüngster  Zeit  gar  viel,  besonders  von 

Epigonen  Schweglers,  gesündigt  worden. 

Betrachten  wir  die  Festnsstelle  vorortheilsfrei.  Sie  lautet, 

mit  einigen  nnwesentliohe  Worte  betreffenden  Aendernngen  Mttllers 

und  Jordans,  folgendermassen  (p.  174  n.  177  ed.  Hilller):  Kixt 

di  appellantnr  tria  signa,  in  Capitolio  ante  cellam  Ifinervae  ge- 

nibus  nixa  velut  praesidentes  parientium  nixibus,  quae  signa  (so 

Müller  statt  des  handschriftlichen  siia")  sunt  qui  meiuonae  pro- 

dideriiit  Antiocho  rege  Syriae  superato  M.'  Acilium  (statt  des 

handschriftlichen  m.  aoillom)  onm  praeda  (so  Jordan,  Topogr.  d. 

Stadt  Bom  I  3,  p.  1 7  n.  12,  statt  des  handschriftliehen  snhtracta 

a)  populo  Romano  adportasse  atqne  nhi  snnt  posnisse;  etiam  qni 

capta  Corintho  adveeta  huc,  quae  ibi  snbieota  (so  steht  deutlich 

im  Codex  FarneRiannw.  (  ol  j  -  geschrieben  —  vgl.  Thewrewk  de 

Ponors  photogra]»hi8che  AuHgabe  desgellien,  Budapest  1893, 

tab.  VII  *— ;  Müller  las  fälschlich:  subvecta)  fuennt  mensae. 

Vergleichen  wir  diese  Worte  des  Festns  mit  der,  wenn 

nicht  ebenfklls  auf  Verrius,  so  doch  auf  gute  grammatische  Quelle 

xurttckgehenden  Notiz  des  Nonius  (p.  57),  der  sofolge  enixae 

dicuntor  feminae  nitendi,  hoc  est  eonandi  et  dolendi,  labore  per- 

functae,  a  Nixis  (Quicberat  schlägt  vor,  vel  a  Nixis  zu  schreiben), 

quae  religionum  genera  parientibus  praesunt,  so  lassen  beide 

Stellen  bei  unbefangener  Beurtheiiung  nur  den  Sohlnss  au,  dass  r 
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die  erwähnten  Bilder  cier  Nixi  di  oder  Nixi  bei  den  Römern  als 

Eultbilder  galten,   dh.  erstens  jedeiifaUs,   dass  dieselben  eine 

flolebe  BedeutoDg  arspriiogliob    in  ihrer  griecbinohen  Heimatb 

gehabt  batten,  und  zweiten«,  aller  WabrioheiBlichkeit  saeh,  dam 

eie  diese  Bedeutung  anch  in  ihrer  nenen  Heimatb  zn  Rom 

wahrten.    Abgesehen  von   der  strikten  Bezeiehnang  derselben 

bei  Festns  nnd  Noniue  als  praesidentes  parientium  inxibiis  und 

quae  reiigionnm  genera.  nixibus  praesunt,  sprechen  l)ierftir  1.  die 

Thateaohe,  dass  sie  an  heiligem  Orte,  nämlich  vor  der  cella  der 

Minerva,  db.  einer  eoloben  G-Öttin  aufgestellt  waren,  welche  mit 

der  in  (hieebenland,  wie  wir  anderswo  zeigen  werden,  in  naher 

Yerbindang  za  Oeburtsgöttinnen  stehenden,  bisweilen  selbst  als 

GehurtR^öttin  aufgefaasten  Athena  identificirt  wurde,  nnd  2.  der 

Umstand,  das»  sieb,  wie  besonders  bei  den  Griechen,  8ü  auch, 

wenn  schon  in  schwächerem  nnd  an  lebendig-pUstisoher  An- 

scbauungskraft  ärmerem  Grade,  bei  den  Hörnern  uralte  religiöse 

Vorstellungen  nachweisen  lassen,  welche  mit  jenen  Nixi  dt  aufs 

Engste  zusammenhängen,   ja  theilweise  identisoh  sind.  Wenn 

Wissowa  bei  seiner  willkürlichen  Deutung  der  Festusstelle  «ich 

mit,   ich  möchte  saj^en,  enhemeristiscbem  liatioualismu«  an  die 

letzten  Worte  derselben  anklammert,  wonach  jene  Bildwerke,  wie 

Einige  überlieferten,  nach  Rom  aus  Gorinth  gebracht  worden  und 

an  letzterem  Orte  subieota  fuerint  mensae,  dh ,  wie  Wissowa 

meint,  gewöhnliche  Tisobfttsse,  in  der  ̂ rt  von  knieenden  Tsla- 

monen  (zB.  am  kleinen  Theater  in  Pompeji  und  sonst)  gewesen 

seien,   so  vermag   er  damit  die  von  VerriuR-P^estus  behauptete 

und  keine??we;[rs  halb  bezweifelte  Kultbedeutung  jener  sig;na  nicht 

umzustürzen,  da  es  sich,   falls  die  betreffende  Angabe  einzelner 

der  alten  Gewährsmänner  richtig  war,  sehr  wohl  denken  lisst, 

dass  jene  signa  in  Gorinth  an  einer  knltlieben  mensa  oder  Tpdiic£a 

angebracht  waren,   wie  uns  eine  solche  Tpdncllo  sB.  für  die 

Hören  and  andere  Gottheiten  im  arkadischen  Megalopolis  von 

Pansaniao  (VIII  31,  3)  bezeugt  wird,   nnd  ähnliche  Opfertische 

auch  sonst  im  Kulte  der  Griechen,   Kümer  und  verschiedensten 

anderen  Völker  ganz  gewöhnlich  sind.    Ebenso  unbegründet  und 

verkehrt  ist  es,  wenn  Wissowa  zu  seiner  Leugnnng  der  Kuli* 

bedeutung  der  signa  hauptsächlich  dadurch  bewogen  worden  iit| 

das«  es  ihm  eine  Ungeheuerlichkeit  erscheint,  männlich  e  Geburts- 

götter, was  seiner  Ansicht  nach  die  Bezeichnung  Nixt  di  allein  be- 

deuten könnte,  knieend  im  Akte   den    Kreissens  darzustellen. 

Dies  Argument  Wissowa'b  fällt  aus  folgenden  Gründen  vollkommeo 
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in  sich  xnsammen :  Erttens  ist  es  iti  Anbetraeht  der  versoliiedeiien, 

theils  allgemeloen,  tbeits  prägnant-speoteKen  Bedeutung  des  Ver« 

bums  Tiiti  8ehr  wohl  möglich,  wie  wir  unten  sehen  werden,  daRS 

die  von  Festus  erwähnte  knieende  Stellüng  der  drei  signa  der 

Kixi  di  nicht  hei  allen  drei  Figuren,  sondern  wohl  nur  bei  einer 

von  ibnen  darcb  den  Akt  des  Kreissens,  bei  den  andern  aber 

diireb  andere  Umstände  bedinget  war.  Zweitens  ist  mit  dem  Ans* 

drucke  Nixi  di  durobaus  niobt  gesagt,  dass  in  jenen  drei  signa 

nur  männliche  Gottheilen  dargestellt  waren;  werden  doch,  wie 

bekannt,  ähnliche  Allsremeinbezeichnungen  in  männlichem  Ge- 

schlechte —  man  vergleiche  zB.  genitales  di,  genitores  di  ua.  — 

auch  sonst  für  männliche  und  weibliche  Gottbeiten  vereint  ge- 

braucht und  nicht  selten  sogar  deus  für  dea  gesagt.  £ndlich 

aber  wäre  sogar  die  Annahme,  dass  in  den  Nixi  di  nur  mSnn- 

liehe  Geburtsgötter  im  Akte  des  Kreissens  knieend  dargestellt 

wären,  an  und  für  pich  gar  nicht  so  un^reheuerlich  uiul  undenk- 

bar, WK  sie  Wi.sH(jwa  erscheint,  wenn  wir  uns  einerseits  der 

auf  die  Geburt  der  Athena  und  des  Dionysos  bezüglichen  my- 

thischen Vor»tellungen  von  einem  kreissenden  Zeus^  der  als 

solcher,  unter  dem  Namen  Zeu^  Xex^^tn^,  sogar  einen  besonderen 

Cult  und  Altar  au  AUphera  in  Arkadien  hatte  (Pausanias  VIII 

26,  4),  andererseits  der  bei  yieten  primitiven  Vdlkern  des 

Alterthums  und  der  Neuzeit  verbreiteten  und  walnseheinHeh 

mit  jenen  mythischen  Vorstellungen  im  Zusammenhange  stehen- 

den Sitte  der  sogenannten  coovade  oder  des  Männerkind- 

betts erinnern,  welche  in  einer  symbolischen  Uebernahme  der 

Wehen  und  Leiden  der  gebärenden  Frauen  Seitens  der  MSnner 

besteht*.   Freilich  erseheint  der  die  Athena  oder  den  Dionysos 

1  Vgl.  Schneider,  Die  Geburt  der  Athena  (Wien  1880)  and  Heyde- 

xnann,  Geburt  und  Pflege  des  Dionysos  (HsUe  1885).  Bildlich  sind  die 

Vorstellungen  von  einem  kreiseenden  Zeus  besonden  frappant  auf  dem 

die  Geburt  Athenas  darsteUenden  etruskisehen  Spiegel  (bei  Gerhard, 

Etrnaktiche  Spiegel  I  (Berlin  1843),  Taf.  6B),  wo  wir  Zeus  bei  seinen 

Geburtswehen  von  der  Thalna  (ss  Eileithyia)  als  obstetrix  unterstützt 

sehen,  und  auf  der  in  der  Archaeolog.  SSeitung  1849,  Taf.  VI  1  ver> 

offentlicbten  Gemme  ausgedrückt  worden.  Noch  barocker,  als  in  diesen 

Bildnissen,  hatte  der  Schaler  des  berühmten  Apelles,  Ctesilochus,  den 

Zeus  bei  seiner  Geburt  des  DiooyBOs  dargestellt.  Plinius  (N.  H.  35, 140) 

berichtet  hierüber  folgendes:  Ctesitochus  ApelHs  diicipulus  petulanti 

pietura  innotait,  love  Liberum  partnriente  depicto  mitrato  et  mulie- 

briter  ingsmsscente  inter  opstetrieia  dearum. 

^  Am  ansfuhrlichstctt  und  besten  hat  über  die  couvade»  deren 
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gebSrende  Zen«  aaf  keiner  der  tmf  uns  gekommenen  bildlidiflo 

Dantellungen  in  knieender  Stellung  kreiesenci,  nnd  eVeneo  wird 

in  den  zahlreicben  Berichten  über  die  einstmals  aller  Walir- 

scheinlichkeit  nach  auch  bei  griechischen  und  italischen  Völker* 

Schäften  vorgekommene  Sitte  der  couvade  ̂   nirgends,  soviel  mir 

bekannt  iet»  anedrttcklioh  anoh  eine  knieende  Stellang  der  eoa- 

▼irenden  M Knner  erw&bnt  —  diese  sebeinen  vielmebr  meiet  eise 

liegende  Stellung  einznnebmen  — ,  aber  da,  wie  Ploss  und  Andere 

festfltellen-,  die  Frauen  bei  vielen  Völkern  früherer  und  neuer 

Zeiten,  ro  unter  Anderm  aiuli  noch  hei  den  heutigen  Land- 

bewohoern  von  Lakonien^,  altem  Herkommen  zufolge  knieeod 

niederzokommen  pflegten  und  pflegen,  und  diese  Stellung  kreiflaen* 

der  Frauen  anoh  aaf  Tereehiedenen  antiken  Daretellnngen  voo 

Entbindungen  vorkommt  S  so  wäre  eine  Naobabmang  dieses  Her- 

Ursprung  und  Wesen  Jedoch  noch  immer  nicht  als  erklärt  gelt«n  kann, 

Ploss  in  seinem  Werke  'Das  Kind  in  Brauch  und  Sitte  der  VöUur't 

2.  Auflage,  neue  Ausgabe  (Leipzig  18K4)  I  p.  143—160  g:ehandelt. 

1  Gans  bestimmt  wird  von  antiken  Sohriftatellem  das  Vorkommes 

der  couvade  bei  den  skythisohen  Tibarenem  (ApoUonius  Rbodios, 

Argou.  II  1011  sqq.  und  die  Scholien  dazu),  den  Korsen  (Diodor  V  14) 

den  Iberern  (Strabo  III  165)  und  den  Cypriena  (Pkitareh,  Thessoi  20) 

beteugt.  Eine  ähnliche  Sitte  der  Argtrer  erwihnt  Plutaroh,  De  intt> 

liemm  virtutihus  c.  4.  ̂   Auf  etue  ehemalige  weitere  Yerbreitoag  dsr 

couvade  bei  den  alten  Yolkera  lassen  femert  wie  schon  Bauhöfen  (Das 

Mutterreeht*,  Basel  1897,  p.  255  sq.)  erkannt  hat,  einxelne  grisohiidie 

Mythen,  besonders  die  schon  oben  erwähnten  vom  Zc6(  XexcdriK  ab 

Oebärer  der  Atbena  (und  des  Dionysos)  sohliessen.  Vgl.  auch  Voigt  is 

Bosdher's  Lex.  d.  Myth.  l  col.  1046,  s.  v.  Dionysos. 

*  Ploss,  Ueber  die  Lage  und  Stellung  der  Frau  wtUirsnd  der 

Geburt  bei  verschiedenen  Völkern  (Leipsig  1872).  Engelmann,  Die  Gs* 

burt  bei  den  ürvölkem.  Aus  dem  Englisohea  übertragen  von  Hsanig 

(Wien  1884).  Felktn,  üeber  Lage  und  Stellung  der  Frau  bei  dar  Ge- 

burt (Marburg  1885).  Witkowski,  Histoire  des  acoouobements  chestoos 

les  penples  (Paris  1888).  Ich  citire  diese,  mir  leider  unsugaogliehea 

Schriften  nach  Ploss-Bsrtels,  Das  Weib  in  der  Natur*  und  Völkerkonde. 

8.  Aufl.  (Leipsig  19a5),  wo  Band  II  p.  170  und  172  üebersicbten  «bsr 

das  Vorkommen  der  knieenden  Stellung  bei  der  Geburt  nach  den  ein- 

zelnen Formen  derselben  und  nach  den  verschiedenen  L&ndem  gemisi 

den  in  den  soeben  genannten  Schriften  gemachten  Angaben  gegeben  sind.  ̂  

*  B.  Marx,  Marmorgruppe  aus  Sparta,  in  den  Mittheflungea  dsi 

deutschen  archaeol.  Institutes  in  Athen.  Bd.  X  (Athen  1885),  p.  186. 

*  So  auf  einer  vielleicht  Leto  darstellenden  Statuette  aas  Hy 

konoB  (vgl.  Welcker,  Kleine  Schriften  III  188  sqq.  und  Taftl  I),  aaf  dw 

weiter  unten  su  besprechenden  Marmorgnippe  au  Sparta,  auf  einer 
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kurniiiens  Seitens  der  als  kreiMHciKl  auf^efaBsten  männlichen  Gott- 

heiten oder  der  couvirendeii  Männer  sehr  wohl  denkbar,  and  wir 

könnten  allenfalls  eine  solche  als  der  Darstellung:  der  Nixi  di 

dm  GapitoU  sn  Gmnde  liegend  aiiDehmeii.  Viel  walmoheiiilioher 

jedooh  alt  diete  dnroli  keine  Beiepiele  tu  ettttsende  Annahme  er* 

•ekeint  mir  eine  andere  ?ennntbung  hinsiobtlioli  der  Darstellnngs- 

form  zu  sein,  auf  welche  une  der  wohl  absichtlich  mit  solcher 

ÜTihestimmtheit  gewählte  Ausdruck  bei  Nonins  enixae  diountar 

feminae  .  . .  a  Nixis,  quae  religionum  genera  parientibus  praesnnt 

mit  Nothwendigkeii  hinftthrl  Da  nns  n&mlieh  in  der  rdmisohen 

Belifionegeeohiehte,  beetimmten  Zengniiien  infolge,  aniser  den 

yon  Featnt  erw&hnten  Nixi  di  aaeh  noeb  Nixae,  dh.  weibliche 

Entbindungs-  oder  Geburtsgottheiten,  als  römische  Aeqnivalente 

für  die  crriechischen  Eileithyien,  entgefrentreten  9o  kann  es 

meiner  Ansicht  nach  keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  die  Be- 

zeichnung der  Nixi  di  mit  dem,  ich  möchte  M^en  mehr*,  dh. 

zwetgeaohleohtliehen  Anedmcke  qnoe  religionum  genera  von  No' 

Twracotta-Vase  und  einem  Relieffraiarmente  aus  Yctulonia  (vgl.  Notizie 

degli  scavi  1894,  p.  348  Fijr  20  und  1893,  p.  511  Fig.  7),  auf  einer 

Marmorgruppe  zu  Palestritj.i  (vjrl.  Gerhard,  Antike  Bildwerke  III  4, 

p.  IT  und  Ges.  aku  l.  Abh;iiidlun[riM)  II  390  sq.  nebst  Taf.  49,  1  und 

dazu  bericbti|?6nd  Baur,  Eileithyia,  im  Thilologui,  Suppl.  Bd.  VIII  3 

(1901),  p.  482)  und  iindcrwarls. 

^  Die  Existenz  dieser  den  griechischen  Eileithyien  entsprechenden 

Knthindungsgöttinnen,  die,  wie  die  Letzteren,  bald  in  der  Einzahl, 

bsild  in  der  Mehrzahl  gedacht  wurden,  wird  für  du?  durch  griechischii 

Vorstellungen  bereicherte  Gebiet  römischer  religiöser  Anschauungen 

nicht  nur  durch  alfce  Glossen  fCorj)us  glossariorun^  latinorum  ed,  Goetz 

VI  p.  741:  Nixa  EiXneuia  [aus  III  9,  18],  Nixe  (dh.  Nixae)  ElXnema 

e€d  [aus  III  li;s,  '>{]  und  Nixae  ÜJÖiv£(;  (dli.  wohl  eher  personificirt 

'Qb!v€q  [aus  II  131,  11  und  III  33]),  sondern  auch  durch  die  viel- 

besprochene Ovidstellc  Metani.  IX  '29b  bezeugt,  wo  statt  der  in  den 

meisten  Atisjjaben  aufgenoninn  nen  Lesarten  Lncinarn  Nixusque  pares 

oder  Lucinani  Nixos<iue  pares,  die  Merkel  u;.ii  laui  loiireiiJ  Eiiwald 

verkehrt  in  Lucinam  Nixosque  patres  verändern,  zweifelsohne  mit  der 

betten  Handschrift  (Marcianus  «aec.  X)  und  manchen  alton  Varianten 

(cf.  Heinsius  zu  der  Stolle  und  Korn's  kritische  Ausgabe)  zu  lesen  ist: 

Lucinam  Nixasque  paros  elamore  vorabam,  dh.  ich  rief  Lucina  und  die 

(dieser  und  unter  sicli)  gleichen  Nixae  herbfi,  was  einer  griechischen 

Forme!  'Aprciiiv  kui  rac  öihuuat;  EIXtitHnaq  win-tliclt  t-ntspriclit  und 

eine  Dreiheit  identischer  Gr)Uimi«'n  —  denn  aucli  Artemis  ist  eino 

Eileithyia  (cf.  Nonnus,  Dion.  41,414  und  Orph.  hymn.  2,12)  —  con-  ^ 
atitttirt. 
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niuB  oder  vielmehr  seinem  Gewfthmmftnne  desbalV  gewihlt  worden 

ist,  weil  die  aiit  dem  Capitol  verehrten  signa  der  Xixi  di  männ- 

liche und  weibliche  Gehnrtsgottheiteo  vereint,  nicht  aber  nur 

mftunliche  Gebartsgötter  oder  mir  weibiiohe  Geburtsgöttinneii 

dareteUteii,  wie  wir  dies  attnehmen  mliMteii,  wenn  die  Wendang 

a  Nixl«,  qnl  oder  a  Kizis»  qnae  parientibiis  praeannt  gebraaaht 

wKre.  Bei  einer  solehen  Vereinigung  you  Gebnrtagottbeiten  rtr* 

Kchiedenen  Geselilechts  in  den  drei  signa  müssen  wir  uns  diese 

entweder  al'?  drei  einzeln  für  sich  dargestellte,  aber  doch  wobl 

wie  zu  einer  Gruppe  zusammengehörende  Figuren,  oder  aber,  was 

mir  wabraoheinlieher  iet,  als  eine  einsige  fasammenhiogende  nad 

aas  drei  Figuren  bestehende,  wohl  in  BeUaf  gebildete  Gbuppe 

▼orstellen,  welehe  in  der  Mitte  eine  auf  den  Enieen  kreiseeode 

weibliebe  Gottheit  und  tn  deren  beiden  Seiten  je  eine  das 

Weib  bei  der  Entbindung  nntersttitzende  mannliche  Gcbnrtsgott* 

heit  darstellte,  wie  wir  dies  thatsächlich  in  der  von  Marx  1885 

edirten  und  von  ihm  sowohl  wif  von  Wolters  1902  and  aaletsi 

von  H.  von  Prott  1904  vortrefflieh  behandelten  Marmorgroppe 

aus  Magula  bei  Sparta  sehend  Diese  sehr  alterthfimliehe  and 

wohl  aoB  dem  6.  Jahrboadert  ▼*  Chr.  stammende  Gruppe  Rtellt, 

wie  Marx  gezeigt  hat,  eine  auf  den  Knieen  liegende  kreissende  Praa 

dar,  rechts  und  linkn  von  je  einem  kleinen  miinnlichen  Gebarts- 

dämon dadurch  unterstützt,  dass  der  eine^  rechts  vom  Beschauer, 

mit  seiner  linken  Hand  den  Leib  der  Gebärenden  zur  Erleich- 

terung der  Wehen  streichelt,  der  andere,  links«  mit  beiden  Hän- 

den, wie  es  scheint,  je  einen  Finger  an  seine  Lippen  legt  oder 

aber  die  Flöte  bläst,  um  so  jeglichen  bSsen  Zauber  absuwebrea 

und  die  Geburt  sn  fordern.    Nun  kann  es,  wie  schon  von  Prott 

1  Marx,  Marmorgruppe  aus  Sparta,  in  den  Mittheil,  des  dsutsehea 

arobaeol.  Institutes  in  Athen  X  (Athen  1865),  ]>.  177-ld9  undTaf.  VL 

Wolters,  BoiurriKal  dpxoiÄniTcg ,  in  der  'Etp^M^pK  dpxaioXofiicTi  III 

( Aenvai  18:^2),  p.  213  sqq  H.  von  Prott,  sur  Erklärung  der  Manaor* 

gruppe  in  Sparta,  in  den  Mtttheil.  d.  d.  arch*  lost,  su  Athen  XXIX 

(Athen  1904)»  p.  16—20.  —  Die  schwachen  Einwände,  welehe  HoigOB* 

lieflT,  Etüde  critique  sur  les  raonuments  antiqoes  repr^ntant  dsi 

seines  d'scoouchement  (Paris  1893),  p.  48  sq.  und  Hoemes,  Ur^reeehiobt» 

der  bildenden  Kunst  in  Europa,  p.  434  geg^eu  die  von  Marz  Borg- 

faltigst  vorgebrachte  und  von  allen  Andern  im  Wesenttichea  la* 

genommene  Deutung  vorbringen,  entbehren  jeglioher  Sttohhaltigkeit 

Vgl.  auch  Dämmler  in  Pauly-Wiwowa's  Beal-Encycl.  d.  claas.  Alt  112» 

ool.  2617,  s.  V.  Auxesia,  und  Baur,  Eileitbyia,  aaO.  p.  48t. 
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erkannt  bat,  keinem  Zweifel  nnteriiegeD^  daas  wir  in  der  dar- 

gestellten Gehärrnden  nicht  eine  Rterbliche  Frau,  welche  das  Monu- 

ment als  Weihgeschenk  für  glückliche  Entbindung  habe  aufstellen 

lassen,  sondern  eine  von  zwei  männlichen  Gebartsgottheiten  unter*. 

Btfttste  Göttin  an  erkennen  haben,  nnd  daas  die  ganae  Gruppe 

nnr  als  EnltdarsteUung  ▼erstftDdliob  wird.  Wir  haben  somit  in 

ihr  ein  Analogen  an  den  von  Festns  erwähnten  signa  der  Nixi 

di  des  Capitols  zu  sehen,  und  die  Bezeichnung  Nixi  di  müsBte 

uiiB,  als  eine  auf  «leni  Wesentlichen  der  Darstellung^  beruhende, 

sogar  in  dem  Falle  ganz  verständlich  und  nalürliob  erscheinen, 

wenn  in  ihr  die  männlichen  göttlichen  Geburtshelfer  nicht,  wie 

die  gebftrende  Göttin,  knieend,  sondern  ähnlich  wie  in  der 

Mannorgruppe  an  Sparta,  neben  ihr  stehend  dargestellt  waren. 

Nichts  jedoch  hindert  uns  in  der  Capitolgruppe  auch  die  minn» 

liehen  göttlichen  Geburtshelfer  als  neben  der  auf  den  Knieen 

gebärenden  Göttin  knieend  dargestellt  anzuiichuien,  wie  dies  den 

Worten  des  Festua  Nixi  di  appellantur  tria  signa  .  .  .  genibus 

nixa  buchstäblich  entspricht.  Erfahren  wir  doch  einerseits  aus 

dem  sagenhaften  Erfindungen*  Veraeichniss  des  Hyginus  (Fab.  274), 

dass  in  den  ältesten  Zeiten  die  Geburtshilfe  bei  den  Griechen 

und  besonders  den  Athenern  nicht  sowohl  in  den  Händen  der 

Frauen,  als  in  denjenigen  der  Männer  lag,  und  an  einer  wenigstens 

theilweisen  Richtigkeit  dieser  Angabe  werden  wir  trotz  der  bei 

Hygin  damit  verbundenen  phantastischen  Legende  über  die  erste 

athenische  Hebamme  Hagnodike  deswegen  nicht  wohl  aweifein 

können  ̂   weil  eine  solche  Verrichtung  Ton  einfachen  und  in 

primitiven  Zeiten  Überdies  wesentlich  symbolisohen^  snperstitiösen 

Gebuitshilfediensten  Seitens  männlicher  Wesen  aucli  bei  andern 

Völkern  i  in  Amerika,  bei  den  Indern,  den  Philipj>inenbewobnern 

und  anderwärts ^)  vorkommt,  und  weil  sie  für  die  Urzeiten  der 

Griechen  nicht  nur  durch  die  wohl  auch  bei  diesem  Volke  einst 

Torgekommene,  mit  jenem  Gebrauche  sicherlich  in  naher  Beziehung 

1  Wie  dies  mehrere  Gelehrte  thun:  Sprengelt  Versneh  einer  pragma- 

tischen Geschichte  der  Arsneykunde  1<  {Halle  1821),  p.576;  v.  Siebold, 

Versuch  einer  Geschichte  der  Oeburtahulfe  I  (Berlin  1Ü39)»  p.  68  sq.; 

Welcher,  'Entbindung'  (kleine  Schriften  III,  Bonn  18601,  p.  195  sq.). 
Haeser,  Lehrbuch  der  Geschichte  der  Medican  P  (Jena  1859),  p.  66  sq. 

herfihrt  die  Ersählung  des  Hyginus  gar  nicht.  Nur  Wachsmuth, 

Hellenisohe  Alterthumtkunde  II*  (Halle  1846),  p.  858  nahm,  wie  es 

scheint,  die  Angabe  des  Hyginus  auf  Treu  nnd  Glanben  an. 

*  Vgl.  PloBS-Bartelfl,  Das  Weib^  p.  85  sq.;  93—96;  188  u.  190. 
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fitebende  Sitte  der  eouvade  oder  des  MSanerkindbetto  wall^ 

schein] ich  gemacht,  sondern  auch  dnreh  die  Marmorgrnppe  n 

Sparta  und  durch  nielirere  griechische  Mythen  direkt  bezeugt 

wird»  in  denen  männliche  Gottheiten  and  besonders  Holche,  welche 

Ton  den  G-rieehen  mehr  oder  minder  allgemein  als  Heilgöttor 

überbanpt  Terebrt  wurden,  geradesu-el«  Gebnrtsbelfer  bei  £ot- 

bindnngen  Yon  Göttinnen  oder  Heroinen  auftreten  K  Anderer- 

seit«  können  wir  in  Anbetraobt  der  bei  Soranoe  TTCpi  TwatKcAuv 

c.  70  (p.  239  ed.  Kose;  bezeugten  Thatsache,  Jasg  wühl  infolge 

alter  symbolischer  Gebräuche  uiiler  Zuötiiiunung  von  Aerzteo  die 

Hebamme  des  Alterthums  vielfach  ihre  Hantirungen  bei  der 

Wöobnerin  knieend  Terriobtete,  was  wir  ancb  anf  mehreren 

bildlicben  Entbindnngsieenen  eeben^,  leieht  Tenteben,  wenn 

man  demgemüsB  aneb  minnliebe  Gebnrtabelfer  bieweilen  knieend 

darstellte. 

Ergiebt  sich  somit  aus  diesen  Erörterungen,  dass  wir  die 

capitolinischen  signa  der  Nixi  di,  im  Widerspruche  zu  Wissowa^s 

Zweifeln,  als  ein  in  Griechenland,  jedenfalls  in  eehr  alter  Zeil* 

an  knltliebem  Zwecke  yerfertigtee  Bildwerk  anerkenntin  mfleeen, 

aller  Wabraobeinliobkeit  naob  eine  dreifignrige  and  wobl  ia 

1  So  Juppiter  bei  der  Entbindung  der  Jo  (Aesobylos,  SuppL 

1076  sqq.  ed.  Wecklein),  der  Semele  (Euripides*  Bacch.  1  sqq.),  der 

Alemene  (Plautus,  Amphitmo  876  sqq.  und  1091  iqq.)  und  der  Mais 

(flymn«  Horn  in  Meronrinm  y.  12),  Apollo  bei  der  Entbindnag  der 

Crensa  (Enripides,  Jon  1&9Ö  sq.)  und  der  Aegla-Koronis  (Isyllos,  p.  13 

Wilamowita),  Hermes  bei  der  Entbindong  der  Aphrodite  (Nonnni,  Dion. 

41, 171)  und  der  Semele  (auf  einem  ▼atlkanisefasn  Belief,  vgl  Heyde> 

mann,  Gebert  und  Pflege  des  Dioiqrsot,  Balle  1S86,  p.  15)  n.  A.  Aoi- 

fübrliober  bat  bierttber  Maass,  De  Aesobyli  Sopplioibns  oommentatio 

(Grypbisw.  1890),  p.  YIII  sqq.  gebandelt.  —  Als  anf  eine  weiteie  his^ 

bin  besugliobe  interessante  Erseheinung  mache  icb  anf  die  von  Bybilskb 

(Nengriechiscbes  Leben  yerglichen  mit  dem  altgriecbiscben,  sor  Er^ 

l&ntemng  beider  (Berlin  1840),  p.  74)  erwähnte  Tbatsacbe  anftnerktsait 

dass  die  yerbeiratbeten  Franen  in  Nengriecfaenland,  besonders  anf  Kreta« 

den  heiligen  Eleotberios  als  Geburtshelfer  sn  verehren  pflegen.  £•  kans 

keinem  Zweifel  nnterliegen,  dass  dieser  cfaristHohe  Heilige  hier  die 

Fnne(ionen  der  mit  ihm  namens&hnlidien  altgrleehiseken  GebortagdttiB 

Eileitbyia  (oder  Elenthjia  oder  Eleutbo)  fiberaommen  hat  and  woU 

aus  dem  antiken  ZcOc '  EXsnSIpto^  entstanden  ist.  lieber  andere  Ana- 
logien anderswo. 

s  So  sB.  anf  einer  ara  von  Aqnileia  (ArobioL-epigr.  MittbeUsagfla 

aus  Oesterreich  I  Tafel  Y)  nnd  anf  swei  Gem&lden  der  Titesthtnaan 

(Vestigia  delle  terme  di  Tito,  n.  16  n.  17). 
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Relief  ̂ bildete  Omppe,  eine  a«f  den  Knieen  kreissende  Gehnrts» 

göttin  nebst  zwei  zn  ilire?i  St'ilen  knieeiuirn.  liflffnden  iiiHnnliclion 

Geluirtspottiieiten,  so  entsteht  <iie  sclnvifri^r  Frage,  wie  wir 

diese  Gottheiten  näher  nn^i  be^ümtuter  xu  deuten  und  eventuell 

so  benenneii  haben,  nnd  weleber  Art  die  ursprünglichen  mylbiioh- 

religiSsen  Vontellnngen  waren,  auf  Grand  deren  jene  Bildwerke, 

ebeneo  wie  die  Terglicbene  Marmorgrnppe  in  Sparta,  in  Orieoben« 

land  enteteben  und  in  Rom  ebenfalls  als  Knltbilder  angesehen 

und  verehrt  werden  konnten.  Meine  Ansicht  von  der  nächsten 

Verwandtschaft  der  UeburtHgoitheiten  mit  deu  Mondgöttinnen, 

anter  deren  Schutz  die  menschliche  Geburt  stand,  kann  nur  in 

weiterem,  verwandte  Mythen  (wie  die  Mrpf\  iy  xövainv)  und 

prineipielle  Fragen  der  Religionswiaaeneobaft  behandelnden  Zu« 

sammenbang  dargelegt  werden. 

Warschau«  Oscar  von  Bas  in  er. 
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verschollene  priscianhandschkift 

An  grotten  BamneifiterD  der  lateinifiobeD  Philologie  war 

DentsolilHnd  um  die  Mitte  de«  XVI.  Jahrhundere  darcbava  oielit 

reicli,  wohl  aber  an  jenen  oft  fiher  Gebtthr  anteraehitsten  Htod- 

langern,  die  mit  redlichem  Fleiese  Stein  auf  i^tcin  zu  dem  ewig 

unfertigen  Dotup  der  WisKcnsrliaft  zueammeiitrafjren.  Nur  zu 

leicht  vergisat  man  ihrer,  und  —  waa  bedauerUcher  ist  —  nur 

an  oft  werden  auch  ihre  beaoheidenen  Forachongaergebniue  tn 

▼erwerthen  Yergeaaen. 

In  diese  Reihe  gehört  Franciacna  Fabrioina  Marcodaranoi 

(1527—1573)'.  Seine  HaoptTerdienate  liegen  anf  dem  Gebiete 

des  Unterrichte,  für  den  die  meisten  seintr  .Schriften  berechnet 

sind.  Aber  aucli  als  HandfichriftenforBcher  hat  er  sich  gewisse 

Verdienste  erworben.  So  begegnet  srin  Name  den  Textkritikem 

dea  Cicero»  Terentina  and  Oroaina,  für  deren  Emendation  F.  7Vt- 

sohiedene  Codieea  rheinisoher  Bibliotheken  mit  Sorgfalt  benatit 

hat.  Seine  Arbeit  für  Priseianna  grammatieus  iet,  wenn  ich  reebt 

sehe,  bisher  unbeachtet  geblieben  und  zwar  wohl  desshalb,  weil 

sie  in  neinen  Annotationes  in  Terentium,  DusBeMorpii  ir)58,  ver- 

borgen liegt.  Zur  Begründung  textlicher  V^eränderungen  oder 

zur  Erklärang  einselner  Stellen  gibt  er  an  jenem  Orte  eine  statt- 

liehe  Beihe  von  Lesarten  ana  mehreren  PriaeianhandaehhfUa. 

^  Vgl.  Gber  ilin  Schmitz,  Franciscus  Fabricius  Marooduranus, 

Köln  1871,  und  Buniian,  Geschichte  der  klass.  Philologie  in  DeutschlaDd, 

Mönohen  und  Leipzig  lS8,'i,  208  f.  I>ic  Liste  seiner  Wtrke,  unt«r 
denen  die  Klassikerkommeutare  am  mtiblen  vertreten  sind,  ist  bei 

Schmitz  und  Buraian  nicht  vollständig.  Mit  Hülfe  von  Scliwoitr  r, 

Handbuch  der  klasa.  Bibliographie,  Leipzig  1830 -livM  lässt  sicL  n oc)i 

die  eine  oder  andere  Ausgabe  nacli weisen.  —  Am  bekaiiutestei)  isi 

wohl  Fabricii  hi^toria  Ciceronis  per  conäules  de^cripta  eto.^  Culomae 
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Da  die  Zahl  der  erlialteneD  Codioe«  jenes  Grammatikers  gans 

aasserordentlich  gross  and  der  Text  in  Eeils  Orammatiei  Latini 

Yon  H.  Herts  gut  konstitaieTt  ist,  wttrde  iob  mich  niolit  für 

berechtigt  halten,  die  Vernäumnie  nachzuholen,  wenn  mir  nicht 

die  Angaben,  die  Fahrioiufi  über  einen  der  von  ihm  ausgebeuteten 

'septem  libri  manuaoripti  macht,  von  einigem  Interesse  zu  sein 
eebienen. * 

Wir  lesen  dort,  dass  er  sieh  eines  'Codex  Corbeiensie* 

bedienen  konnte,  den  er  darob  Ansdrttoke  wie  ̂ optimna,  perretus, 

perantiquQs,  antiquisßimus'  hervorzubeben  suobt*  Nnn  ist  ja  im 

grosf?^n  nn(J  ganzen  auf  derartige  allgemein  gehaltene  Alters- 

bezeiclinungen  bei  Philologen  den  XVI.  und  XVll.  JalirhutidertH 

nicht  viel  zu  geben,  da  diesen  zumeist  die  nöthige  paiäograpbisobe 

Fertigkeit  and  besonders  die  kritisobe  Kiarbeit  und  Gewiesen- 

haftigkeit  in  jenen  Dingen  abging,  Fabrioins  ist  bierin  niobt 

viel  besser  als  der  Dnrobsobnitt  seiner  seitgenössisoben  Kollegen. 

Das  aber  dürfen  wir  sicher  ans  seinen  Bemerkungen  entnehmen, 

dass  iler  betreffende  Prißcian  ein  ansehnliches  Alter  Ix  s  iss,  wenn 

er  auch  nicht  über  die  karolingiscbe  Zeit  hinausging,  und  dass 

er  jedenfalls  durob  diese  wie  dnrcb  and  r«  Eigenschaften  die 

übrigen  Fabricias  aar  Verfügung  siebenden  Manuskripte  weit 

abertraf.  Der  Aasdrnck  'antiquissimas*  ist,  wie  so  oft,  wobl 
ancb  hier  verbftItnissmKssig  za  nebmen. 

Eine  gewisse  Gewähr  für  äuBseren  und  inneren  Wert  bietet 

ferner  die  Herkunft  aus  '^Corbeia'.  Da  erbebt  Hieb  nun  die  Frage, 
die  ich  leider  nicht  zu  beantworten  vermag:  entspricht  dies  dem 

franaösiscben  Gorbie  an  der  Somme  oder  dessen  dentsobem  Tochter* 

kloster  Corvey  an  der  Weser? 

Beide  Orte  sind  als  BibliotheksstStten  berttbmt:  ans  Corbie 

stammen  viele  der  wertbyollsten  lateinischen  Handschriften  vou 

Paris,  Amiens  und  St.  Petersburg,  die  Corveyer  Bibliothek  dagegen 

ist  fast  vollständig  verschwunden  und  mit  ihr  die  Kunde  von 

ibreo  Qesobicken^.    Um  so  interessanter  wäre  es  also»  wesn 

*  Es  scheint  nicht  einmal  ein  alter  Katalog  vorhanden  zu  sein. 

Kein  geringerer  als  Angelo  Mai  glaubte  aus  einer  Hs.  der  Vatieana 

einen  Bibliotbekskatalog  von  Corvey  veröffentlichen  zu  kontien. 

(Spicilegium  Romanum  V  204—212).  Wie  bald  gemerkt  wurde,  gehört 

das  Verzeicbnia  aber  nach  Corbie  (abgedruckt  bei  Hecker,  Catalogi 

no.  36).  Die  VerwechRlung  begeht  aber  noob  Chevalier  in  seiner 

trefiTlichea  Topobibliograpbie.  
^ 
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wir  hier  eine  Corveyer  He.  oder  wenigetei»  deren  Sporeo  naeb- 

weiten  könnten^.    Dooh  lehe  leb  leider  niebts»  was  uns  dm 

berechtigte. 

Aus  Fabricius'  Angaben  heraus  ist  die  Frage  nicht  zu  ent- 

scheiden. Elinen  Auienthalt  des  Gelehrten  iu  der  W  esergegen-l 

oder  Beziehungen  zu  dortigen  Personen,  die  ihm  den  Codex  hHttea 

vereobaffen  können,  bebe  icb  niobt  auffinden  können,  allerdings  ift 

mir  anoh  niobt  viel  mebr  biograpbisobee  Material,  als  in  den  Voneden 

eeiner  Scbriften  liegt,  zugänglieb.  Dagegen  balte  ieb  ee  fVr  eebr  leicht 

möglich,  dastj  F.  währt  nd  seiner  Studienjahre  iii  i'rü,uk reich,  wo  er 
Schüler  von  Petrus  Katnus  und  Turnehus  war,  Covbie  besucht  hat 

oder  dasB  er  durch  die  damale  angeknüpften  Verbindungen  in  die 

Lage  gekommen  ist,  sieb  eine  Kollation  dee  Codex  CorbeieD«it  n 

besorgen.  Sollte  die  Us.  in  der  Tat  ans  dem  fransösisoben  Kloster 

stammen,  so  entspriebt  sie  wabrsoheinliob  einer  der  in  den  altes 

Katalogen^  aufgezählten,  von  denen  nnr  eine  als  ̂ Amiens  425* 

fragmentarisch  erlialten  ist. 

Die  allbekannte,  oben  bereits  erwähnte  Thatsache,  dass  es 

sehr  viele  (fast  lOOO)  Hss.  der  Insiitationes  grammaticae  des 

Prisoian  gibt,  entwertet  die  Naobriebt  von  unserem  Corbeieniia 

kanm  da  er  an  den  wenigen  Exemplaren  gebort  bat,  die  sll« 

18  BOoher  enthalten.  Versebiedentliob  betont  Fabrteins  seise 

'Integrität'  nut  Nach  irack.  Ausseideui  hebt  er  noch  hervor,  die 

griecliischen  Citate  wären  besonders  gut  in  dti  Hs.  üüeriiefert. 

An  die  Grammatik  schloss  sich  anscheinend  der  ' Uber  de  poude* 

ribtts  und  'de  metris  Terentii*. 

Im  folgenden  erlaube  ieb  mir  die  fttr  uns  in  Betraoht  kon* 

menden  Stellen  ans  den  Anmerkungen  des  Fabrioius  aufsaflÜireB, 

und  swar  nur  diejenigen,  wo  es  unsweifelhaft  ist,  dass  er  est 

dem  Corbricnsifi  citiert.  Selbst  diejenigen  Lesarten,  bei  deiu'D 

sein  Mitgehen  wahrscheinlich  ('omnes  mss.  mei')  aber  nicht  aos- 

drUcklich  bezeugt  ist,  habe  ich  ausgeschieden. 

Für  die  Textgestaltung  wird  wenig  aus  den  Citaten  sa 

bolen  sein;  icb  weiss  aber  auob  niebt,  ob  das  ein  Hangel  ist» 

bestHtigt  es  doch  mögllober  Welse  nnr  die  Reinheit  der  Üebsr 

lieferung  in  dtni  Codex  Fabricii  und  die  Güte  des  von  M.  Herl* 

hergestellten  Textes: 

i  Sohmitx  aaO.  H^l  lobeat  >iob  nicht,  ohne  weitere  ErwiguiVi 

von  einer  Corveyer  Hs.  sn  spreeben. 

s  Vgl.  Becker  n.  79  260—26.^;  130  29{>  -m 
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Accedo  ad  pedisequas.]  Hoo  nocabulom 

nnicü  aibilo  reete  aoribitor  m  anttguM^o 

Ubro  Prisdani,  qm  in  Corbeiensi  bibliatheea 

fuif, 

Sine  haec  te  «olnTti  itemper  fecit  ma- 

xumi.]  Friscianas  lib.  Ib.  bis  hunc  locum 

oitat:  abi  in  impreaaifl  priore  loco  'maxi* 

poateriore  'maximi'  legitur.  In  Cor- 

qtd  ums  iUum  Ubrum  mUgrum  oon- 

tinet,  utrcque  loco  ̂ maxamr  aeriptvni  eat. 

Date,  mox  ego  huc  renertor.]  'Dimeter 

catalecticus  est*  inquit  PriRcianiiR.  in  ouius 

.  lihris  impressis  'Data*  male  cum  quarto 

uersu  iungitnr,  onm  aeons  sit  in  Corbmensi 

tmiiguissmo,  ApndPriaoiannm  qnoqne,  nlin 

mnltia  Terentü  Itbiia  ̂ renerta/  aoriptnm  est. 

8i  impetrOy  Quid  alias  malitn.]  In  per- 

a>tt<//uo  Prisciani  lihro^  qui  Corheiae  fuif, 

et  posteriorem  de  Syntaxi  plam  integrum 

habet,  ita  oitalor  lib.  18:  'Idai  impetro  eto.' 

S!  eneniat,  qnod  di  probibebant  dia- 

ceaaio.]  ....  apnd  Pirisoiaiiom  ]ib.  18.  Non 

^discesBio*  Red  MisBidiam',  seu  ut  est  in 

Corbeiensi  'discidium'  legitur. 

Qttae  se  inhonoBte  optanit  p arare.] 

Probst  *  parere'  agnoscit,  ut  notaait  Kioius. 

eodem  modo  in  opiimis  lä^ria  anHguis  cita- 

tnm  apnd  Priseiannm  lib.  16.  qnod  ai  re- 

cipias,  tum  '«ea«    legen*luni  ont, 

Nosnel-'  sie  ut  quimus  aiunt.]  Parti- 

culam  'sic^  non  esse  omittendam  KiaiaSy 
GeoT.  FabriciaR  et  Glareanua  monneront. 

Additur  etiam  apnd  Pnsciannm  lib.  18,  in 

optimo  eaemplari,  quod  Carbeiae  fuU. 

Mihi  ne?  —  Tibi  ergo.]  *Tibi  ergo* 
legemium,  nam  et  Prisciamis  lib.  H>.  iiutat 

*ergü'  bic  expletiuum  ensf^.  ot  lib.  18  ita 

acribit:  'Attici  t6  'ouv*  napanXrjP^MCcr^Kov 

aceipinnt.  Plato  Tijüdip,  aipohpä  T^p  oöv 

Ad  Terentü  An* 

driam  II,  96  exPri- 

aGianiInfltXyiI169 

(ed.  Hertz  II  194»;. 

Ad  Terentü  An- 

driam  1  5,58  Pri- 

sciani Inst,  xviir 

267  (ed.  Herta  U 
346  t). 

Ad  Terentü  An- 

driairi  III  2,  5  ex  lib. 

de  metris  Terentü  17 

(ed.  Herta  II  425  w). 

Ad  Terentii  An- 

driam  III  2, 48  ex 

Prisciani  Inst.  XVIII 

83  (ed.  Herta  II 
243  ai). 

Ad  Terentii  An* 

driam  III  3,36  ex 

Prisciani  Inst.  XVIII 

87  fed  Hertz  II 

246  s). 

Ad  Terentü  An- 

driam  IV  5,  2  ex 

Priaoiani  Init.  XVI 9 

(ed.  Herta  H  99  s). 

Ad  Terentü  An- 

dnam  IV  5,9  sq.  ex 

Prise.  Inst.  XVIII 

225  (ed.  Herta  U 
337  »). 

Ad  Terentii  An* 

driaiu  V  2,  9  ex 

Prise  Inst.  XVIII 

2Jr>  (ed.  Hertz  II 
337  7. 
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^^^Vf)|iat.  nottii  quoqne  freqnenter  *ergo' 

TBpleiini  loeo  acoipinnt«  Terentios  In  An- 

dria:  *^M!b!ne?  tibi  erp^o.'   Sio  enim  loeiiB 
ille  reetituendus  e  nostro  Corbeiensi. 

Hoc  nemo  fuit  minus  ineptns.]  *Minn8 

ineptuH  pro  prudentior'  inquit  Priscianus 

lib.  13  6t  lib.  18  ubi  in  impressis  ex  in- 

genio  soripBernnt  dpxl)  in  prinoipio  od- 

hdz  ZuiKpdrouc*  eto.  In  antiquo  CkuMmtH 

est '  Thoeydidet  in  principio  Kai  o^x  f\TTOV 

\f\<TTa\  f\oav  o\  VTitTtÄTai.  dvrt  toO  koi 

^dXXov  dX^(JT€UOV  Terenti  m  Eunu.  Hoc 

nemo  fuit  minuB  ineptns:  pro  magis  prn- 

dena* . 

Sex  Mptem  prannm  non  nIdiBse  pro- 

xnmiB.]   Ita  eiee  in  anHquo  ei  miegro 

I^risciani  //7>ro,  Corbeiae  fuU,  lib.  18 

liquido  iurare  possam. 

Et  babetur  et  refertnr  a  me  Tbais«] 

ita  oitatnr  a  Prisciano  Hb.  18.  extremo  nbi 

exempIlB  Demostbania  et  IsocratiB,  qni  in 

nosHro  Corbeiensi  integra  lefiniTttor«  dooet 

graecoR  dioere  <^o^  X^P^^  '"^  öibü  aoi 

XdptV,  nt  latini  diciint,  ago  et  habeo  gratias. 

Qaasi  nunc  non  norimuH  nos  inter  nos.] 

....  Citatnr  locus  a  Prisoiano  lib.  !?•  Ubi 

in  Hbris  olim  impressis  legitur  'qnast  nnno 

non  norinrns  inter  nos*.  In  Corheimti  est, 

qua«  nnnc  non  norimns  inter  nos  Ctesipho, 

pro  ou  YivujaKO)aev  ttXXrj^ou^'  .... 

Facinus  indignam.  Geta  Uuid  narrasV] 

Legitnr  etiam  'faoinns  indignum  Geta  qnod 

narras?*  qnomodo  est  in  Prisoiani  lib.  18 

extreme  impresso,  Sed  ibi  etiam  in  Cor' 

heknsi  est  'qnid  narras^. 

Nisi  me  ui  illo  credidiRti.]  Apud  Priscia- 

nnui  lib.  18  in  anfiquo  nosiro  Corbeiensi 

nersas  hiu  ita  legitor  'Nisi  me  ex  illo  cre- 

didisti  esse  nnmero  hominnm,  qni  pntant*. 

Video  eos  sapere,  intelligere.]  Ter  bic 

Ad  Terentii  Eunu- 

chum  IT  1,  20  ex 

Prise.  Inst.  X?I1I 

257  (ed.  Herls  II 
839  s  sqq.). 

Ad  Terentii  Enna- 

ebiim  IT  3,  40  sq.  ex 

Prise.  Inst.  XVIII 

272  (ed.  HerU  II 
349  12). 

Ad  Terentii  Ennn« 

ebnm  IV  6, 12  ex 

Prise.  Inst.  XVIII 

305  (ed.  Berts  U 87es). 

Ad  Terentii  Adel- 

pbos  II  4,  7  ex  Priic. 

Inst.  XVII  139  (ed. 

HerU^U  178 1). 

Ad  Terentii  Adel- 

pbosIII  5, 1  ex  Prise 

Inst.  XVIII  803  (cd. 

Herts  II  875  is). 

_  Ad  Terentii  Adel- 
phoB  j  V  3,3  ex  Prise. 

Inst.  XVIU  85  (ed. 

Herta  U  245  s). 

Ad  Terentii  Adel* 
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I00118  a  Priaoiaoo  addneitar  lib.  18.  neo 

osqnam  prononen  **eoB*  in  nostro  Chrheiensi 

additur,  cum  in  impressis  bis  alieno  loco 

inueniatnr. 

Ib  senem  per  epistolas  Pellexit.]  Apad 

Priteianiim  lib.  10  in  aliqaot  mantisoriptit 

^per  epiatalam*  legitur.  qnod  lib.  19  est 

etiam  in  impreads:  abi  in  nostro  CorbeienH 

ita  leg^tnr  'Uli  yiovoux^.  Slmiliter  Terent. 

in  Plionn.  Is  eenem  per  epistolam  Pel- 

lexit  modo  nun  inontes  auri  pollicenB  . 

Kam  qa%e  inscitia  est  Aduorsum  «timu- 

lam.]  In  nas(ro  aniiquo  PrimanOf  libro  18. 

extrema,  qni  in  nalgatis  libm  graeca  omnia 

falsa  babetf  hoc  pronerbinm  graece  ita  re- 

fertnr  irpö^  tä  K^VTpa  ̂ fi  XaKTi2€TUJ. 

Ego  in  ineidiiB  hic  ero  fiiiccentunatus.  | 

PrisciauuH  in  libro  de  ponderibus  et  men- 

suris  legit  *in  sabsidiia*.  in  impresBis  au- 

tem  loooe  oitatnr,  qnaai  sit  in  Ennaoho. 

Sed  tit  mstro  antiguo  omma  rede  häbeni  et 

ffvaeca  perspicue  Uguntury  quae  in  nullia 

impreBsis  inneniuntur. 

Non,  n  <n  sie  futurum  eat.]  Locus  men- 

dosus  est  apud  Phscianum  lib.  18,  qui  ex 

nosira  Carbeietm  ita  emendandus  *ovbk.  xöbe 

iiroiviacv  atque  oOb^  TÖbe  01k  inoiqise 

pro  eodem  ponant  Attid,  ex  anpernaono 

dnpltoantes  abnegationem.  Terantina  Pborm. 

iSüii,  non  sie  futurum  est/ 

£n  unqnam  iniuriarum  aadiBti  m\  scri- 

ptam.]  'Iniuriarum'  dicam  sohbere  est 
iroietv  Tpotqi^v  Kaxdiaeuic  •  -  •  laxo  aolem 

tibi  '  Ininriarnm*  me  tibi  aeriptanim  dioam. 
Hoo  anim  diligentiaaimna  Grammatiena 

Priaoianna  ntroqne  loeo  oitato  doonit  lib.  18. 

ubi  in  libris  impressis  pro  fj  ̂i]v  TXO\i\Ö€iV 

quod  est  perspinte  in  Corheiensi,  meudose 

legitur  'ei  ̂ XOoi^  6r|<^€iv* .  Sed  de  boo 
aliaa. 

pboay3,41exPriae. 
ln8tXVIlI178.248. 

303  (ed.  Hertz  II 

290 18.  329  8.  34716). 

Ad  Terentii  Fhor- 

mionem  I  2,  17  ex 

Priao.  Inat.  XVIII 

242  (ed.  Herta  II 
32810). 

Ad  Terentii  Phor- 

mionem  1  2,  27  8q. 

ex  Priae.  Inat  XYlll 

281  (ed.  Herta  Ii 
S56i8  sqq.). 

Ad  rerentü  i'hor- 
mionem  I  4,  51  ex 

Prise,  lib.  de  Pon- 

dehbaa  26  (ed.  Hertz 
n  415  a). 

Ad  Terentii  Phor- 

miooem  Ii  1,  73  ex 

Prise.  Instit.  XVlll 

255  (ed.  Herta  R 
387 10). 

Ad  Terentii  Phor- 

mionem  II  2,  15  ex 

Prise.  Inst.  XVIII 

247/248  (ed.  Herta 
U  382 

Güttingen, Paul  Lebmann. 
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KLAäälSCÜE  REMINISCENZEN 

1.  In  den  Resten  des  von  PhotioH  hWA.  cod.  37  registrirten 

Dialoges  7T€pi  TToXiTiKf)^  ̂ TTiatriuiit^,  die  A.  Mai  entdeckt  und 

Scriptornm  veterum  n.  c.  II  ediit  hat,  ist  eine  Anführung  ?oo 

Kleantbee'  0ebet  erbalten,  die  wohl  haaptaftehlich  damio  no- 

beaebtet  geblieben  ist,  weil  sie  unter  faleober  Flagge  gebt.  Ea 

'  heiflft  da  S.  607  kqI  OuiMduTtc  t6  dv  Xirat^  ZuiKpdrou^  uiio- 
XeT^Mevov  (1.  L.  Ütto  Xctöntvov,  «len  VerfasRcr  hat  das  Bemühen 

den  Stil  der  Platonipchen  Gej^prache  zu  copiren  zn  einer  ähn- 

lichen Vorliebe  für  die  Anaetropbe  der  Präpositiunen  geführt 

wie  aeinen  Zeitgenosspn  und  Geiateaverwandten  Zacbariaa  Ton 

Mytilese,  man  vgl.  afi.  deaaen  Amnonioa  S.  90,  21  Boiaa.  KO|i- 

^uiTticflc  öno  bicOKeuaajui^vnv  . .  .  Tf|v  dXVjOctav  nnd  de  dkäoßU 

Platoffi  f.  adä»  8.  14,  3)  oäk  ÄvotTKri  oW  dTTpooipcxiu^,  (puaiKq 

uuXXöv  Tivi  Kai  auTOjidTLU  Kivr)(Jei  KüiopÜüUfievüv  utt' auioO 

cpaviiaetai.  0.  ri  prjv:  M'nvobujpo^)  "A  ftiq  ̂ le,  cpi^aiv,  ui  Ztu 

Kai  au  T  lu  nenpiuM^vn,  önoi  not*  av  ufiiv  eifu  tiaieTatM^vo^ 

ujq  ̂ i^ioMai  f€  irpöOufio^f  fy*  6i  fi^  QiXw  kokö^  T€v6|ievo^  oM 

firrov  €i|f0^ot.  Sind  aneb  die  Abweicbnngen  dee  Textea  obna 

Belang,  eo  verdient  doeb  bervorgeboben  sn  werden»  dase  aieh 

anch  in  dieaer  Wiedergabe  des  Gebetes  niobta  findet,  waa  dem 

Schlu8sverRe  von  f^enecaR  lateinißcber  Niuhdichtung  entspräche. 

Vielleicht  trägt  das  dazu  bei,  diejenigen  endlich  zu  überzeugen, 

die  sieb  noch  immer  nioht  eDtsobliesRen  konnten  die  das  Gepräge 

ecbt  Seneea'acber  Rhetorik  tragende  Pointe  ämcmU  voienUm  faU 

nolmiem  trahmii  dem  allea  andere  ala  pointenfroben  ̂ pcdvrXiK 

absoapreeben. 

2.  Bekannte  Verse  sind  es  auch,  die  dem  Verfasser 

unter  JustinR  Namen  überlieferten  Xüto^  npo^  EXXqva^  bei  peiiiei 

Musterung  der  Heraklesthaten  yorgeschwebt  haben  (8.  6>^5,  25  IT. 

der  dnv'  h  Beifügung  einer  syrischen  Bearbeitung  wichtigen  Aua* 

gäbe  A.  Hamacka  in  den  SüMtmgsbm^fm  der  Berliner  Akademie 

1896  T):  Tdv  T^p  tpt^tfirepov  *AXK€Cbt)v  .  .  .      ßpiapdv  xa* 
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T^ir€(pv€  X^ovra  ko\  itoXÜKpavov  il^XecTcv  dbpav, 

dtpiov  dx^Marov  6  vcKfudaa^,  öpviGa^  b'  dvbpoßöpou^  tirra- 

M^va^  KaBeXeiv  ö  buvriöci?,  xai  xuva  TpiKdpnvov      "Aibou  6 

dvataTuiv.  Auftiou  öxupöv  tcixoc;  (TKußdXuiv  KaBeXeiv  6  buvr|- 

6€iq  (int  hu  Uliich  wiederholt  statt  Ka6äpai  ö  b.,  6  Ka0dpa(  o.  ä.), 

T€njpou(  bk.  Kttl  IXoqx>v  6  dvcXÜJV  ubv  ̂ uSuuTf)p€^  ̂ irveov  ttGp,  6 

Kai  Kapiröv  xP^^^ov  orcX^xo^C  diroXapuiv,  6  ̂ ctöv  loßöXov 

dvcXdiv  KT^.  Unverkennbar  ist  Ea  Anfang  Besugoabtne  auf  daa 

irpii^a  fUv  Ncfi^ri  ßpiap6v  KaT^irccpvc  X^ovra^  bciJTCpov 

A^pvir)  TToXuauxevov  üjXeaev  ubpav,  ob  im  folgenden 

etwa  eine  ahweichendf  Fassung  dieser  in  meiireren  Versionen  um- 

laufenden (Anth.  Pal.  app.  Plan.  92,  Schol.  Sophocl.  II  8.  24  f.  Df., 

O.  Jahn  Büderekromken  S.  74  ff.),  anob  wiederholt  ins  Lateinisobe 

flberaetzten  (Antbol.  lat  II  627  R.  =  PLM  IV  S.  146  Bibrena, 

Anaon.  S.  106  Peiper)  Verana  memorialea  benatxt  tet^  wird  aieb 

dagegen  bei  der  stark  poetisch  gefärbten  Dietion  de«  Scbriftohens 

schwer  mit  Sicherheit  entscheiden  lassen.  Eine  prosaische,  mit 

rhythmischen  Satzschlüssen  ausstaflirte  Metaphrase  des  ganzen 

Carmen  —  das  auch  für  manche  ähnliche  Anf/Uli1ungen  wie 

die  der  12  Liebschaften  dea  Zeua  bei  Nonnoa  VII  117  ff.  daa 

Vorbild  abgegeben  bat  —  findet  sieb  In  den  Sebolien  dea  Koamaa 

zu  den  Gediobten  Gregors  von  Nasianx,  Mai  Spicil.  Rom.  II  S.  37 

(Migne  38,  375):  AyActi  x^^^povra  TÖV  *HpüK\£ü  (pnaiv.  outo^ 

•fctp  ÖLubtKu  biav€(Tai  XeTeiai  äOXouq.  TrpuJTOv  tv  Ne)ji€'a  ifj  x^x^a 

TÖV  ßpiapov  d7T£nvi£e  Xeovia'  beiiicpov  A^pv^  xriv  noXuaü- 

X€vov  uiXcaev  übpav*  Tpirov  t6v  *Epufi6v8tov  KOuq>(<Ta^  Ipp^Sc 

Kdirpov  T^rapTov  fitpcucrc  t6v  xP^^Kcpuiv  ̂ acpov*  h^iiittov 

Td(  £Tu^q)aXibo^  ttcbfuiEcv  6pvi6a(*  Iktov  Tdv  Xauirpöv  Zw* 

arflpa  TTi«;  'A^aJovfbo^  ̂ köhmtcv*  ̂ ßbo^ov  Autciou  Tf|v  KÖrrpov 

m\v\)(J€v  imoaicK;'  öfboow  laOpov  ex  Tf\q  Kprjiri^  dEriTöTCV 

oXfeüpiov  €vaTuv  eK  OpotKriq  td^  Aio^rjbou^  flXa(T€V  ittttou^* 

beKOTov  il  'Epudeiri^  ̂ KaTov  ß6a(  ̂ Xaa€  tou  fnpuovou'  ̂ v- 

b^KUTov  TOU  ̂ bou  TÖV  K^pßcpov  €!XkinT€  KOva*  buib^KaTOV 

€lc  'EXXdba  Td  xp^<f€a  ̂ vetKC  M^Xa.  —  Wenn  Übrigens  Bohde 

P!s$fehe*  II  S.  390,  1  in  dem  bei  Paendojaatin  alabald  folgenden 

Satzjrliede  Ka\  6  Öqx]  m]bf\aa<;  (nicht  mbu^a^,  wie  S.  63  1,  13 

6  TTOTaiiov  TTribriJttc  inid  Lnb»'(  k  zu  Aias  V.  30  zei^t)  iva  Xdßrj 

ubuup  ̂ vapüpov  (pujvr]v  dTTobiböv  (wie  cr  auch  die  Zosimoslegende 

bei  Vassiliev  Anecd,  gr.hyz,  H.  167  kennt)  den  Hinweis  auf  ein 

yerseboUenes  Mftreben  vom  Lebenswasser  so  finden  geglaubt  und 

sieb  ihm  Furtwftngler  Qtmtim  III  S.  208  aageaebloaaen  bat,  so 
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läRBt  die  Tendenz  der  Sohrift,  die  jedes  Auskramen  entlegener 

Mythen  anssohlieest,  die  Frage  niebt  nnbereobtigt  eriebeinea,  ob 

bier  niebt  einfaob  ein  dnreb  Stellen  wie  Tbeokrit  13,  59  f.  yer- 

anlatstee  llieeTeritllndmee  der  Hjlas^a^e  yorliege. 

3.  In  der  von  Combeßs  im  Auciarium  novum  pafrum  biblio- 

thecae  1  lierans^e^rebenen  Rede  des  Erzbiscbofs  Joliaiuies  von 

Tbeesalonike  (um  680)  über  die  Auferstehung  dee  Herrn  winl 

eine  barmonietificbe  Betrachtung  mit  den  Worten  geecblosseii 

S.  818  e:  xal  (b^  qHxmv  dOcoi  Kai  iioX^oi  T€v6|i€V0t  tv- 

pawot  Kttt  irapaßdrai  ̂ ia  t^Tov€V  ätptltc  t(S>v  tvvaiKduv 

lirl  t6  MvnM€iov,  Kai  7T€pi  Tf|v  tcTTOpiav  o\  €tjaTT€- 

Xl(TTai  b  l€(p UJ  vr) a a  V.  Das«  die  Anspielung  des  Hednerü:  auf 

Julian  zielt,  ist  einleucbtend  uiul  bereits  vom  Herauegeber  bemerkt, 

anecheinend  ohne  dass  man  später  davon  Notiz  genommen  hätte. 

Und  io  knrs  «eine  Mittheilung  ist,  ergänst  eie  doob  ineofem  die 

denselben  Punkt  betreffenden  Angaben  Kyrills  (in  einem  nur 

lateinisob  erbaltenen  Fraginente  dee  14.  Bnchee  S.  236  Kennann), 

ale  hier  ein  wörtliches  Citat  aus  des  Kaisers  Streitschrift  wider 

die  Galilfior  vorznh'pfiren  scheint,  und  dort  nur  erwähnt  wirJ. 

dass  Julian  die  Berichte  der  Evangelisten  über  den  Gang  xom 

Grabe  als  einander  widersprechend  getadelt  habe. 

4,  DasB  der  majest&tiaobe  Eingang  des  Thnkydideieehen 

Epitaphien  die  Gedanken  und  anm  Tbeil  anob  die  epraebHeke 

Form  fHr  das  Prodminm  einer  Heiligenlegende  bütte  liefere 

können,  wird  man  nicht  leicht  vermutbeti.  In  der  lliat  ist  da« 

geschehen  in  der  ausführliehen  FasBiiug  »K  s  Martyriums  der  zwölf 

kretischen  Martjrer  in  Gortyn'»  die  Papadopulop  Keraineiig  in 

seinen  'AvdX€XTa  'kpoaoX.  iTOXUOXotia^  iV  (1897)  S.  224  ff. 
bekannt  gemacht  bat*   Man  vergleiobe 

Martyr.  S.  224                        Tbnkyd.  II  35 

*Expflv  M^v  f[  -növ  TTpdHeujv      'E^ioi  b'  dpKoOv  Sv  4bdic€i 

TÜJV  dTaBüüv  dvbpüjv  ̂ pTlü  T€-    cfvai  avl^jimv  uTtt8iJJV  6pfu> 

vnuevujv  ^'pTUJ  KOI  jäq  T\\iä<;    T€VOvieva>v   tpTUJ    Kai  br\' 
biiXouaüai,      Xötuj  ßpaxei  Tr|v    XoöaSai  iä<;  Tx^äq  

6  dp€Tf|V  KtVbUV€U€IV  KOl  Tdv  TO-     KQI        iv  iVi  dvbpl  ITOXXuuV 

<joCtov  dtil^a  jfji  ToO  X^tovto^  dpeTd^  KtvbuvcikoOat  cö  t€ 

d0^V€C<2i  öre  koI  ikar-  m\  X€tpov  elrrdyn  m<rTiih 

TOöaOat,  ̂ KüT*)  dHiav  elTteiv  bu-    Orivai.  x^Xeiröv  fcip  tö 

0€(piKTOV,  Kai  t6  X€TÖM€V0V  dv     TplUü«;  tirrtlV  €V  ui  LioXl?  Kai 

10  T»j  Tiüv  dKouövTuiv  KivbuvcOciv    f]  b6Kr\0i%  Tf\<;  dXnÖfeia^  ß€- 

TViu^if).  ö  T€  Tdp  iriaTci  k€-    ßaioOrai.  ö  t€  tdp  £uv€ibiU( 
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KO<Tfir)M^voc  Tf|v  HAJxnv  ̂ Xdr*  kqI  eövou^  dicpoorfi^  t&jC 

Toy*  ftv  vo|iiact€  X^ctv  t6v  biit-  fiv  ti  dvbccOT^pui^  iipö^  h 

T0UM6V0V,  lijc  iT€ifov0^vai  Tou^  ßoOXcTaC  TC  Kai  McrraTat 

15  dtiou^  maT€uer         dXaq)p6?  vomi(T€1€  briXoOcTBai,  6  t€ 

Tf)v  u^ux^v  Ka\  Tf|v  TTpoq  TO  äiTeipot;  eaiiv  i^t  Kai  tiX€0- 

6£iov  Tipoaipeaiv  d(i8evr|(;,  ̂ iKpa  vdCeaOai.  biet  cpöövov,  et  xi 

TCpdTM^tTa  XÖTOi^  ̂ aipciv  vo-  urr^p    rnv    ̂ aurou  <pu(nv 

|iC<T€i  t6v  6trtToO^€VOv,  ib^  dvcu  dKoOoi. 

90  ircevTOXoO  xaXeirdv     ircpl  TOtoOrunr  ̂ mc^ipctv  ̂ ^^Xovri 
•       •  V 

2  T^voji^viüv  (codex)  S(abaiticu8)  8  kqt'  fehlt  in  S  10  Vor- 

bild wie  Curaus  leiten  Kiv6uv€U€06ai  nahe  13  vonian  S,  für  Opt.  m. 

äv  sonst  kein  Beispiel  bti^ioOptoOpcvov  S  verb.  v.  Papad.  14  lü^ 

steht  für  vgl.  a.  a.  die  vergewene  Bemerkung  I.  Bekkers  zu  Apollon. 

de  pron.  S.  204  15  mOTCileiv  S  18  ttcupctv  S  was  freilich  su- 

Hiebst  auf  ̂ Eapcfv  weut      19  TtXiv  6if]T0U)ilvu>v  S. 

Tm  üebrigen  ist  das  Martyrium  aucli  durch  die  ATifUhrimg 

kretiFcher  Ortsnamen  und  Aufzählung  der  Bistbümer  von  Kreta 

(S*  237)  niobi  ohne  Interesse. 

5.  Mannigfaehe  FSden  Yerknüpfen  die  ebristllobe  Legenden- 

dichtunp  mit  piuidiier  Xovellistik  und  Romanlitteratur,  denen 

einmal  im  Zusammenhange  wird  nac'li/uf?ehen  f^vin.  Gleichsam 

ein  äusseres  Zeugniss  für  diese  (noch  von  Luciufi  Die  Anfänge 

des  Htiligenlcults  1904  S.  345,  1  nntersobtttzte)  Verbindung  liefert 

die  ans  den  Kreisen  der  Sinai-Mtfncbe  stammende  Gesebiehte  des 

jnngfrättlioben  Oalaktion  (Migne  116,  93  ff.):  die  Eltern  des  Helden 

baben  ihre  Namen  —  Kleitopbon  nnd  Lenkippe  —  er- 

eitditlich  dem  Liebespaare  des  AcLille^  Tatius  zu  verdanken.  Ob  ge- 

rade diese  MönchRnovelle  norli  weitere  Beziehungen  zum  weltlichen 

Koman  aufweist,  wird  sich  erst  beurtheilen  lassen,  wenn  ihr  noch 

Yorbandener  Älterer  Text  veröfTentliobt  sein  wird. 

6.  Den  Belegen  ftlr  die  Popnlarität  des  Namens  Pbilistions 

im  späteren  Alterthum  und  frühen  Mittelalter,  die  H.  Reich  Der 

Manus  1  S.  425  ff.  gesammelt  und  A.  Körte  in  Tlhcrfjs  Jahrhiuhern 

XI  S.  548  um  ein  inschriftliches  Zeugniss  vermelirt  hat,  lassen 

sieh  weitere  Stellen  aus  den  Fassions  d.  s.  Ecaterine  etc.  p.  p. 

J.  Vitean  1897  binsnfttgen.  So  wird  in  der  ersten  Fassung  des 

Martyriums  der  Katerina  e.  4  S.  7,  9  ff.  die  Gelebrsamkeit  der 

Heiligen  mit  den  Worten  gepriesen  at&rf)  fjv  MeMCiBriKUia  ird(Tav 

ßißXov  ̂ r|TOpiKr]V  xfiq  eKßipTiXuuv  kui  t)i]MüiJOtviKUJV  boT.uctTUJV 

^TTiaTiiMTi^i  Tidaav  T€xvnv  AaKXriTTioö  Kai  InKOKpdTouij  Kai  fa- 

Digitized  by  Google 



634 Brinkmann 

X?ivoO,  'ApiOtOT^Xou^  T€  m\  'Om^POu  xai  TTXdTuivo^  0iXt(rTiuivo( 
m\  Eö<T€ßtou  Kai  lowoO  kqI  Ma^ßpoG  (der  alttettamentliebeB 

Apokryphen  wegen  in  iliesen  Kreis  au%enonimen)  kui  IiSuXXnc 

vtKpO)LiaVT£ia^.  Die  zweite  Fas^-unfr.  die  dieR  Verzeic)^IUf•^  ^ii 

der  gleichen  Steile  giebt  und  weiterhin  noch  mehrere  Male  wieder- 

holt (c.  6.  9.  11),  iSsst  Hippokrates'  Namen  weg,  seist  aber 

dafttr  Atovucrtou  vor  xal  £tp.  ein  und  fttgt  am  Scblneae  hinsn  Koi 

öaa  6  BipTiXio^  AeScv  xal  6  ̂ pfuiv.  Sie  geht  auch  darin 

ttber  die  filtere  Terelon  hinaus,  dam  sie  den  Kamen  Vergile  mit 

V^orliebe  und  zwar  ganz  appellativiech  verwendet;  «o  müssen  9\th 

S.  30,  11.  16  Homer  und  Aristoteles  alt»  ßipYiXiOi  citiren  lassen. 

Ihr  Verfasser  lässt  es  überdiee  nicht  bei  der  einfachen  Nennung 

der  Kamen  bewenden,  sondern  sebiebt  ihren  Trigem  S.  30  ali«^ 

hand  Gallimathias  au»  ein  Gebiet  anf  dem  er  aneh  aonat  Herror- 

ragendes  su  leisten  versteht.  In  der  dritten  Fassung  endlieh 

fehlt  eine  Liste  der  von  der  Heiligen  Btudirten  Autoren  und  wird 

statt  dessen  ihre  freleVirsainkeit  markirt  durch  Äiifübrung  jener 

plump  gefälschten  Zeuguisse  berühmter  Heiden  für  das  Ohristeo- 

thum,  die  Bentley  in  der  episMü  ad  MUUum  an  den  Pranger 

gestellt  hat. 

7.  Das  einzige,  was  die  Legende  von  Cornelius  dem  oenturio 

der  Apostelgesehiobie  nach  der  Bekehrung  «u  erschien  weit« 

(griechisch  bei  Migne  114,  1293  ff.),  betrifft  seine  Wirksamkeit 

zu  Skepsis  in  dor  Troas.  Als  Überhaupt  der  Stadl  fiintrirt  ein 

Demetrios:  ^Tondpx€i  bk  a\)'ii\^  Armnipiö^  Ti^  (piXöaoipo^ 

Kai  b€iv6^  td  'EXXnviKd .  • .  dXXou^  t€  6€0U(  'EXXrjvujv  Ttfiiüv 

Kai  'AiröXXuiva  M^&Xurra  Kol  Ala  (Sp.  1297  a).  Er  lisst  den 
Heiligen  ins  Qefftngniss  werfen,  wird  aber,  als  ein  Wunder  ihm 

die  Gattin  Enanthia  und  den  Bohn  Demetrios  gerettet,  für  des 

Christenglauben  gewonnen,  und  seinem  Beispiel  folgen«!  lassen 

sich  die  Bewolmer  von  Skepsis  in  grosser  Zahl  von  dem  im  iSta- 

dion  lehrenden  Cornelius  bekehren.  —  Haben  wir  in  diesem 

Demetrios  den  gelehrten  Heimathforsoher  wiedersuerkennen,  deo 

man  in  Skepsis,  wo  diese  Legende  im  5.  Jahrhundert  entstand« 

ist,  unbekflmmert  um  die  Chronologie  als  die  erste  litCerariMke 

Grösse  der  Stadt  mit  der  Geßchichte  ihre»  vornehmsten  Heiligeo 

verknüpfte?  So  wäre  sein  Andenken  von  seinen  Landsleuten 

ebenso  lange  bewahrt,  wie  das  Gedächtniss  des  Nikolaos  von 

Damaskos  mit  seinem  Geschleehte  in  der  Vaterstadt  fortlebte 

bis  auf  Sophronios,  der  in  seinen  Wundern  des  Cjrue  und  JohanoM 

(Migne  87, 3  Sp.  3621  d)  berichtet:  Aai^aOKnvö^  liv  Kftl  Ttdv  iv 
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tA€I  XaMiTp(£»v  Atovu(no^,  Ik  t^vou^  ßXaarrjiTa«;  dcl  biaXdM- 

i|iavTOC*  oöiT€p  dpxn  Km  ()\la  NmöXao^  ̂ iv  6  q>iX6(Jo<po^,  6'Hpuj- 

bou  Ttaibeurnq  kqi  iraibiDV  tüjv  *Avtujviüu  koi  KXcoTTdxpaq  bi- 

bd(jKüXü<^  d(p'  ou  KOI  NiKüXaoi  buubeKa,  kotci  biabuxnv  ilav- 

6r|aavTE(,  (piXoaoqpiqi  Tciupoüficvoi,  t6  y^vo^  ̂ q>aibpuvav,  Kai  ti^ 

M^YO  böir|(  Ka\  XaMnpdrriTO^  i^YOTOV. 

E«  darf  allerdings  noch  eine  andere  Mi$j^liebkeit  nicht  auBier 

Aobt  gelassen  werden.  Das  tfartyrinm  beriehtet  nSnticb  weiter, 

dass  der  Heilige  in  dem  Sarj^e  beigesetzt  worden  sei,  den  De- 

metrioe  für  seine  Gattin  bestimmt  hatte.  Die  Wiederanfiimlun^ 

dieses  Sarkophages,  mit  den  üblichen  Motiven  (Lucius,  Anfümjt 

des  IJeUigenkuUs  H.  136  ff.)  in  breiter  Aatfübrlichkeit  ge»obildert, 

nimmt  den  «weiten  Hanpttbeil  der  Legende  ein.  Es  Hesse  sieh 

also  sehr  wohl  denken,  dass  der  Name  des  Demetrios  und  seiner 

Angehörigen  einfach  der  Inschrift  des  Grabes  entnommen  wRre, 

in  dem  man  die  Gebeine  des  Heiligen  gefunden  zu  linben  irlaubte, 

wie  man  zB.  in  Pryninessoa  aus  einer  beliebigen  Ehrenius( brift 

den  Stoff  zur  Ausschmückung  der  Legende  von  der  h.  Ariadne 

gewonnen  hat  (s.  Franchi  de*  Cavalieri  Studi  e  testi  6,  12Sff.). 
In  welchem  Verhftltniss  dieser  Demetrios  zn  dem  Verfasser  des 

Tpuiiicd^  bidKO<TfLio^  gestanden,  w&re  dann  freilioh  nioht  an  sagen. 

Innnerhin  dürfte  in  jedem  Falle  die  Erinnerung  an  den  be- 

rühmten Gelehrten,  der  vor  Anderen  b€ivö(;  lä  'EXXrjViKd  war 

und  zugleich  ah  icXouaio^  Ktti  €UTevT]^  {i)iog*  L.  V  84)  eine  her- 

vorragende Stellung  in  seiner  Vaterstadt  eingenommen  in  haben 

scheint,  mit  im  Spiele  gewesen  sein. 

Bonn.  A.  Brinkmann. 
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Als  ich  mich  im  vorigeo  Jahrgang  dieaes  Museums,  59,  503  f., 

Wher  die  ̂ rriechischen  Deminntiva  auf  -aCTiOV  und  ihre  Herkunft 

ans  (lein  Nordwopteii  dpR  Spraeh|rrbiots  SuRflcrte,  war  mir  leider 

die  Heldin  f!fs  IMautiriischen  Miles  jrloriosiiR  nicht  ̂ p<j:^enwärtii:. 

Dil  deren  Naiiip  neuerdings,  wie  mir  scheint,  "weder  von  Bechtel 

Att.  Fraueiinanien  2^  noch  von  K.  Sclimidt  Hei  nie«  37,  !^78  f. 

r>20  Aiim.  ganz  richtig  beurtheilt  ist,  so  seien  luer  ein  paar 

nachträgliche  Benieriiungen  über  ihn  i^estattet.  I^ilocnnia-^nim 

ist  olfenbar,  wie  Adelphäsium  im  I^ennlus  Verkleinerungsforiu  xo 

dbeXqiri,  so  seinerseits  Koseform  zu  4>iXüKUifiii.  Diesen  Namen 

kann  ich  allerdings  nicht  nachweisen,  aber  aU  Maniu>name  be- 

gegnet OiXÖKiDMO^  in  verschiedenen  Theilen  der  hellenischen 

Welt  (Athen  IG.  I  Suppl.  446  a  ii  6.  II  808  a  24.  809  c  leS. 

1007  m  36.  Bdotien  IGt.  VII  2723,  1.  3175, 1.  Kyrene  IG.  XIT 

1170  Vater  des  Karneades),  und  das  Gnindgesete  der  grieebi- 

flchen  Tollnamenbilduiig,  die  unbedingte  HotioDsf&bigkeit^  er- 

laubt neben  ibm  obne  weiteres  eine  weibliehe  <l>iX0KUi^  ▼•^ 

anisusetien ;  wohl  möglich,  daee  wer  über  reichere  Saminlaogea 

alt  ieh  8te  habe  verfttgt,  diese  Form  schon  beute  m  belegen  ia 

Stande  ist.  Es  kommt  nun  freilich  nicht  gerade  hinfig  tot, 

dass'  an  Vollnamen  deminntivische  Suffixe  ohne  gleichzeitige 

Kttrzung  des  ganzen  Namens  angefiig't  werden,  aber  völlig  fehlt 

es  doch  nicht  an  Beiapielen  auch  dafür;  ich  nenne  ausser  FillsD 

wie  Euqppöviov  ZuJ9pov{(yKO^  ZuwrupiöKO^  Ztuirupixo?  ans 

böotisohen  Insohriften  'Amivo-vixixo^  IG.  VII  2721,  8.  'AvT- 

1  An  der  zweiten  Stelle  hat  Schmidt  satreffend  hervorgdiobM, 
was  gegen  Bechtels  Auffsaanng  spricht. 

3  r«  b-'r  den  rjecrensatz,  der  in  dieser  Beziehunj?  zwischen  den 
riechischcii  und  den  ̂ ermaniRchen  Vollnunien  besteht,  hat  Edward 

chröder  in  einem  Vortrage  auf  der  Strassburger  Philologenver^amra- 
lang  1901  (Verhandl  34  ff)  so  wiehtige  nnd  blendende  Perspdrtifes 

eröffnet,  dass  man  nur  auf  das  dringendste  wünschen  kann,  die  dt* 

mals  an;ieküiidi;^'tr  Verötfcntlichung  der  volistÄndigen  Unterssdisof 

möge  nicht  mehr  allzu  lange  auf  sich  warten  lassen. 
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dvbpixoc538, 16.  'Avr-avbp(xa  776.  EO-giafiiOlco^  3248  (unsieber). 
6€p-(iT(Tr)tov  630,  wenn  die  Abliebe  AnfTasBQng  dieser  Form  aU 

Deminntivurn,  nieht  die  Mos.  59,  485  Anm.  1  vorgescblagene  als 

Adjebtiviim  tutreffen  sollte;  ans  der  Komödie  Ao)uiaxiiTTnov 

Arist.  Ach.  120G.  Sophodulisca  im  Ferna  des  Plaatas,  ein  Name, 

den  wir  eher  mit  Ritsehl  Op.  III  329  als  *Zo<po-KX€ibiaKn 

denn  mit  E.  Schmidt  aaO.  383  als  *Io(po  xXibi(TKn  (so  X^^^^) 

deuten  werden,  da  ein  Kompositom  des  Sinnes  Ver  sieh  anf 

XXibT)  versteht'  ira  Griechischen,  soweit  es  iihprlianpt  mit  (Toq>ö^ 

gebildet  werden  konnte,  doch  wohl  *x^*b6öoq)0(;  hätte  lauten 

müssen.  Von  0iX6kuj^O<;  könnte  man  in  dip'?pm  Zn^ammenhang 

<|)lXoKU)fiibiK  Athen  IG.  VH  347,  1  antiihit  n,  in  irss  li  it  es  mit 

diesen  Namen  mit  dem  Si  lsnörkel  \hT\^  eine  andere  liewandtniss 

als  mit  den  wirklich^  n  HypokoristiziR. 

Woher  Phihx  <>TiiaRiuiii  stannnt,  verräth  uns  der  Text  des 

Miles  nicht;  denn  ungliickUt  liei  Weise  ist  ̂ rade  die  dafür  ent- 
scheidende Stelle  Vers  100  in  einem  Masse  verderbt,  dass  eine 

sichere  Herstellung  nicht  zu  erhotFen  ist.  In  der  l'eberlieferiiiig 
heisst  der  Vers :  amabat  meretrkem  matre  Ät?ienis  Atticis. 

Ritsehl  hat  fllr  matre  altam  einsetzen  wollen»  nnd  daber  rtlKrt 

der  in  den  Einleitungen  gewisser  commentirter  Ausgaben  so 

lesende  Satx,  das  Hadehen  sei  von  edler  «theniseber  Herkunft 

gewesen.  Mit  Reobt  bat  aber  Leo  sobon  vor  22  Jabren  (in 

diesem  Mnsenm  38,  25)  dagegen  eingewendet,  dass  Damen  vom 

Seblage  der  Pbilocomasiom  niebt  in  Atben  geboren  und  erzogen 

so  sein  pflegen ;  sein  HeilnngsTersncb,  der  wabrsobeinliobste  yon 

allen  bisher  unternommenen,  wie  anob  Göts  im  kritischen  Apparat 

der  zweiten  Auflage  der  grösseren  Ausgabe  anerkennt,  laotet: 

amabat  meretrioem  ̂ itidem  qnae  illo  tempore 

babitabat  oom  soa>  matre  Atbenis  Attiois. 

Wo  Pbilooomasiam*B  Wiege  gestanden  bat,  iKsst  ons  nur  das 
Soffix,  das  ihren  Namen  scbmttckt,  erkennen,  dies  aber  mit 

genügender  Dentlicbkeit 

Bonn.  Felix  Solmsen. 

Zt  MarUalis  4, 64 

Vom  Janionlnm  ans  bewnndert  Hartial  4,  64  die  Aussiebt 

anf  Born  nnd  seine  Umgebung;  er  stand  dabei  niebt  auf  dem 

Giaoioolo,  sondern  anf  einem  nördlichen  Yorberge,  dem  Monte 

Mario  (0.  Kiebter  Topogr.  d.  Stadt  Rom^  269),  also  etwa  im 

Westen  gegenüber  der  Porta  del  Popolo  und  Villa  Borghese. 

Der  Diobter  siebt  im  Norden  von  Rom 

Fidenas  roteres  brevesque  Rubras; 

Et  quod  Tirgineo  oruore  gaudet 

Annae  pomiferom  nemus  Perennae. 

lUie  Flaminiae  Salariaeque. 
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Wo  mag  wohl  die  Lage  des  nur  hier  genannten  heiligen  OUt- 
banmhainp  der  Anna  Perrrina  zu  suchen  sein?  Man  könnte  ihn 

nalje  der  Flaminia  vermntlien,  weil  diese  gleich  nach  ihm  ze- 

Damit  ist,  und  wird  in  dieser  Ansicht  durch  die  fasti  \  aticAni 

bestärkt,  welche  für  die  Iden  des  März  Feriae  Annae  i  ereLOie 

via  Flani(inial  ad  lapideni  prim(unr)  angeben.  Es  ist  doch  an« 

zunelinien,  daes  dieser  Gottesdienst  in  nächster  Nähe  des  Haia« 

der  (jöttin  stattfand,  liie  via  Flan.inia  lief,  von  der  purta  F.m- 

tinalis  nm  Nordostfusse  des  Kujntoi liugels  ausgehend,  genau  id 

der  Linie  des  heutigen  Corso  nach  Norden  (dichter  222.  44). 

Messe  ich  nun  demgemäss  eine  römische  Meile  —  1,5  km  ab,  M 

ergiebt  sieb,  dass  jener  erste  Meilenstein  etwa  in  Böhe  der  via 

Vittoria  Kilometer  einwlrte  vor  der  portn  del  popolo,  portt 

Flaminia)  stand*  Dieee  Gegend  war  an  Hartiale  Zeit  noch  gaai 

frei  Ton  atSdtieeher  Bebanong  (Richter  260),  reehta  (oatlieb)  der 

LandstniMe  sogen  aioh  ausgedehnte  Gärten  (horti  Domitionmit 

horti  Pompejani)  su  dem  kaum  SOO  m  entfernten  Abhang  iu 

cullia  hortomm  (mona  Pineina)  hin  und  auf  die  Höhe  hinanf, 

eine  Gartenweli,  zu  welcher  der  Obathain  der  Perenna  gut  pant 

i'inke  der  Flaminia  lagen  Wiesen  bis  au  dem  auf  etwa  200  m 

herantretenden  Tiberufer,  und  auf  ihnen  fand  gewiss  an  d«B 

Märziden  jenes  von  Ovid  fast,  523  tf.  geaohilderte  Volksfest  lo 

£bren  der  Anna  Perenna  statt,  wobei  man  nahe  am  Tiber  im 

Gras,  unter  Laubbutten  und  Zelten  lagerte,  zechte,  tanzte  und 

ausgelassene  Lieder  sang.  Viel  weiter  ab  von  dem  alten  Stadt- 

kern wird  man  sich  das  H eiligt hum  einer  so  uralten  einheimi- 

sehen,  nach  Ursprung  und  Wt^^fiif^kern  den  Römern  damals  längst 

unklar  gewordenen  Gottheit  nicht  denken  mögen.  Von  der  Lage 

des  Hains  gehen  wir  über  zu  der  sonderbar  klini^tnden  Aussage 

Martials  von  ihm;  virgine(»  cruort^  gaiidf't.  I  ),i  Anna  Perenna 

den  auHtiihrlichen  Angaben  Ovjd«  /:uiolge  gar  nichts  mit  Jungfern- 

biut  zu  schaffen  hatte,  sind  jene  Woite  eine  crux  für  Jedermann 

gewesen,  sie  gelten  als  gewiss  verdorben*  (Friedländer).  Heinftiof 
wollte  sie  ersetzen  durch  virgineo  canore  oder  rubore  oder  vir- 

giiiea  (  ohorte,  weil  nach  üvid  fast.  3»  075  aul  dein  Volksfeste 

Harfcnuiädehen  obscöne  Lieder  sangen.  Munro  verfiel  sogar  auf 

Virgin«  nequiore.  Kichts  davon  überzeugte;  man  verwirft  heute, 

soweit  ich  erfahren  konnte»  alle  ErklKrnngsversuehe.  Zoten- 

singende Dirnen  passen  ja  anoh  nioht  an  virgineo»  nicht  einnsl 

zu  nemiis»  denn  das  Volk  aeohte  anf  den  Wiesen,  nieht  natcr 

den  ObstbKnmen  des  heiligen  Hains.  Das  Rftthsel  ISsst  sieb, 

wie  mir  scheint,  lösen,  wenn  wir  liqnore  fiElr  crnore  einsettea 

und  dabei  an  die  berfthmte  Waaserlettnng  der  aqna  virgo  denken. 

Diese  lief  in  der  besprochenen  Gegend  auf  dem  Pineina  parallel 

mit  der  Flaminia  durch  die  Gärten  hindurch,  trat  dann  in  der 

Nähe  der  spanischen  Treppe  zu  Tage  und  bog  nach  Westen  am, 

sli  kreuzte  die  via  Flaminia  in  der  Biohtaog  auf  das  Pantheon. 

Die  aqua  virgo  war  für  den  liömer  ein  wichtigea  Stück»  eine 
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Zierde,  daher  schildert  Ovid  ex  puDto  1,  8,  37  die  (jegeiid  am 

Campus  MartiuH  folgendermassen : 

Gramina  nooo  Campi  polehroa  apeoUniis  in  bortos, 

Stagnaqoe  et  enripi,  VirgineaBqne  liqaor, 

und  fast.  1,  464: 

Bio  nbi  Virginea  Campus  obitnr  aqua. 

Somit  fand  Martial,  der  iiaob  Friedlftnder  (25)  fiberaus  b&afig 

Pbrasen  von  Ovid  entlebnt,  den  Virgineas  liqaor  im  Bilde  Roms 

bereits  fertig  vor.  Der  Aasdraok  gaadet  liqnore  entspriobt  dem 

hamore  omnia  bortensia  gaudent  des  Plinins  19^  39  (ähnlieb  18, 45)* 

Für  einen  gut  gebaltenen  Obstgarten  war  die  Be Wässerung  sebr 

wiebtig,  wäbrend  sie  sB.  in  Poseidons  Fiebtenbain  wegfllllt.  Koob 

bente  seiebnet  sieb  die  italieniscbe  Bodenkultur  in  der  Baumzuoht 

und  künstlioben  Bewässerung  aus  (Meyers  CouYers.  Lex.  ̂   9, 390). 

Wenn  die  aqua  Tirgo  das  nötbige  Wasser  für  das  nemuB  pomi- 

ferum  Annae  Perennae  lieferte,  so  erscheint  meine  Conjectur 

passend  und  berechtigt*  Sie  wäre  auob  dann  nicht  hinfällig, 

wenn  der  Hain  niebt  am  ersten  Steine  der  Flaminia,  sondern 

weiter  hinaus  und  seitab  angesetzt  werden  sollte,  denn  die  aqua 

virgo  durchzog  ja  das  Gebiet  zwisoben  der  Flaminia  und  äalaria, 

auf  welches  Martial  blickte. 

Berlin.  £rnst  Assmann. 

Zu  Caesar  K  0.  7,  35,  4 

Com  duabuB  legionibu«  in  occulto  restitit;  reliquas  copias 

cum  üinnibos  impediuientis,  ut  consueverat ,  utiait  coartatis 

quidem  cohortibus,  uti  numerus  legionum  constare  videretur. 

Dies  ist  unsere  Vermuthunj?,  durch  die  wir  der  vielfach  l)e- 

handelten  und  missbandelten  Stelle  Heihin^  zu  verschaffen  liulioi). 

Es  bandelt  sicli  für  Caesar  darum,  die  mich  Abzug  von  l!  Legioueu 

übrig  bleibenden  4  Legionen  in  der  Stärke  von  (i  Legionen  er- 

scheinen zu  lassen.  Nipperdey  bat  das  einfacbe  Reobenexempel 

(praef.  p.  93  sq.)  insofern  ganz  riobtig  gelöst,  wenn  er  jede  der 

60  Koborten  dieser  6  Legionen  nur  2  Manipel  statt  3  stark  sein 

läset.  Eine  solcbe  reduzirte  Legion  besass  also  10  Koborten  = 

20  Manipel»*  alle  6  Legionen  =  60  Koborten  s=  120  Manipel, 

wäbrend  der  Normalstand  60  Koborten  =  180  Manipel  gewesen 

wäie.  Wenn  nun  aber  Nipperdey  Torsoblägt:  misit  maniplis 

singnlis  demptis  oobortibus,  so  ist  dies  nicbts  anderes  als  ein 

modernes  Glosseni  in  den  Text  eingeschoben.  Die  besseren  Codd. 

haben  alle:  'captis  (|uihusdam  coliortibus* ;  im  Andin.  und  Oxon. 

steht:  'eaptis  quartis  quibusque  (quidem  Oxon.)  oobortibus';  aueb 

im  Leid.  see.  liest  man  'quartis*. 
Ans  der  von  uns  angenommenen  ursprünglichen  Lesart 

ooartatis  quidem  kann  mit  Leichtigkeit  die  Reihe  der  Fehler  ab* 
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geleitet  werden :  jenes  wurde  einerseits  captis,  anderseiUi  qoartii 

geleeen,  in  let;£teretn  Falle  durch  die  Variante  captis  ergiozt 

Dass  qnidem  zu  qnibnedam  werden  konnte,  ist  wohl  selbtt- 
verständlich. 

\\  as  nun  den  Gebrauch  von  coartare  anbelangt,  so  tind^-t 

es  sich  in  diepeni  Buche  cap.  70,  in  den  oodd.  Interpol,  (liie 

codd.  integri  haben  coacervantur,  das  aJ^  t  ine  Erklärung:  «ies 

Reltcneren  Wortes  erscheint),  ferner  im  b,  Äiex.  74,  4:  coartatiu 

niilituni;  das  Adverb  aite  b.  G.  7,  23,  3;  artiores  silvas  7,  18,3. 

Mit  Ausnalime  von  4,  17,  7  (artius)  gehöTt  diese  Wortfamilie 

dem  7.  Buche  des  bell.  G.  und  dem  diesem  nahestehenden  kll. 

Alex.  an.  Dass  aber  coartare  nicht  bloss  ̂ zusammendrängen', 

sondern  auch  vermindern,  verkürzen,  reduciren'  bedeute,  folgere 
ich  aus  Tac.  biet.  2,  71:  conenlatne  coartare  und  Ovid.  Fast.  5,546* 

nox  coartat  iter;  ebenso  Liv.  28,  5:  nbi  angustae  fiiioes  cosrtsBl 

iter.  Znm  Sohlasse  sei  noch  bemerkt,  dass  die  beabsiehti|te 

T&ttscliung  jedenfalls  besser  gelang,  wenn  sftmmtliohe  Kobertes 

einen  rednoirten  Bestand  batten  (nm  ungeAbr  120  Hann  weniger) 

als  wenn  die  eine  Kohorte  in  Toller  StKrke  nnd  die  andere  mit 

desto  Bohwicherem  Bestände  einhermareobirt  w&re.  Als  geradsis 

barocke  Yerirrnng  ist  die  Verrnntbung  Eman.  Hoffmanns  za  be* 

seichnen,  der  vorschlug:  'immixtis  captiviR  quarti^  qutbaeqae 
oohortibus^  ohne  eine  Andentnng  zu  geben,  woher  die  bedeutende 

Anzahl  von  Gefangenen  stamme.  Von  sonstigen  Conjectaren  iit 

carptis  aus  sprachlichen,  detractis,  deminatis,  laxatis  aus  palio* 

graphischen  Gründen  an  verwerfen. 

Lins  a*  D.  Hermann  Bob  ickinger. 

Verantwortlicher  Retiacleur:  August  Brinkmann  ui  BonU. 

(2.  November  I9a5.) 
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Tdfvcöeai  u.  TtTvii^öKeiv  hfii  Libanios 

IM  f. 
Göttervereine,  italische  25H  ff. 

Grattius,  cyneg.  (127   f.)  249,  2 

(WA  ff.)  24Ö  f.  jm  ff.)  "m  ff. 
(470  f.)  24ü  (497  ff.)  21ii 

Hades  5M  ff.   Weg  dahiu  581  f. 
Hammer,  Bild  dtia  Blitzes  21  f. 

llatidschriftenydesluvenai  ( Dresden- 
Iiis  iMJ  2Ü2 IL  (Dt  esd.  155 

2ÖÜ  SL  Firmicus  (Vatican.  — 
PidüL  1(>5)  202  ff-  2Iß  ff.  III 

Priscianhss.  des  Fabricius  Mar- 
codur auus  G24  ff. 

Hcllunikos  in  d.  Genfer  Iliasscholien 

(<D  444]  152 
Herakleitos  (fr.  Ü4  D.)  3 

Herakles  in  der  Unterwelt  584  ff. 

versus  memoriales 

Hermagora  hfii  Cicero  2A3.  f. 

Hormesiauax,  Leontion  41 

Hermias  von  Atarueus  3^)0  ff. 

Heron.  Pneumatik  229  ff.  3Da  f . 

(H  9}  222  f  (II  25)  30Q  f.  Auto- 
maten (S  381  Sohra.)  aö5  f. 

Heron,  Philosoph  uud  Bekenner  4it' 

Hesiodos  115  ff.  *  AarpovoMia  läQ  ff. 

rf\(i  TT€p(obo<;  118  iL 
Hierius  155  f. 

Hippolytos,  Danielcommentar  <1V 

23]  482  ff.  Datirung  von  Christi 
Geburt  4S5  ff!. 

Homeros,  Schiffskatalog  lii3  ff. 

112  ff.  Troerkatalog  HO  f. 

Kirke-Epi?od.'  (k  239  tT»  ÖOT,  1 

lloratius,  Vorbilder  Uil  im  Mittel- 

alter 33  ff!,  cod.  Blandinius  vetu- 

stissimus  31  ff.  zur  Erklärung 

(Od.  III.  IV)  151  fL  akronische 
Scholien  122  ff. 

ignis  (-es)  =  Lava  5H9 ilU  =  ö  h€iva  551 

Imperfectum    für    Praesens  im 
Griech.  112 

inceiidium  ss  eruptio  ignis  Vulcanii 5«>9  L 

Incubus  253 

Inschriften,  gr.  (IGA.   101)  1  f. 

(IG.  II  172)  läö  f.    (Tü:  XIV 

421  ff.)  B22:  325  ff.  (IG.  XIV 

1097—98*)  425  ff.  (Solmsen  IGD. 

1]  454  fl:  (Monum.  ant.  VIII  m 

n.  851  14Ö  ff.  (Rivista  di  storia 
ant.  IV  524)  321  ffL 

Jobannes  von  Holleschau  Larguut 

sero^  Handschriften  492 

Johannes  Presbyter,  Kirchengesch- 
52Ö  f  .  (ilfi 

iugtnefitum  .TT?  f. 
Julianus,  w.  die  Galililer  1123 

Juppiter  Fulgur,  Fulgurator  uä.  17 

lapis   Iß     secundauus  ff. 

puer  259  f. 
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im  ff. 

Juvenalis,  Handschriften  (cod. 

Dresd.  D«  1^  2Ö2  fL  (Dre«d. 

De  15512(k^ff.  Scholien  (Dresd. 

De  153}  21Ö  ff.  (I  m  f.)  2i5 

(IX  #ff.)  250 

Kallimachos,  Elep^ien  18,  52  iriva€ 

bibaöKdXujv  444  iL 

KdMuiv  51^  f. 

KairwUrTa^  12 

KoTdirXoi  1(51  ff. 

K€Xa?)elv  235 

Kcraunos,  persönlich  1  ff.  als  Bei- 

name des  Zeus  L  16^  von  Herr- 
schern I  f. 

Kleanthes,  Gebet  GM 

Kleostratos  v.  Tenedos'AaTpoXoyCa 185  f. 

Komödie,  att.  Inschriftliches  zur  Ge< 
schichte  425  ff.  5  concarrirende 

Dichter  im  5.  Jh.  425  f.  Ein- 

studirunf^  durch  andere  43.S 
Parabase  438  f.  Komödien motive 

in  röm.  Elegie  i<2^  M 
Kreta,  Ortsnamen  t>33 

Ktesias  über  die  Angriffe  der  Perser 

auf  Delphi  144  ff. 

Kuvo0ö<pia  246,  1 

Kyrillos  von  Jerusalem  üQÖ  ff. 

Kyrülos  von  Skythopolis  4ä5  ff. 

Laistrygonen  588  tL 

XaXciVj  Bedeutungsgeschichte  229 ff. 
Lames  5^2  f. 

laplttca  für  lattuca  =  lactuca  459  f  ■ 
lario  21fi 

Latinismen  hei  Libanios  1 1 4.  125 

Lava:  ̂ uaE,  irOp,  ignis  5G8  f. 
leccax  2111 

Lehrgedichte,  altionische  nautische 
I4il  ff. 

Libanios,  or.  XII— XXV  attische 
Formen  löti  ff.  Floskeln  aus 

älterer  Litt,  HO  ff.  JJiL  L2L 

12L  I2L  Textkritischee  lÜS  ff. 

Litra,  sicilische  348 

Luciaiius  Philops.  (11.  21)  Üläff. 
lucturua  211 

Lysippos  Komiker  43H  ff. 

macellaria  221 

Manilius  (I  25  fiL  IV  LL  27}  55a  f. 
Märchen     von  Menschenfressern 

589  ff. 

Martialis  (4,  «4)  mi  f. 

Martinus   von   Bracara,  formnla 

vitae  honestae  5D(L  511]  f.  515  ff. 

Handschriften  505.  f)!.'^.  515 

rhythmischer  Satzschluss  ")  1 G  ff. 
Wortschatz  020  f.  Wortgebrauch 

521  ff.  Syntaktisches  524  Sti- 

listisches 52H(vgl.  5211  f.)  benutzt 
Seneca  521  Sl  ae  officiis  541  ff. 

de  ira  Gento  aus  Seneca  534  ff. 

\iiv  —  hk,  latein.  Ucbersetzung  254 

Merobaudes,  iraitirt  Seneca  'All Meteorsteine  verehrt  Ifi 

Mimnerraos  43  f.  99  f. 

Minerva,  capitolinische  256  ff. 

Minucius  Felix,  abhängig  von  Ter- 

tnllian  307  ff.  von  griech.  Apo- 
logien 310  Blattversetzung  (in 

c.  21]  311  f. 
morsor  212 

Münzen,  mit  Adler  21  ff.  Blitz  4  ff. 

Doppelbeil  21  _  mit  Sol  4iQ  ff. 
Korinthische  352  f.  von  Lipara 

355  sicilische  345  ff.  desPyrrhos 
und  römische  in  Sicilien  351  ff. 

Muta  cum  liquida,  bei  Homer  4Ü2 ff. 
in  der  atL  Komödie  411  f. 

Namen,  Geheimhaltung  58(1  f. 
Nixi  di  G14  ff. 

vöiLioq  (voOuuoc)  italischer  u.  sici- 
lischer  3411  tt. 

Nordpol  bid  Tbale«  1Ö4  f. 

offimenium  31^ 
ÖMiXelv  231 

Opferthiere,  Geschlecht  134 

Ovidius  ü4.  ff .  Ö5  ff.  Chronologie 

der  Liebesdichtungen  II  (am. 

II  6}  Ö8  (H  IL  12]  II  (HI  II) 

m  f.  (HI  12]  94,  1 

Pamphilos,  Sohn  des  Chairephilos 
150  f. 

Panaitios  wcpl  KaÖi^iKovTo^  55Ö  f. 
Parabase  43ß  f. 

Parthenios,  Arete  41 

passer  libidinose  222 

pecus  =  fetus  557.  3 

Pegasosstater,  Korinthischer  352  f. 

Philetas,  Bittis  4L  55.  fifi  f. 

Philistion  Ji33  f. 

Philocomasium  iu^  f. 

Philon  von  Byzanz,  Pneumatik  304 

Pigna,  Vaticanische  ±)H.  4li2 

Pinienzapfen   als  Röhrenschmuck 
297  ff.  4r,2  f. 

plncitare  212 

itX^ov  bei  Libanios  lOH 

Plynterica  löD 
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Porphyrion,  lloruzscholieu  im  Vor- 
hältniss  zu  Fb.- Acren  122  ff. 

Poseidouios  548.  575 

positum  =  positivum  241  f. 

potrix  22a 

PriscianuB,  Hsb.  dea  F.  Fahricius 
MarcnduranuB  6^4  ff. 

Propeniptika,  erotische  lä  ff.  an- 
dere lü,  Ii 

Propertius  53  ff.  60  ff.  80,  L  1D3 

a  8)  76  f.  (I  15]  ST,  1  (II  341 

1  (III  6)  liMi  (lU  17}  89  (III 
2n  Ml  2 

npöBujaa  ibl  f. 

npurrov  ̂ iv  —  fwcixa  117.  ibU 

pt  für  et  durch  tt  uä.  460  f. 

Quintilianische  Dcclamationen, 

Textgeschichte  IM  ff. 

Quintilianos  inst.  (I  5,55.  5iL  6. 1.3) 

2U  ff.  (IV  3,  Iii  ̂   (IX  4, 28. 

IX  4,63.  X  L        XII  10,  13] 

554  f. 

racus  =  raucus  458  f. 

rasorius  227 

redo  218 

reprehcnsorie  212 
Rhetorik  in  der  röm.  Filegie  85  ff. 

i>\)al  m)p6c.  565  ff  =  Lava  56a 

Rhythmischer  Satzschiuss,  bei  Fir 

micus  268  ff.  Martinus  von 

Bracara516ff.  Act.  mart.Creten- 

sium  6.^8  in  Gregorscholien  631 

Rußnus  Kirchengeschichte  ins  Grie- 
chische übersetzt  600 

malwa  —  sagma  461 

Zdrupoi  Komödientitel  4.'l"i SchifTskarren  lül  f. 

Schlangenbeschwörung  315  ff.  558 

Scholien  zu  Horaz  1^  ff.   zu  Ju- 

venal  210  ff.  (aus  fränkischer  Zeit 

iil2.  215  f .  223  f.) 

sccrettuf  =  uon  vulgaris  560 

Seneca  phil.,  Sprachliches  u.  Sti- 

listisches 529  imitirt  von  Mero- 

baudes  312   von  Martinus  von 

Bracara  527  ff.  de  amicitia  lüöff. 

(ep.  75,  12]  252  f.   (76,  30]  253 

(79  2)  251  (89,  22]  2M  f.  de  ira 

ü .  de  officiis  excerpirt  von  Mar- 

tinus V.  B.  534  ff.  541  ff.  [Brief- 

wechsel mit  PauluB]  500  ff.  nicht 

urspr.  griechisch  511   |de  copia 

verboruni  u.  de  quattuor  virtu- 

tibus]  505ff. 

Seueca  rhetor,  Schriften  veiTnischt 

mit  denen  seines  Sohnes  510 

Sicilien,  Münzwesnn  345  ff. 

sipho  in  Vergleich  564 

Sol  invictus,  Reichsgott  467  Tempel- 
hild  A2Q  auf  Münzen  (bia  323] 

470  ff.  Bild  für  Christus  4li<L 
480  ff. 

an&Xal,  dotrdXaS  498 

spn  spr.l  Wurzel  19ä  f. 

0q)atpai      MoXOßbou  III Storax  313 

Strabon  (III  139]  148.  32Q 

Talent  =  Denar  in  Sicilien  388  ff. 

seine  Kaufkraft  360 

Tarentiniscber  Cultusbrauch  9 

TauromenioD,  Geschichte  u.  Ver- 

waltung ira  2.  u.  L  Jh.  v.  Chr. 
338  ff.  Kämmereiberichte  321  ff. 

Müuzwesen  3M  ff. 

Telekleides,  Komiker  442  ff. 

tenax  .563 
Terentins  (Ad.  26  f.)  313  f. 

Terracina,  verlegt  133 

Thaies    (oder    Phokos)  NavrriKfi 

doTpovoiiia  lä3 

Theodorus    Priscianu«    (341,  12.. 

m  29  R.)  551  f. 
Thessali  scher  Dialekt  148  ff. 

Thukydides  (II  35)  632  f. 
Tibullus  m  92  ff.  (I  m  112  (I  3]  liL 

Timoklefl,    Komödieufr.    41Ü  ff. 

'Udpioi  nicht  Satyrdrama  413 
T(6€a6ai  =  irpocjTtOcaeai  125 

Träume,  Lokalisirung  584  f- 

Varro  de  re  rast.  365 

VergiliuB  (ecl.  X)  23  ff.  georg.  (III 

49_470)  Quellen  und  Muster 

361  ff.  ßipTlXio<;  appellativ  ö34 

Walahfrid  Strabo  nicht  Nachahmer 

des  Horaz  34  f. 

Waaser,  redendes  631  f. 

Weihnachtsfcst   in   Rom    465  f. 

488  ff. 

Xenophilos,  Komiker  44Q  ff. 

Erip6^  (E€pö<;)  Bedeutungsgeschichte 

236  ff. 

öiTOÖCTiKÖ^  (auasio)  545  f. 

Za-  u  ba-  im  Epos  500  f. 

Zauberformeln  .557.  513 

Zeus  KaTaißdTii«;  U  KaitiuüTa<;  12 

K€pauv6(;  L  16  Aaßpauv^cCx;  ̂ JO  i 

als  Adler  21  ff .  - 
Zu[>vfi  =  bOvanK  125 
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